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(ali. c

Ct E

3nl^alts-t>cv?cicl^nifj.

ilaögeier 170.

Aecentor alpinus 69. 112.

Acroci'phalus palustris 2 j8.

Aegiutha nielpoda 152; phoeiücotis 32; — Wieneri 31.

'äUaviofiiif

'lUem"bev)ittid) j. Sittid).

'IKpcnfliifoogel, 'Ulpeiibraiuielle, f. '15vnunelle.

'lUpeuboljle 69.

'Ulpenmaiietlaiifer f.
3JJaiierIäufer. 3((pcuid)ueet;ubn f. ©djnee^

1)11 1)11.

3Üpeniiuiipfiiiei(e
f.

Slleije.

'Hiiiaiibnie, 3lvgiiä= 7. 9. 41. 268. 276; — ,
ißarabiS; 7. 9.

41. 268. 276; —
,

91otl)t'opp 357.

'Kmajoiie 175. 271; — ,
©oiipelgelbfopf; 175; — , mit votl)em

^liigclbiig 408; —
,

gelbfopfige, fleiiie 24; — ,
(5'db=

nncfeii: 185. 192; — ,
‘.|5retre’S 20. Slmajoiiciipapagei

1'. ';tapagei.

'llmiiiev 86; — ,
(55oIb= 158. 380; — ,

@i-aii= 381
;
—

,
©d)iiee;

151; —
,

fiebcnftreifiger 64. 31iiiiiietii, ®te beiitjd)en

338; —, gefäfigt 354.

Ampelis cecli’orum 177. 185; — ,
garrula 177. 185; — ,

garulus 150.

'llniiel 47. 55. 65. 77. 158. 188; — , 3((peii= 307; — ,
gelb=

füpige 20; — ,
9fliiig= 69; — ,

2I5a|ier= 159. 176. 381;
—

,
lueiiie 191.

-2111 bie Sejei- 8. 208. 216. 288.

21iiirageu iiiib 3liibfiuiit 8. 15. 32. 40. 48. 55. 64. 71. 80.

88. 96. 104. 111. 120. 128. 136. 144. 152. 160. 168.

176. 184. 191. 200. 208. 215. 224. 239. 247. 256.

264. 272. 287. 296. 303. 312. 320. 328. 336. 343.

351. 359. 368. 375. 383. 392. 399. 407.

Anodorhynchiis liyacinthinus 196.

Antluis aqnaticns 69. 295.

2lvara, 2(jaia'ä 264; — ,
buiifelrotbev 271

;
[)eKrotl)ev 264.

271; — ,
l)Pit5iiitt)bliUici' 196. 271; —

—
,

fleiim- blauer 271; — , ©pir’ 196; — ,

’llvaiiavi, ©d)riit= 216; — , fd)mar5 tet)ligev 360.

Ardea gai-zetta 152.

'llvguSamanbiiie j. 9tmanbine.

Artamus sordidiis 128.

ülfivilb, ®ieiier'ä 31 ;
utolettbärftger 357.

äliif ber ÜBalbiuiflc 26.

älufnif 120. 401.

Jlii§ bem joologtjd)en ©arten dou iPerlin 20. 361. 21ug beii

SSeveinen ]. hierein. 9tu§ meiner 91ogel[tube f.
9]ogel)'tube.

sBadtftel^e 149. 240. 354; — grlbe 106. 136. 303; — graue

92; — ,
meiße 136. 158. 256. 407; — , @ebirg§= 381.

®aumelfter f.
elfter; fauj 6; — ,

Idufer 13. 81. 380;

-- pieper j. i'ieper.

-Bein, fünfllid)eä für 4*öget 183. 215.

®eobad)tungfn auf einer ©ebirggmanberung in ©alijien, ber

33ufomina, ©iebenbürgen unb :Humänien 22. 49. 57.

65. 77 ;
—

,
au§ ber freilebeuben ißogeliüelt. 2tu§ bem

©auerlanbe 149. 158. 380; Driut6ologifd)e, in

©übbeutfd)Ianb unb ‘Jirol 404.

’Bergfiuf f. gt'd. 93crgl)äniliug f.
b^änfling.

8crid)ttgung 144. 168. ;e00. 264. 272. 288. 376,

ißetraebtungen über ifJapageien^Äranfbeiten 377.

ißtrfbnbn 92.

’lMnttooqel, golbftirniger 169. 198. .

-IMaiibroffel f. ©roffel. 931aufe[)ld)eu 23. 189. -ßiaiirafe 12, 328.

-ßtutbaiidtfitiid) f.
©ittid). 9Muttd)nabeliDeber f. ®eber.

Bolborliyndius lineolatus 304.

-Bradtpieper f.
fßieper.

’ib-anbeute f. ente.
’

iBrauubroffel f. ®roffel.

'Irtaunelle .354; —
,

9ltpen= 65. 69. 77. 112. 295. 354.

®ieitfd)n)au;lori f. l'ort.

lBrieflid)e -lUittbeilungen 15. 31. 39. 47. 55. 71. 79. 86. 104.

112 127. 135! 143. 160. 168. 175. 183. 191. 199.

215. 222. 239. 248. 2.56. 263. 271. 287. 295. 303.

31!. 319. .343. 350. 360. 366. 375. 384. 407.

’43riefnied)fel 48. 160. 192. 208. 216. 232. 240. 256. 304.

336. 368. 408.

IBriltem.eorbeuuärling f.
©tar.

Brotogerys tirica 328.

9d-ut beä 'ßlui'd)nabeliüeber 121.

3Mid)fiiif f. f^-inf.

9did)er= unb ©dfriftenfeban: ^rant 9(njinger, ®ie unter=

fd)eibcnben .teunj.u'ben ber iUigel iDlitteleuropa.t
_

in

auali)tijd)eu -ßeftimmungS: Jabellen 160; Coi-y. The Birds

o? eastern North America 400; ©er ^ooUigifd)e ©arten

360; ©ätfe, ®ie 'Bogeliuarte bpelgolaub 343; i)r. ped,

Sebeube ißilber nu3 bem ;){etd) ber ^44, 51;

Äalcnber 'bes ®eutfd)en ibierjdtut.mereiub 352; Jlbolf

Di'ebrfoni. .«atnlog ber ©ievfauimluug 152; uou tf l)ufi

;;n ©d)uütl)oiieu, C'ruitl)ologifd)eä 3al)rbud) 344. 400.

'Tülbül, gr iufd)iDar,;er b^iuialai)a=, 320.

93untfped)t f.
©pid)t.

Caeatua sanguinea 196.

Callocephalon galeaturn 196.

Caprimulgus europaeus 304.

Cathartes aiira 170.

CeberuDogel 185.

Certhia iamiliaris 380; — ,
muraria 112.

01)inafittid) f.
©ittid).

Chlorophonia callophrys 314; — occipitalis 314.

Chrysotis auripalliatus 185; — - inoruata 43.

Cinclus aquaticus 8. 159. 381.

Cissa sinensis 40.

Coccothraiistes aurantiacus 240; — ehrysopeplus 240;

— coeruleus 225
;

— melanurus 336
;
— Morelleti

393 ;
— tibialis 233. 240.

Colaptes anratus 184.

Coloburis bengalensis 20.

Columba oenas 240.

Conurus Finsehi 43; — Petzii 194; — rubritorquis 43.

Copsychus saularis 198.

Coracias garrula 328.

Corvus cornix 381.

Coryllis 196.

Cypselus apus 176.

®ai)albroffel f. ©roffel.

©iltelfinf f. ©tiglib-

©oble 6. 150. 159.



ronipfnft 4Ä. 5(5. 77. 110. 15(1. 150; .(Tur^c f\'c(d;icl)ten

311HM1T — 51.

roppdrtdlilopf 175.

ronii\ia Minufc (. ("niGimulc.

I'iYi liii- bit Vicbljnbtfvei lu-iie 'J.>npa(ieicnarleii

I)roffi'l IHH;
, '2diiu: .)2(i. iiO'J; -

,
'^'rniiii:, fnlifoinifcI)c

OK. 15; -
•, 45; , Tapal: KiO. 108; — , (45raii=

150; —
,

('i'vnp'ö 10; — , Cliucii: 08; jTJiii;;: 05.
77. 005; — , iKiiiiv, 9(oibiicl)e 007; —

, voflriidifje 08.

45; , volbbiimliine 10. 20; ,
3rl)uiavj^ 80;' ‘lior-

briiiflcii ber 3c()iuaij: 012. 050; — , 3iiu; 00. 77. 02.

140. 151; -
, Spott: 07. 15; , 2t!aclii)oIber= 0; — ,

'lOoiibcf:, uu'illidjc 45; ,
iuciplel)li;;e 10; ,

H'i'cr?!'-

OH; .daltmic], lOiu-tiiiu; imb '(.M’leiie, ,\iuteniiu; auf billi;;(te

uiib bod; (;i‘iiii;;eiibe 'ilvt, foiuie bie (5iii(;eiuöf;mmi'; ber
'liOlbfiiiu;e — ailiijer iüögd 04. 08. 100.

riill Vcvdjc j. Vcvd)c.

(?bclfiiif f. Ainf. (fbdpnpagei
f. 'föapagei.

C'id)flbcl)er 00. 140.

('•iiibih-gcniiig frcmblänbifd)cr 3lögcl in iinfereu Jliiren 110.
('infiibniiu; ficiiiblnnbijdjcv 'l'ögd 200.

OliigeiDÖbiiimg frifd} cingcfüljrier (.^iraiipapageien 50.

O'isuogcl l.iO. 150.

C’-lfter 70; 'l'aiiin:, rot()bnud;ige 40.

(^lftcrd)cii 128.

Minbcriza niiliaria 081; — lahapisi 64.

('nie, 'IH-anb: 005; —
, ''^raut: 005; —

, jjnnd: 080;
.Kricf: 088; -

, i'öffcl: 080; — , iTianbnviiien-- 305; —

,

'f.b’eü: 080; —
, Sdjiinttev: 380; —

, Spieß: 305;—
, ©torf: 005; — , ‘inud): O05.

(.5Tgän5inigrn jn bev 2el)ve über bie (Sntäßviing bev ißnpageien

f. ('‘niäßrimg.

(5rn(ißrung, Weber bie befte, — bev ifjapageien, bjl. aller lueidi:

lidjen (froten 298. 008. 037. 045.

('•ncah)idn§:©el iin 'f.(ai’ageien;inuncr 287.

6iile, Cl)r= 11; — ,
©d)leier: 7.

Euphemia violacea 104.

Falco tinnunculus 92.

fs-alf, '4'auni: 11; — , i[)unn= 12. 67. 92.

•Aangoorrid;tnng für fleinere uierfiißige fRaiibtßiere 222.
^elblerdje f. 2erd)e. fyelbfpeiling

f. Sperling,
g-inf 65. 77; — , 'Iflnrio: 114; — , 33erg: 159. 220. 381;—

, 23itd): ober (5bel: 10. 34. 77. 86. 353. 380;
Alnd}§; 10; — , (Jjranebel: 85; — , (55'iin:, atgerifdjer

21; — , (Srün=, d)inefifd)er 21; —
,

^afarini: 320; —

,

ilnba: 02; —
,

©d)metierling§= 32; —
, ©dpiee: ober

9tlpeii: 2. 10. 91. 288; — ,
'jlolav:, granföpfiger 20; —

,

3ebra: 128.

i^-infe.i, fvremblanbifdje 20. 28. 63. 75. 85. 114. 129. 145.
fl-ijd)reU)cr 388.

Aitielaiibuogel
f. Sanboogel.

Aleberinauspapagei 196.

Aliegenld)napper, grauer 123. 159. 200. 080;
,

^loerg:
k86; — feine 5'et}nnblnng al§ ©tnbenoogel 355.

Aingfäfig ober Gin^elßnfr'^ 353.

Alußregenpfeifer f. IHegcnpfeifer.

Fringilla alario 114; — angolensis 85; — aurantiiventris

21; — barbata 114; — breviro.stris 76; — butyracca
114; -- canaria 76; — canicollis 86

;
— canora 32-

— cardnolis 081; — citriiiella 02; — coolebs 34;— colunibiana 63; — cucullata 28; — flavivertcx

114; — jacarina 323; — juncorum 168; — Lavreiicei
30; — lepidoplera 153; — marginalis 63; — mon-
tana 256; — montifringilla 159. 381; — musica 85.
238. 243; — nivalis 2. 10. 288; — pinus 69; — psaltria

29; - pusilla 168; — Selbyi 86; — sinica 21; —— spiiioides 28; -- sulfiirata ll4; — tristis 28; —
uropygialis 60.

f^-riiblingBbotfdiaft be§ ©tar§ 58.

Ariißlingstag im märfifd)en .s5od)U'nlb 126.

Autter für infeftenfreffenbe ©ingoögel f. '&5ad)§motte.

Butter, 35.'eld)es i)t bas bette — für bie in ben 'IGintennonatcn
maiifeniben 5?ögel? 197.

Galleria cerella
f. lffiad;§inotte.

(Jiane, Tonnen: 396.

©dnfefäger 6.

O'artenfniibuogel
f. fanboogel. (^artenrotßfdjtoanj f. jTiotßfdpuauj.

(^eb'igefielje 106. 150.

(Mcfangene 'IJleifen f. 'IJleifen.

(yclbfpötter 112. 107. 183; -- nnb feine (yeßanbinng al6

©tnbenoogel 1. 100.

ö'elbMndeiiainn^one
f. Slinnjone.

(''efangogabe bc5 fbansfpcrlinge 292.

(^limpel 48. 54. 02; —
, (ia)fin§ '{Inrpnr: 100; —

, .fpafen-

146; — , lynns: 100; — , .Hnuniii: 145; — , ifjiitpiir

120; -
, >Kofen: 120.

"Mvlib 105. 176. 054; — , (Hart: 114; , branngeftreifter

114; —
,

gcibrüdiger 114; gelbftirtiiger il4; —
,

(^Irait:, gelbbürjeliger 85; ,
granfebliger 86; —

, (.«rait:

iDeißbür;eligcr 208. 240; , .Oagenbcdo gclbtöpfiger 111;

, tnrjfdjiinbliger 76; , fdjiüefelgelber 114; lotto:,

76; --
•, lueißteßliger 86.

(Molbamnter f. yiinnier. 0'oIbßntpid)cn 67. 02. 080; —

,

feiterföpfiges 387. (flolOfped)! f. ©pedjt.

(‘''oulbsnmunbine, rotbföpfige 241. 240; —
, fdnuarjföpfiae

241. 240.

(9rasinüde 354; —
,
®orn: 1.38. 208. 402; -

, (Jlarten: 77.

160. 160. 184. 401; —
, iUiöndtS: 150; — , Crpßeuä:

412; —
, fd)ionr,;föpfige 224. 402; — , ©nnger-, als

©tnbeitgcnoffe 210. 220; — , flaiin: 150.

(Draitninmev
f. itmmer. (flranebelfinf

f. g-iiif. C^raugirlip

f. ('nrlib- ©ranpapngei
f. ’f.;apagei.

Ob'oßuögel al§ ©titbengenoffen 100.

(5'rünling 21. Oirüniped)t f. ©ped)t.

(Sürtelgrasfinf, fpibfdjiuäiiäiger 280; ,:^iid;titng bes — f.

3Jt'ifd)liitg.

<^aibelerd)e
f. l'erdje.

.ß'nfengimpel
f.

(i'inipel.

Halcyon giganteus 344.

.0al5banb:(‘^'belfiiiid;
f.

©ittidp

.f'änfling 11. 188; — , :)iotl): 0.54.

Harporliynclius redivivus 38.

.Oartlanbs,;eifig
f. 3 eO'>S-

ßnfelßiißn 92.

.^aubenlercße
f. 2erd)e.

.^nnggimpel f. (Sinipet. |>nu§rotßfdjtr>anä
f. fHotf)fd}tt)an3 . Ibauo:

fd)iualbe f. ©djioalbe.

.pedenbrannelle 115.

.?'elinninfänd)en 215.

Hespei'ocichla naer'ia 45.

l5iinnlnna:©tiglib f. ©tiglip.

Hiimndo rustiea 159.

.'Öoßltnube f. ‘Jaiibe.

.fSüttenfänger 104. 215.

Hypsipetes psarokles 320.

Icterus baltimore 267; — cucullatus 282; — Giraudi 275;— Graj'soni 281 ; — gularis 281; — maculatus 274

;

— mesomelas 282; — pectoralis 275; — prostbe-
melas 275; pustulatus 282; — Sclateri 276; -

spurius 266; — Wagleri 266.

;Anfafafabii f. Itafnbn.

^nfepnrnbleä 196.

3ägerlieft 044.

^’nfig, Sefdjreibung eines iWerubignngs: nnb ©dflaf:. - - für
bie bes 'liadttS tobenben iOeidpittternögel 222; — für

Slieidtfreffer 167. 174. 181.

itafabn 271; blntbefled'ter 106; @nng:gang: 106;
O'offinS: 96; —

,
|)elin: 196. 407; — , 144; —

,

'lipinpßen: 272.

Jtnmpfinnfcr 088.

,tanarienüog'-l 188; —
, 'l-'eiuertnng ber - nnf ben 3tnS=

fiellnngen 4. 14. 25. 46. 50. (iO; — , englifdie 89;
Äap: 86; —

,
iRonuid):, geßünbt.r 89; luilber 76;

—
, 2)oifft)ire 10+

;
3“ü)t nnb (f'efang f. '.fllanbereien.

Äeilfd)man 3
)ittid), fs-infd;=

f.
©ittid;.

Äarmingimpet f. (ininpeL

Äentbeißer 053; —
,

gelber 203; —
,

grüngelber 240; —

,

ßeUblaiter 225; , ()od;ge(ber 240; — rötblidtgclber 240;
fcßtuar3fdjiuän3iger 006.

jlibiß 159.

.^itta, blaitgrüne 40.

.ftleiber 116.



,'ITItppenriaIin 3»i2.

.«'önievfiefKv, lieber bcii iHiui unb bie Giitgeuiöljiiiiiici iiiiiger

- 317.

.Mobtmeiie j. fli'eije.

.'Iriibe 143. 15!»;
,

'»lebel <i. 381; ,
ili'abcn t>8. 150;

'5at-- <>; —
,
0cl)nee^ !>0

; , £teiii= 90.

firaufl)ctleit, Ueba-tvngluiiteit aii|tcefeiiber - uon '(.Hipageicn

auf Hiciiidjeii 17. 1 ’j7. 141. 143.

.greu;id)iiäbel 77.

Ji'uluifiiif ). il'iiif.

.«'iitiif 149. 159. 203. 215. 370. 393.

Ijapoims albus 91.

Laiujn'ouossa sponsa 395; - galerioulata 395.

Lauius collurio 245. 380; -- exeubitor 245; iniuor

245; nifus 284; Senator 245.

Vaubüogel 33. 77; ,
23. 143. 151; —

, O'nrteii:

23. 77. 78. 112. 230; ,
4l!eiben= 122.

Veiben iiiib Areiibeii be§ 'i^ogellicbljaberä 349. 357.

Leiothrix luteiis 349.

?erd;e 149. 158. 354. 380; — , 206; — ,
5elb= 205;—

,
.nnibc: 32. 77. 206; — , .^nltimg uiib '.JJflcge in

öiefaiigeiiidjaft 205; - .^laiibeu; 23. 207; — ,
,ttalaiiber=

397.

Leueosticte teplirocotis 20.

Üiebe uiib (34;e iin l'ebeii ber 'Bögel 118. 124. 133.

Linaria rut’escens 223.

üöffeb'iite i- C^'-iite. l'öifelrciber ). ;)feif)ev.

Vori, '13reitid)u)aiij: 248; -
,
fdjiuarjfnppiger; 248; — ,

jdjiDavj;

föpfigev 271; — ,
uon beu blauen 4'ergeu 248.

Loxia pyrrliula 92.

3!)Jagellnir,eifig f.

1){an'd)erlei 8. 200. 240. 312. 320. 343. 366.

lUauerlnufer, 2Upeu: 91. 112. 91cauerfd)iualbe j. Sdjiunlbe.

9,li'auer|egler 176.

'Uleine 91ojeiipapngeieii 362.

'llceiie, SUpeiijiiinpf: 92; —,
3(u)'id)ten über bas Äofigeu mijerer

110; 531nu= 68. 158; -- in O'eiaiigeiijdjaft 291;—
,

.r-^nubeu: 68. 92; — ,
.Rol)b 37. 136. 158; — , 2a(ur=

406; — ,
2teb[)nberei in i^Oiusbrurf unb Umgebung 140;

—
,
©d)mnnp 68. 158; — ,

©ped)t= 158. 380; ©iiinpf:

68. 116. 133; — ,
ianneii; 38. 92. 140. 158;

an|'tralijd)e 4annen= 357.

Mergus merganser 6.

Merula niigratoria propinqua 45.

Jliinus polyg'lottus 37.

ilcijd)ling non ßereSaftrilb^^liänncbeu nnb .^ebrnfinf=3i.leibd;en

320. 339; -
, non beibeu ©onlbäumnubiuen 385; -

uon ©ürtclgrnöfinf iinö meipem DJiöodien 370. 404.

4Rittl)eilungeu au§ (iintrnlamerifa 170. 177. 185. 193. 201.

209. 218. 225. 233. 250. 257. 265. 274. 281. 314.

323. 393.

d)lönd)§grn§inürfe ]. ©rasninde. 'HcijndjSfittid; f. ©ittid).

Monticola cyanns 326. 332; — .saxatüi.s 347.

Montitringilla nivalis 91.

31Jorellet:'l'tüftd)en (. '|lfiiffd)en.

2)lorgenammerjperling ). ©perling.

iWiorgcn, (ü'in, in ber 21ogel|tiibe 409.

Motacilla alba 158. 381; flava 88. 158; — sulphurea 92.

381.

Wotmot 48.

9J(öud)eu 239; — inpnni)d)es \. 28.

'iOt'öpe, braunfüpfige ündp 388; -
,
©ilber= 389; — ,

©turni:

388.

20'io;nmbif3ei!ig
f.

D.Küllerdjen 163.

Muscicapa grisola 159. 200. 380; — parva 286. 355.

iöiusfatfinf 239.

»JJnc^tignt 161. 178. 191. 396; , '&!affer= 189.

9iad)trei£jer
f. 9ieiber.

'3idt)r|al;
f.

(i'rnä[)rung.

3iebelfrdl)e j. flrdl)e.

'Dfiftfaften, 33anmldujer 81.

Nucit'raga caryocatactes 92.

Nuraenius arcuatus 389.

Nyiiticorax griseus 388.

Olpmpijenfafübu f. Äafabu.

Olinenbroffel f. 'Btoffel.

Orangcbdrfd)en 32.

Crgnni|t 104. 122; ,
bicfjd)iidbliger 20.

CrnitboIogijd)cr '»Inöflug in ben (Glarner '.'(Ipeii (©dpuei;) 68. 90.

Crnitl^ologijdjes uoin raiijigcr ©taDtgraben 230.

Palacornis derbyanus 361.

'Ualnitdnbd)en 168.

ibipagci, Slinnjonen;, roeigftirniger 250; (?beb 271;

,
JJtiilleiS: 368; ,

—
,

'Iteugntnea^ 376; ,

ndbvnng f.
C»’rHdt)ruiig; — ,

(9rnu; 154 135. 199. 215.

253; —
,

3>"-‘ (vingeroölpuing frifd) eingefnbrter

53; —
,

,ft'ranfl)eiten 377; , Vangfliigeb 196; ,

blanfd)ioar,
5
cr 196; —

,
—

, melg'föpfiger 195; —

,

'ilc'eper’ä 19(>; — , Sfofeii; 362. 336; ©djinnrä; 271.

’].'apageid)en, blauid)eitcUges 248.

'jlarabiäamniibine j. 'llninnbine.

Paradisea apoda 193. 362; —
-
papuana 362.

’parnbiöuogel, iinaragbgrüner 196.

Farns ater 92. 158; — borealis 92; — caudatus 158;
— coerulens 158; -- cristatus 92; — major 158;

.— palustris 136.

Passer clomesticus 292; — pileatus 218.

pleb, iteilid)man;fittid) j. ©ittidj.

'pfdfidjen, 3.1iovellet: 393.

'b'flcge iiitD ibel)nnblnng uon '^brpageien 73.

PJülomachus pugnax 388.

Phyllornis aurifrons 169.

Pica rufa 40.

Picus major 381; martius 92; viridis 381.

'Pieper 3.54; — , Painit: 65. 77. 86; ,
3U'adj: 12.

Pionus chalcopterus 196; — senilis 195.

Pitta bengalensis 20.

'Pitta, bengalüd)e 20.

Pitylia afra 31.

Platalea leucerodia 395.

plattidjiueifllttid) f.
©iitidp

Platycercus Prownii 361.

'ptauberei uon meiner diorblnubreije 142. 151; —
,

über

Ännarienpidu nnb Hanariengejang 298. 310. 333. 341.

.358. 372. 381.

Poeoceplialus meyeri 193.

polavfiuf j. jyinf.

Polytelis alexandrao 195.

Porphyrio smaragdonotus 395.

'prnd)ifinfen, Pebürfen bie — jnr guten Üebenserbaltnng unter

anberem ber g-rndjt bjl. Peren 105.

Pratincola rubicola 217.

Prinzess of Wales Parrakeet 195.

Prionites brasiliensis 48.

Psittacus aestivus 408; — albifrons 250; — atricapillus

248; — auripalliatus 185. 192; — clirysopterygius

120; — cyanopygus 279; — galgulus 248; — guate-

malae 192; — baematogaster 352; — haomatonotus

392; — — Leadbcateri 144; -- Linnci 376; -

Jlülleri 368; — multicolor 279; Novae-Hollandiae

272; — .Novae-Zeelandiae 279; -- oehroptorus 24;
— Petzi 193; — Pretrei 20; — pulcherrimus 279,

384; — semitorquatus 279; — Swainsoni 248; —
— toi’quatus 232

;
— tovi 201.

Pteroglossus atricollis 360 ;
— inscriptus 216.

'purpnrgimpel
f.

©impel.

Pyrrhocorax aljjinus 69.

Pyrrbula Cassini 130; — enucleator 146; — erytbrina

145; europaea 53; - frontalis 130; - purpurea

129.

9labe 6. ;Kabenfrd()e f.
,!?rdt)e.

9ianbiüürger j. ÜÜürger.

!Hand)jd)ira[be i. ©d)iunlbe.

Regenpfeifer, fvlnf?= 12.

Regulus cristatus 380; — ignicapillus' 381.

Reiber, 5'id)=ii88; — , Än()= 395; — , SöffeP 395; — , 'Rad)t=

388; — , ©eibeit: 152.

Reifen nnb fs’orfdjiingen 135.

Riefenfifd)er f.
^dgerlieft.

Riefenuoliere nn ®üff.4borfer .^oolog'fdjen tt'arten 387. 395.

Ringamfel f. Stmfel. Ringbroffel f. ®roffei.

Rofengimpel f.
©iinpel. Rofenpnpagei ». 'Papagei. Rofen=

ftar f.
©tar.
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;)?ot[)lioI8fmttf) j. ©ittirf). iRot()fe^Ic(;en 13. 57. 35. 07. 72.

77. 1-1.3. 158. 172. 25-1. 35 4.

iKotl)tcipiomaiibiue j. ’.Mmaiibiiic. ;)i’ott)n'icfifler SflOirfler f. Jl^iirger.

,')fcitl)jcl)ii)amcl)i'ii 1 lil. 158; -, .Öau6= 08. 38U.

:)(iicfl)lut -110.

Uiip'u'ola ci’ucoa 302.

rlfiip, .Marl f 280; ,
l)r. ,Muvl f 313; ,

J)r. .Mail, Sein
C'uiiuufduugogaiig olä vidjrijtftellcv 321. 329.

Kiilicillii iihoüiiiciii’us 380; üty.s 158. 381.

Si'iigergraömiicfe f. c'raömücfe.

.Saxu'olu ucnanllio 100.

Scbntnel^e 88.

Scbtclial imfem ilogelitcfler mit) öie luidjtigften ,ynftoren bc5

'iHigdidpipcö 30.

Sdplbcnuigcn oiis brr ilogcliuelt .ftaliroviiienö 37. 45.

Sdjli'icreiile f. (^'iile.

Sd)liifU'cobad)timg ,;iiv '33nftarbjüd)tiing jiuifdieii beibeit <''oulb5-

nmanbiiieii j. 31iiid;liiig.

od)inaljd)iiabclfiltid) j. ©ittid^.

©d}metlevliitg5iiiif
f.

©dnieefiitf i- (Vinf- ©d)iiec[)uf)n 91. 112. ©djneefinbe
j

Äräf)e.

©dpoalbe 149. 240. 202. 303; (hb: 13; -, .fSaiiä- 215.

380; —
, i)j;am'r= 215; 9Jlebl-- 13; 'ltnd)t= .304;

ilfaiid): 159. 215. 380; - I(;urm= 202. 380;—
,

aiiitva(ijd)e ’49.ilb= 350.

©d)H)aii, uH'iiter A'iiirfcv; 390; — ,
©iiig; 390; — ,

)d)roat;ev

Iraner:; 390.

©d}uianjmeife
f. Weije.

©dmiar,;fel)Icbeii 217. ©d)u>av,
5
iped;t j. ©ped;t. ©dpuarjftirn

luürger j. ii'ürger.

©dpuarjplättdjen '2 ^. 55. 57. 05. 77. 86. 163.

©eiöenreiber
f.

.')feU)er. ©eibeujdjroau; 150. 177. 185.

©enegaluiubdjeii 168.

©ept’is, ©ie — (’lMutjerfelJUug) ber (jungen) ')japageien b.jl.

©raiipapagcien 27,3.

©ingbrojjel |. ©rojfel.

Sitta ciiesia 158. 380.

©ittid;, 'Ulevanber:, Heiner 232; — ,
ißanb= 279; —

,
'13Int;

band): 352; — , Hbma; 331; — ßalöbonb^ßbel: 2.32;

—
,

4tatl)arina= 304; Äeilid)iuanj=, jviuid;8 43; — ,

-, Iselj’ 193; — ,
9Jlönd)5= li3; —

,
'ißarabiä; 384;

, idattjd)iüeif', blnngriinev 279; — ,
luonm’s 361;—

,
mit blanein Unterritdeu 279; — ,

—
,

gelb;

jdpiUeriger 120; — ,

—
,
mit gelbent öalsbanb nitb rotljer

©tintbiiibe 279; — ,
rotl)ftiniiger ?c'eu(eelänber= 279;

-
, üielfarbiger 279; Prinzess ol Wales- 195;

illotl^bnlg: 4-i; — , ©ing: 271. 392; ---, lirifa; 328;

,
Ioni:©djmalidjnnbeI: 201; 'üßelleit; 175; -

,

-

—

,
gelber 271.

©pni5engejd)id)te, Ouite 364.

©ped)t, ’-üiini: 381; ,
(i5olb= 184; ,

Ök-ün: 381;
©djiuar^: 92.

©perling 237; - in ber (3'efnngenid)aft 385
;

gelb= 256;
—

, 3^aitS:, ©ejangSgabe beä 292; 3)forgenantmer:

218; —
,

jd)iturrbnrtigev 153.

.Spermestes acuticauda 289; — Argus 7. 9. 41. 268; -

erythrocephala 7. 9. 41. 268; - Grouldi 241. 249.

289; — mirabilis 241. 249.

©prolier 22. 161. 178. 183. 191. 396.

©teinfan^ 68. ©teinfrnlje f. Ärä^e. ©teinfdjntnber 13. 65

;

—
,
grauer 100. ©teiitrötljel 347. 397.

©tiglib 156. 188. 354. 381; -
,
.öimniapn: 63.

©tar 6. 79. 149. 158. 159; — ,
etniarbiger 400; —

,
ge=

meiner 293; — , orangeföpfiger 296
;

—
, Dfojen-, 3.'ßnitber=

jng beg 212. 231. 255; — ,
iilaffev: 231; — ,

5rtU;lingg=

büt|d)aft be§ j. 5rii£;Iing5botjd)aft.

©tord), id)H)nrjev 152; — roeij3er 152.

Sturmis roseus 212. 231
;
— unicolor 400

;
vulgaris

293; —• xantliocepbalus 296.

©nmpfmei)e ]. 'Dleife

©umpfroljrjänger, in feiner I^ebentiing alg ©tubenuogel 228.

234.

Sylvia atricapilla 159. 224; — cinerea 208; — curruca

159; — flavicapilla 92; — hortensis 160. 401; - -

hypolai's 1. 112. 130; — orphea 210. 220; — riibecula

72. 158; — rufa 159; — tithys 68.

Syrnium aluco 6.

Tanagra crassirostris 20; — septioolor 356 ;
— tricolor .356

Iannenf)e£)er 92. 149.

laube:, .fyong: 7; — , .öobl= 240; .Klingel: 11.

Tetrao al[)inus 112.

Il)iirmfalf
f. ,Inlf.

IODi:©d)maljd)iiabc(nutd) j. ©ittid).

-Irauerfliegeiijänger 13. Irauevjeing i. ,Sd'i9-

TrifJiodroina inuraria 91.

Ivnpial, 'Baltimore: 207; , (yarten. 200; -, gefledter 274;

,
gefpreiifelter 282; — , ©iraub's 275; -

,
Ci'rapjon’s

281; — , Crange: 282; — ,
jd)iunrjbianiier 275; —

,

jd)n)ar
3biüftiger 275; , id)iDnr;fel)Uger 281; -, fd)ioarj-

ftreifiger 282; — , ©clater's 270; — , Saglerä: 266.

Irnpiale oon Guatemala 257. 205. 274. 281.

4'urdiis alhifollis 10; — al|)e.stris 304; — Havijtes 20;
Orayi 10; — iliacus 381; — musicus 92; -

ruflventris 16. 20; .Svvainsonii OB'; — torquatus
69. 305; 307; — ustulatiis 38.

Ueberminteriing ein^eimijd)er Äleinuögel im
,
freien 92.

Ujerjd)uepfe 389.

llitgleid)e ©efelleit 278.

'i^ercin, Crnitt)otogifd)e @efeUjd)aft in ’l^afel 87; , ©entfd)e

Cniitl)ologi)d)e (''efetlidjait in 5ierlin 87. 95; für

SSogelfunbe iinb ©efliigel^ud)! in 2'reolnti 47. 79. 306;
—

, 2'ogelfrennb in 2anbnn ('bfoll) 1-3; — ,
ber i'ieb

f)nber einbeimijd)er liogel in i'eippg 64; — für t^eflügel-

itnb 2'ogel5iid)t in ÜJfain; 55. 170. 335. 390.

'lierfammlnng, Crnit()ologtfd)e in ©arajeoo 223.

Ilögel, 5s-reniibnad)bnrlidmiitenbe 6. 11; — ©eiten gel).iltene

eiiil)eimijd)e 106. 115. 122 138. 159 163; — SUe
belomme id) in meinen Warten 190; — 3”^^' mert^uoUe,

für imfere liogelftuben 314. liogeleier, Jtnfertiger falfd)er

8; — ,
()änbIer:'Perbanb nnb 2'0gelid)nt? 33. 97. 108;

leben in ber O'roftftntt 236; — üebbaberei, ('iiglijdie 10.

44. 89. 150. 188. 194. 226. 283. 356; — l'iebl)nberei

nnb — jd)nt? 270. 284; — liebt)nberei, llnmiffenbe 247;
— maffenmorb auf .öelgolanb 343; — maff.nmorb,

gegen ben 367; - neft, (tin merfiuürbiaes 307; -

nefter, ®a§ ©d)idfal nuferer — nnb bie midjtigften

3-aftoren be§ 2?ogelfd)nt5eg 30; — fd)nl3 255. 270; —
fd)iit3 nnb l'iebl)nberei 120; — ftimmen im 31hiitbe beö

Unterer^gebirglerg 15; — ftnbe, 21nä meiner 164. 207,

©tubenpflege im ißiiiter 406; -- melt, freilebenbc, bes

©itnerlanbeg 380.

'i'on meinen ©inbenuögeln nnb ^'i^iungsergebniffen 238. 243.

2ion meinen 2'ögeln 365.

'Borfrnbling 102.

5ßJnd)gmotte, als Jntter für infeftenfreffenbe 2*ögel 294. 363.

29ad)tel 23. 212.

9®albfd)n)albentr)ürger f. 29ürger.

Ißarnnt ;üd)ten ©ie mit 'Vorliebe •.9Ufd)linge';’ 369. 404.

ißafferamtel f. iHmfel. Ißafferpieper f. 'IMeper. 2ßaffer

nad)tigal
f.

i)lad)tigat. '&'ajierfd)ni(il3er 8. 259. 'Ißaffei-

ftar f.
©tar.

ißeber, 'lMntfd)nabel= 121. 215.

iJBeibenlanbüogel f. ßanbuogel.

Sellenfittid) f. ©ittid).

2Bie id) Crnitbologe nnirbe 301.

2öiebel)opf, ©ad)gemäf)e 21ntjnd)t nnb '-liflege uoni 'Ifeftling bio

3 nnt nnsgemadjfenen Siogel 69. 78. 82.

'ißienerS 21ftrilb f. 91ftrilb.

21'iIbganS
f.

WanS.
ißiittergaft, Win feltener 406.

2'ßinteruögel, 23ilber anS beni Veben nuferer 66.

’-ffiürger 0. 12. 245. 252; — , Dfanb: 245; — , :lfot()fopf: 245;

—
, i)fotl)iüdiger: 245. 263. 354; ,

©d)marjftirn 245.

— 2®alt)fd)iualben= 128.

^(tnngraSmüde j. ©raSmüde.
3nnnfonig 65. 77. 117. 215.

3ebrafinf
f.

(Vinl.

3eifig 21. 77. 188. 354; — oon 9lrfanfn§ 29; —
, bärtiger

63; f5id)teii: 63; — , ©ebirgS: 28; — , .fynrtlanbS:

114; — ,
falifornijd)er 30; — ,

non Äolnnibien 03; —

,

florbiüeren: 63; — ,
OJfagellnii: 63; — , 'X'fojnntbif: H4;

—
, fd)marjer 64; ,

jd)niar;föpfiger 28; -, Iraner: 28

3itronfinf f. gi'if-
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Zostcrops S5(>.

C^viiniipiiii^ ju mciiicii fn'il)evcii ‘i'eriditcii 2-11.

2J!>. 2()8. 27(i;' — bcfl n>ilMcl)iunitpc5
eu ('^'ürtehp-aofinf

28!); —
,

a);ijcl)liiuvS= Siuiicl)cii rotlifoppflcv imb fcl)iuarj:

föpfiiicv t^oulböainanbüic 211. 24!); — bcv ’^'arabiö-

'Jlmaubiiie b!,l. '.Hrguö^^linanbiiie 7. !). 41. 2U8. 27(1;

—
,
0d)iualben- im ßi'»)»«)'

;^iicI)tiin;;8reiHltQte 189!) ev, mit Dompfaffen iinb .itanavien

415.

Da8 JPnnbcvn ber 915. 924.

*^iir (^•tui^emöbininc; fiifd) eingefiiljrter (‘’linupnpnfleien j. 'Papagei,

^lueegbroffel
f.

Dr'ofjel. ^i^iuevgvoljvbommel 19.

fängei- f. ffiliegenfclpiäpper. 5'“*rgtaiid)er 19.

l^er^cid^uif? ^er abgebil^eten i^ögcl.

Aeginthii niclpoda 27; — phoenicotis 27.

'.Hmajoiie, mit votl)cm (Sliigeltmg 403; — ,
fleine gelbföpfige

19; gclbmufige 187; —
,
(Guatemala- 187.

Ülmmev, fiebenftreifigev 59.

'Kvara, Üljara’d 25vi; - ()ellvotl)ev 259.

''Iviiffavt, 0d)vift: 211; fd)u.iar
5
fet)ligev 955.

Arclea garzetta 147.

Artanuis sorilidus 129.

'Paumelfter, votbbäudjige 35.

tPnUeiw.Oovbenftarliiig 291.

Bolborhynchus lineolatns 2!)9.

llrotogerys tirica 323.

•Piilbiil, 6!vaiifd)ioarjer ,!MmaIapa= 915.

Ciconia all>a 147; nigra 147.

Cissa sinensis 35.

Coccothraustes nielanurus 331 .

Colaptes auratus 179.

Droffel, (»vap’S 11; —
,

f)ling= 307; rott)bäud)ige 11;

—
,

loeipfeljlige 11.

Emberiza tahapisi 59.

Fringilla brevirostris 75: — canora 27; jnncorum 163;

— montana 251; — nivalis 3; — pusilla 163.

@eIbfopf, Doppelter 411.

(Sirlip, fiUjfcijiinbligev 75.

Halcyon giganteus 339.

Hypsipetes psaroides 315.

3agevlieft 339.

•Safabu, (Soffin§= 91; -
,
3ufa= 139; ,

Ohimpbeiu 267.

Ännarienuogel, veiiigelbev ?)orfi[)ive= 99.

Kernbeißer, ©djiriarjjd^roänjiger 331.

Kitta, blaugriiue 35.

•tiibafinf 27.

l'ori, fd)n)ar
5
fnppiger 243; uon ben binnen ibergen 249.

'UJotmot 49.

Drnngebiicfdjen 27.

'Papagei, ÜJtnllerS (Sbel= 363; —
,

.'ienguinea'tSbel: 371.

'papageid)en, 53laiifd)eiteligeä 243.

Pica rnt'a 35.

Prionites brasiliensis 43.

Psittacus aestivns 403; — atricapillus 243; — auripalliatus

187 ;
— Azarae 259 ;

- ebrysopterygius 115;— galgulus

243; — GoftiniOl; - guatemaiae 187; — baemato-

gaster 347; haematonotiis 387; — Leadbeateri

139; — Linirei371; — macao 259; -- Mülleri 363;

- Novae-Hollandiae 267; — oebropterus 19; —
pulcberrimus 379 ;

— Swainsoiii 243 ;
— torquatus 227.

Pteroglossus atricollis 355; — inscriptus 211.

0d)metterling§finf 27.

0d)neefiiif 3.

©eibenrei£)er 147.

0ittid), 3Ileranber=, fleiner 227; -, ©lutbaud)= 347; -,

ipnrabiä: 379; — , 'Plattfdpoeif:, gelfafd)nltriger 115; — ,

Katharina: 299; ,
©ing= 387; -

,
Dirifa: 323.

0pedp, Oiolb-' 179.

0tar, einfarbiger 395.

0tor(?^, fd^ioarjer 147; — loetßer, 147.

Stnrnus unicolor 395; — xantbocepbalus 291.

Tnrdus albicollis 11; — Grayi 11: — rnfiventris 11;

— torquatus 307.

ißalbfdpoalbeniDÜrger 123.

3roergammerfperling 163.

ber HeftbUber*

®nd)ftelje, gelbe (Motacilla flava) 83. .tnotjltnube (Columba oenas) 235.

Dompfaff (Pyrrbula europaea) 51. DJianerfegler (Cypselus apus) 171.

{Velbjperling (Fringilla montana) 251. 'Bleife, (0innpf: (Parus palustris) 131.

5liegenfd)uäpper, grauer (Uuscicapa grisola) 195. fbott)fef)Id)en (Sylvia rubecula) 67.

(^aiteulaubüo.rel ober ©elbjpötter (^Sylvia hypola'is) 107. ©teilt jdjmäber, grauer (^Saxicola oenanthe'i 155.

©raSmiiefe, Dorn= (Sylvia cinerea) 203; — ,
fdjionrätöpftge '®nfferfd)mäßer (Cinclus aquaticus) 5.

(Sylvia atricapilla) 219.

Petfeid^nif^ ber

(fine fyarbcnbrudtnfel, barfteüertb: 1. ©proffer, 2. 'Jladpigal,

3. ©d)iDarjföprige (StaSmürfe, 4. ©perbergrnSniiide,

5. (Snrtengrasmüde.

(Sine 'Pafel iu ©d)ioar.brucf, barftellenb: 1. 9llpenfd)nee6ut)n,

2. 'lllpeumauerläufer, 3. 9UpenbraunelIe.

liunftbeila^en»

(fiu OriginnP9IquareC(, barfledenb; 1. 3lot()fel)(d)en, 2. ölaua

fef)ld)en, 3. ©elbfpötter, 4. ©nmpfrotjrfänger, 5. Orpf)eu§--

grn§miicfe.

(fine Pafel in ©dnrmräbruct, barfteÜenb ; (55artenrotf)fd^u)änjd)en

(flfeflbilb).





Dtad|ett|i(|tift für HogdUeiilialtet^ =J8öit)tet -lanbler*
'BtfteUiingcn burc^ jtbj ßuii)l)aniilttng,

C r 0 U § g C g e b 6 U 0 0 11
ilitä eigen luevben füv bie 3ge[pa(tciie

(orok jebt Pogangalt (unter -Kr. 2688). ° nr '(letitjcile mit 20 Bf3- berechnet unb Be;
'(jveU oievtcljä^rlid) 1 TOavE 50 UPi .iKiXll .4vll|b« ftc((imgen in bev €ren§’ öetlngsbmi)-

'ßödjentUcl) eine gut iUuftrirte Olummcv. l'titnng: ßerlin, ötUenllinncefttn^t Sl. linubluug inÜHogbebutg eutgcgengencimmcn.

Ht. Jllagbebuvg, Öen 5. Januar \899. XXVIII.

Der ^elbfpötter (Sylvia hypoiais, L.) wixb feinc iBe^anbUing al5 ütubenrogeL
S3on Karl Kiillmaii ii.

'^em Söunfdj meines fe^v nerel^rten g^veimbeS, be§ .^levvii Dr. ^inj,', on meldjen uerfd;tebene ^luffovbevungen

ergangen finb, über bie ißerpfiegiing beS ©elbfpötterS eine einge^enbe ©djilberimg ^:;u bringen, ebenso

mir bireft jngegangenen ißriefen mit ber gteidjen 33itte fomme id) hiermit mit SS'ergnügen nadj unb milt im
^olgenben nerjnd;en, meine (Srfa'^rungen, roeldje ic^ mit biefem ib'oget in beu nieten .^citjren meiner Siebi^aberei

gefammett !^abe, ]§ier nieber^ufdjreiben. ®ie ißogettiebtjaber, bie .^errn Dr. Dfiug foroot, atS meine äöenigfeit

barum angingen, meinten, ba^ fie biiri^ bie ner|d)iebenartigen 2ln[i(^ten unb 2Tteinung§äugernngen über ben

©pötter in ber testen noUftänbig irregeleitet inorben feien nnb jety niet raeniger atS fvüfier müßten,
rooran fie fic§ Ratten foCtten unb tna§ richtig unb inaS nid;t redjt märe, bjt. roie man e§ anjufangen l^abe,

um biefen nie! me^r, ats e§ in2Birftid;feit berfyall ift, tieifet genannten ®oget fat^gemä^ ju ner=

pflegen unb gur ÜRaufer gu bringen.

2Ba§ mid^ babei nerrounberte, mar einS, ba^’ nömlid^ groei Herren auS Sßien fic^ an nn§ raanbten,

gerabe ber ©tabt, roo ber ©elbfpötter beiroeitem me^r ge^^alten mirb nnb gefanglid) niel p^er im Slnfepn
ftep, als bieS bei unS ber ^aH ift. giner biefer SBiener Herren fd^reibt mir, baff er fid; genau an bie

biSpr mitgetpilten nerf^iebenen f^ütterungS= unb ®erpfIegungSmetpben geplten pbe nnb tropem mären
i^m feine fämmtlii^en ©pötter eingegangen; gang äplid; tauten nod^ einige Briefe anS ®eutfd^tanb.

betone liier auSbrüeftid^, baff ber ©pötter bei ri^tiger ißerpftegung tauge nit^t fo empfinbtid^ ift, atS bie

meiften 93ogettiebpber annebmen, nnb mer atS oerftänbnipotter ifffteger eine @arten= ober OrpbeuSgraS=
müde gut gu burdbmintern imftanbe ift, bem fott eS aip ein Seid^teS fein, einen ©etbfpötter fidj atS banf=

baren ^äfigoogel prangugieben, ba bei ben oorgenannten ©raSmüdenarten genau fo aufgupaffen ift, ja

oietteidbt nodb mep, um biefetben ridjtig gur ^Käufer gn bringen, mie bei nnferm ©pötter. SBarnm id)

bieS oorauSfep, ift auS ^liat^ftebenbem gu erfeben: ber ©etbfpötter geigt oiet meniger Slntage gur f^^ettfndjt

unb gebt baber audb leidbter in bie ütiaufer, befonberS im erften ^at)r ber SBinterfeberung, atS nnfere

©artengraSmüde, metdbe, mit bem g-ettpotfter oerfeben, oiet el)er gu ©dbtaganfätten neigt, atS ber ©etb=
fpötter. .^nbegug auf bie richtige iöerpftegung meines SiebtingSoogetS, ber ©artengraSmüde, merbe id),

menn eS genehm fein fottte, in einem fpätern 2lrtifet in ber „©efieberten 3Bett" meine ©rfabrungen gern

funbthun *).

^db beginne aifo mit ber ©ingemöhnung beS ißogelS unb bemerfe gleich, benlbar leidbtefte

ift, ba ber ©pötter erft Slnfang ÜJtai bei unS eintrifft, gu einer nio an frifdben Slmeifenpuppen, iXerb=

tbieren, ©dbmetterlingen u. a. fein ÜJlangel ift unb eS bem Siebbaber um bie ^auptforge, bie naturgemäß
iJlahrung herbeigufdhaffen, nicht bange gu fein braucht, ülteine Käfige, in meld)en idb feit giemtich breißg
.^upen biefe 3Söget gut beherberge unb oft fdhon biS gu gehn fahren gut gehalten pbe (augenblidüd)

befip ich einen oorgüglichen ©pötter, ber fedbSmal burchmintert ift), finb ^iftenbauer, 51 cm lang (8idbt=

meite), 30 cm hoch unb 22 cm tief. ®ie iBorber=, alfo 5J)rahtfeite oerhülle ich niit einem ©tüd altouS=

*) $ätt bitten fef)i; bariim. $. S.
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fleiuafdjeiiev lueifjev Vcimuaub, biinc^e ba^ '-J'ogelbaiiev nii einen ()et(en ©tanboil, lüo buffelbe, o^ne ben

i'ogei bis 311 feinem Vlbfinflen 311 flöien, in nnbebiiifltei- ^Ttn{;e neid)avrt. ®er ©prnng ift, non bei ®ecfe

nbiDnrtä geverfjiiel, Hi cm lief, bei- fogenannte ^^meifpvnng; anf^eibem ift meitev unten, 23 cm tief, ein

0pningf)o(3 311111 f^nttev- nnb einä 311111 äl'affergefäft nnb ein bvittei- 8tab in bei- 3JJitte augebradjt, bamit

bei- il^ogel nid;t al^ufeljv auf bcm iöoben im ©djininj fid; aiif()aUen foU; a(fo ungefäfii- fo:

®ie ©pvingftäbe iuäl)(e id; nu§ getrocfneten jpoUnnbei--

^ • fd;öfdingen in i)ei-fd;iebcnei- 0tävfe, mie nebenfte^enb

Mei-anfd)anlid;t.

9l(§ (Singemöf)nnng§fiittei- netpne man roivfüdj fiifd; ge=

# # • fammelte 3tmeifenpuppen (feine blauen ober gav nerboi-benen),

iffiaijn-. (ege at§ fRei3mittet elraa 3U)ölf fteine flReblraürmei- oben bavauf

iinb taffe ben ißoget ungeftört. ?Jad; ungefähr brei bi§ oier

Stunben uefime mau gau3 be^utfam ba§ f^iittei-gefäfj t;erau§ unb Devfid;ei-e fidj, ob ber äßilbfang gefreffeu

Ijat. ^ft bie§ bei- f^all — unb nur in beu fettenften Sliiluafimen tritt beim ©etbfpötter ba§ @egent!^eil

ein —
, fo ^at man fid) um ben il'oget raeiter nid)t me^r 311 fümmern, alä it)in tögtic^ feine guten 5tmeifen=

puppen nebft einigen 2Rel;tim"irmern 311 rcidien, im übrigen if)n unbc^ettigt taffenb, mit ?lu§na'^me ber

iTieinigung be§ ©c^ieberä, bie minbeften§ altrcödjenttid) 3meimal gef^etien mufi, unb 3raar fo oorfici^tig rcie

nur irgenb mögtidj, um ben frifd; gefäfigten unb nod; ängftti^en ißoget nidjt unnütz 311 erfdjrecfen. ©oUte

mon jebodb 3ufcUIigeru3 eife einen gau3 alten Jvo^fopf erlialten Ijaben, ber nic^t an’ä f^^^^ter ge^t, fo ftelle

man nod^ ein fleineg, niebrigeS ©laSgefäff ba3u unb tf)ue 3U)ölf bi§ fünf3el)n lebenbe unb red)t 3appelige
3Jtef)ln)ürmer fiinein; biefem ^öber loiberfteld aud; ber ältefte, bidföpfigfte ©pötter nid)t. ©inb biefe lebenben

Stürmer nun nertilgt unb ber ®ogel roeif? erft, raie gut biefelben fd^meden, fo ge^t er uufc^iDer.an bie

toten Sffiflrmer unb an bie Slmeifenpuppen — unb nad) brei bi§ oier Etagen, öfter nod^ früher, rairb man
bem anfangs fc^üdt)ternen, uad^ fur3er aber feurigen ©efang be§ @elbfpötter§ laufdjen fönnen.

®er ?lnfangcr ober ber jüngere iBogellieb^aber (unb für biefe folt ja fiauptfäc^lii^ ber l^eutige 5lrtifel

l)ier niebergefd)rieben fein) beamte eben at§ ^auptfai^e ein§: er befdjaffe fid§ mögtid^ft frül^, alfo halb
nad) ber illnfunft, feinen SBilbfang; je eljer er feinen ©elbfpötter in ben Ä'afig befommt, befto leidster

ift beffen ©ingeraöi^nung unb befto frütier beginnt er audj bein3ufolge mit feinem @efang. 5Rad) ber erften

äöocf)e bc§ ®ogel gteid) nad^ ber Stnfunft gefangen märe — unb bie§ lege id^ jebem,

aud) bem alterfalirenen Siebi^aber an’§ ^ei-3 —
,

fäfige man aber feinen ©etbfpötter me!^r, unb 3roar be§(iatb,

meit bann bie ^auptbrunfi be§ ib'ogetS oorbei ift. 2Benn ber SSogel nid^t ootlftünbig abgefungen |at, atfo

ber ©efang buri^ ben äBed;fel ab- b3t. unterbrod^en mürbe, fo ift e§ au^ fpäter mit ber SBintermaufer

fd^ted^t befteltt unb er gelit 3U1- Un3eit, olme bem ißfleger nur im geringfteu f^reube gemacfit 3U !^aben, ein.

.'pierauf fü^re id^ bie nieten ilierlufte, rcorüber fii^ bie Sieb!^aber be§ ©etbfpötterS beftagen, l^auptfäd^lid; 3urüdf.

Slber biefer Umftanb l^at noi^ etroaS 2lnbre§ unb im 3'dereffe unfreS tßoget§ fe^r @ute§ im ©efotge

;

baburd) rairb ber teibigen fpöten f^angerei, fei e§ nun oon ben ©iern ober gar oon ben jungen, am beften

entgegengerairft. Äauft ber ^önbter (bie meiften t^un e§ ja, ©ottlob, nii^t) um biefe «l^a um
ÜJtitte frifc^gefangene ©elbfpötter, fo taffe man i^m biefelben ru^ig unb mag er bann bie

folgen allein auf fein ©eroiffen nel^men unb bie armen ®ögel, bie faft ftet§ rettung§to§ oerloren finb, aud^

felbft biir^3urointern oerfud^en. ©abitrd^ gereinigt, rairb er ba§ näc^ftemal fid; fc^on feine SSögel um biefe

Dorgerüdfte einbauern, unb bie ©d^lu^folgerung baoon bleibt bie, baf) ber unbarm^er3ige

iBogetftetler um biefe 3 eit ber liöc^ften Siebe be§ 23 ogell oon felbft auf(|ören rairb, ^et^e 3U ftellen ober

Seimrutl^en 3U legen, raeil er fein 2lbfa|gebiet me!^r für biefelben fiat. ®ie§ raäre atfo bie ©ingeraöl^nung

unb idj fomme nun 3um 3raeiten ifJunft, 3ur ©eraöl^nung an ba§ illfifc^futter. cgort(e^ung folgt).

Der ül^neefinf (Fringilla nivalis,

ffion fv. a u f
e v.

^i^ie alpine tPogetfauna 3ol^lt nur raenige ©lieber, raetd;e mit gteidjer 3äl)isfeit unb ©el^arrtid^fcit fid)

innerhalb ber eng ge3ogenen ©reu3en ü^rer eigentlid^en ipeimat fiatten, raie ber ©d^neefinf. ®er

l)übfd^e, fräftige, au ©rö^e beu ©betfinf 3iemlid^ übertreffenbe 23oget ift in ben fc^raei3erifd§en ^od)alpen

geeigneten Ort§ faft überall 311 finben, an mand^en ©ebirgSftöcfen in red^t naml^after 3öF- ©rfunbigt man

fic^ aber bei ben ißeraol^nern jener ©egenben nad) feinem 23orfommen unb feinem ^ufentl^alt, bann rairb

im alterbeften ^(itt ein mit ber SSogetraett etraag nä^er oertrauter 2letpler ober ©emSjäger fpürlid^e 3lu§:^

funft auf gefteltte 3^^agen geben fönnen. ®er „©teinfinf", raie ’^ierortg ber ©d^neefinf benannt rairb, ift

in ber untern 3tlpen= unb ©ergregion unb befonberg im S:i^at ein feltner unb flü(|tiger ©aft, unb raälirenb

feine Siac^barn: bag „IBergtübli" (2llpenmauerläufer), bie „©dfineefräfie“ (IMlpenbol^le) unb ber „^euptüemter"

(f^liieooget), ber gar 3utraulid^ unb o|ne ©d^eu im Söinter bie 3erftreut im ©ebirge gelegenen IBauerngüter

befud)t unb oor ben ©taUtpren .^eufomen 3ufammenpidt — raä^renb biefe ben gteid^en einfamen, uurairtl):

licken tJiegionen entftammenben fßögel jeber Sauer alg alte Sefannte nennt, ift ber ©d)neefinf il|m fremb

unb unbefannt geblieben.

*) ^>ieräu bie SlbOUbung in bieier 'Jhimmci'.
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:5)ev lUame „0djue€finf" ^avattevlfii-t biefen 'i'oget gaiij tveffenb. ©eine ®afeinäbebiugungen {(feinen

nuf baä engfte an bie 9fod;bavfd;aft non g-ivnen nnb ©d^ntefelbern gefnnpft. ®te inUbeften nnb nnrotvt^=

lid;ften ©teilen obevl;alb bev ©venje be§ ,'i)otjn)nd^fesi, jevlliiftete, nennittevte, rnnbnm nod; noin ©d^nee

ninfc^loffene g-elfenfäinme, ino eift an wenigen Orten bev älUnb bie eifigen Ä'njftaüe non bev ©vbe fegte

nnb bie ©onne evft imd; langem, Ijnvtnädigem JBibevftanb fid; ein pav fleine 9lafenbettdjen, ein pav rainjige

/ Sd)itccltnl! (Fringilla nivalis, L.).

: . Origiitaläcicbmiag Dmi g. .öiuifcr.

Oafen inmitten bev meiten, rointcvlic^en SBüfte evlämpfen lonnte, ba§ i[t be§ ©c^neefinfen ,lpeimat
;
ba fü^tt

er fic^ be^aglid^ nnb fo vedjt eigentlich bal^eim, nnb roolflgemut'^ vid^tet fid^ bev jäl^e tleine 3Sogel, unbefümmert

nm alle ©raufen be§ biefe ,!pi)|en immerfort umtobenben nnb ade Sebercefen ftet§ mit 33ernidt)tung bebrofienben

Äampfg bev diaturgeraalten, fein S^eftd^en ^er. ©old^eä roirb an einer nor SEßhib unb dlaffe gut gefd^ü^ten

©teüe, getoö'^nlid^ in einer unjuganglid^en f^^elSp^le ober f^eBfpalte, groifd^en ©teinblödfen u. brgl. angelegt.

9tad^ S;fd^ubi nifteu ©djneefinfen aud^ in dJJauerlöd^ern unb im äußern 23alfenraerf bev Oäd^er ber .^ofpij'-

gebnube auf ber ©rimfel, bem 33ern|arb unb bem ©implon. ^d^ fanb im ©ommer be§ nergangnen

ein dieft in ber auf bem ^öi^ften i]3unlt eine§ etroaS über 2200 SJieter Ijolien ©ipfelä ber ©larner Sllpen
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eivid;telfii ©teinptfvamibe. Sltifaiiflä ajJai, bei befonberä milbev äBitterunc; itot fd^on (Snbe Slpvil, liegen

fünf biä fedjg mattgläujeube, reimueifje C-S'iev in bem gvofjen, mannen, jur ipauptfac^e aiiä ©ragfiatmen unb
^JJiog befteljenben, innen bidft mit Si^oUe, §aien imb ^^-ebevn gepoifterten San gebettet. ?iadf oierje^ntägigev
Snit fclflüpfen bie „jungen an§. Son biefev ^eit ab, big bag hungrige Söltiein enbüc^ fetbftänbig geroorben
ift, [tet;t ben 3Utcn mand^’ miUjfame, fummei-DOÜe ©tunbe beoob. ®ie Sterling ber jungen bitben Heine
^iifeften. ajfandjinat aber finb bieje gar jdjroer in ber nöl^igen ÜTienge auf^utreiben, raenn tagelang bie

fürd;lerlidj[ten Unmelter müUjen iinb 9ieiifd;nee aüeg mieber überbeeft. Bitb unb rcüft gerrt unb gauft ber
©turnt bn am |^ebermämgd;eu

;
unbarmherzig fdjtagen bie ^d;meren tropfen, bie harten, fch^’^rjenben (Sig=

fügeld;eu auf beu fleiueu, fd;ul^Iofeu ft'örper ein. ®urd;näf3 t unb frierenb trippeln bie armen Sögel im
©djuee umher, ber ihnen bie Uebung ber (51ternpflid;t fo bitter erfchmert.

Salb iiad) bem ^litggemerben ber ,^uugeu nereinigeu fid; jmei big oier l|iärchen fammt ihren 5Tiadh=

fommen ju fünfzehn big breiftig Äöpfe ftarfen glügen. ^u biefer 5^eit ift bie Seobadhtung beg ©chneefinf
am leidjtefteu. ^öhu unb 3uui-©onue haben zwar bem ©djuee gar arg mitgefpielt unb audh in ber obern
Vllpenregiou ein guteg ©tüd feineg iunegehabten Dieidfg für ben freunblidjen tauberer f^rühUng erobert.
Vln fdjatligen .f^talbeu, ziüifdj^» Ä'arreu unb ©teiugeröll zerftreut, leuchten aber nodh aüenthalben einzelne
ber meifteu fyelber heroor, uub mer fid; für beu feltneu unb anziehenbeu .»pochgebirggbürger näher intereffirt,

ber hat in ben üliouateu ^uni uub ^uli ben ©chritt nur ber ©chneegrenze zuzulenfen.

Sei uidjt allzu hfifeem SBetter entroidfeln bie ©dhneefinfenfthmärme ein recht lebhafteg SBefeu. ©dhon
aug beträd;tlid;er gerne ift ber helle, loeid} unb angenehm tönenbe ßodruf, ber mich an bie ©timme beg
©iftelfinf erinnerte, z» oeruehmen. ?lb unb zu ergeht fid) einer ber Sllten in UeberfüUe fprubelnber Mengluft
mol and) in einem zroitfdjernben Siebd;en, für meld;eg iljm ein ©efanggfenner jebod; faum ein fonberlidh
gro^eg Ifob zuevfennen mürbe, ©er ©chneefinf [teht alg ©efonggfünftler mit bem Sergfinf faft auf gleich

niebriger ©tufe. ^u oielen Ißunften feiner .^altung unb feineg Setrageng ftimmt er mit bem ©belfinf
überein. S^unter hüpft uub fchreitet er auf bem ©eftein, im ©eröU unb auf ben Dftafenfähen ber gelg=
föpfe umher. Salb jagt er biater einer ©pinne ober einer Sfotte her, lieft bie ©amen oon ben ©rag^
rigpen ober beförbert jählingg ein glänzenbeg 5läfer^en oom Slattftiel meg in bie bunfle ©iefe feineg .tJropfg.

©amt hebt ber ganze ©dhmarm fich Ijo^ in bie Suft unb zieht luftig fid) tummelnb baljin, mie oom ©türm
gepeitfd)te ©ehneeffoefeu. ^m ging finb bie ©chneefinfen prächtig; fie fdjeinen mei^ unb fchmarz gefärbt

ZU fein, machen fidh bal)er audh ^em geübten 3luge oon meitem fchon ecfenntlid) unb laffen [ich nicht leidht

mit einem anbern Sogei oermechfeln. Sei oorgefdhrittener ©ntmidlung ber guugen bilben biefe zuroeilen
Don ben Sllten gefonberte ©dharen, uub fo ftreichen 2llte unb .gunge getrennt burdh bag ©ebiet. ©ann
trifft man mieber einzelne gamilieu, bie fidh ben gefellig oereinigten iliadbarn nidht anfdhlieften unb allein

ihreg 2Begg ziehen.

©ie in ben ^ofpizgebäuben gro^ gemorbeuen ©dhneefinfen zeigen oor bem Sfenfdhen hevzlich menig
gurdht, benehmen fidh oielmehr hödhft z«traulidh unb fred). Sou ben übrigen fann bag ©leidhe nicht gefagt
merben. Sßie ich i^’^ Senehmen bezeidjnen foll ober barf, ift mir nicht gonz flar. ©g ift ein ©emifch oon
©ummheit, flieugierbe, 2ia^trauen unb ©orglofigfeit. 2llg id) neulich auf einem meiner 2lugflüge in ber

©chneeregion zmifchen ©teinen meine Sfaggi=©uppe föchte, fe^te fich ein ©chneefinf in aüernächfter iliähe

neben mid) hin unb befchaute offenbar recht erftaunt ben feltfamen ©aft. ©r trieb fich lä^Si^e geit ganz
nahe um mich hevnm, big bie Soefruff feiner ©enoffen ihn zur 3lbreife bemogen. (Schluh folgt).

Die :5eir)ert^)ung öev Kanarienvögel auf ben Kuöftellungen,
tt'on ttt. Oir 0 f

f e.

SlJtotto; oaljrelang )ci)öpfcn mir fcfion in Sieb unb Brüten ben Stein ans;
Stber ber Stein inirb niefit tnarm, aber baS Sieb roitb niifit »oU.

(.SefiUter).

^g ift thatfächlich fo, bie Serbefferung ber Semerthunggmeife beg. Äouarienoogelliebg auf ben Slugftetlungen^ ift in äßahrheit eine ©anaiben-Slrbeit, bie anf^einenb aud; nach jahrelangen Semühungen nicht ooll=

enbet merben foö. Sidjt feit gahreu, nein feit gahrzehnten tritt bag Sebürfni^ nach ein«m offenen, für
gebermann oerftänblidjen Serfahren mieber uub mieber in ben Sorbergrunb, aber alle 3lnftrengungen, bie

gemacht merben, JHarljeit zu fchaffen unb ben berechtigten SBünfdhen ber SlugfteCler, bzl. öer augfteßenben
güdhter gerecht z» merben, merben grunbfählidh befämpft ober bodh miubefteng alg menig beadhtengmerth
beifeite gelegt. 2Ber bie zienilidh umfangreiche gad)preffe aufmerffam lieft unb gelefen hat, mirb z« ber

Ueberzeugung gelangt fein, ba^ bag Serlangen nach Offenheit unb Serftäublidhfeit ber Semerthunggmeife
nuferer ipreigfänger fdjon fo alt ift, mie bie ©eraohnheit überhaupt, bie Sögel nad) einer beftimmten 3lrt

unb äöeife abzuurtheilen, befiehl, gdh merbe bag fpäter bemeifen. Sorher mill id) nid)t uhterlaffen, z«
bemerfen, ba^ bie Seftrebungen ber Äanarienzüd)ter, zu einer offenen unb lehrreichen Semerthunggmeife zu
gelangen, mol für gerechtfertigt gehalten merben müffen; benn fie mollen nid)t nur miffen, meld)en SBerth

ihre auggeftellten Sögel haben, fonbern fie mollen and) erfahren, auf melche SBeife fie gortfdhritte mad)en
lonnen unb mag, bzl. meldhe ©trofen in bem Siebe ihrer l^reigfänger auggemev'Zt unb melche oerooUfommnet
merben müffen. gm .Ipinblicf hierauf ift alfo bag 3lmt ber lf>reigrid)ter ein boppelteg, auf ber einen ©eite

foUen fie ben ©efang ber SlugfteUuuggoögel beurtl)eileu, mie er ift, unb z'uar foll bag llrtl)eil ohne jeglid)e
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',i'Oveingenomment;eit für ober gegen bie ©ängei abgegeben inerben, eä jotl alfo bev perfönlii^e (^efd^macf

ll^nnlid^ft ganj in ben .S^'iintevgninb Iveten, auf bev anbevn ©eite Rotten bie SRici^ter aber and; a(ä @v3ie§ev

infofevn tt^ätig fein, alä auä it;rem @nlad;ten flar nnb nerftänblid; jn entnehmen i[t, ineldfen SKeg ber

anäfteHenbe befd;veiten f)at, nin jiiv gvö^tmöglid^en 2b'ollfomment)eit ju gelangen, ©benforaenig,

lüie eS angängig ift, inäl^venb bev Seiuevtl^nng bev ®öget obev anc^ na^^ev im 33 evlanf ber 2tn§ftellung

felbft allen anäfieUenben Urtl^eil, aug bem le^teve nnbebingten 5>ovt^eil gielfen fönnen, pev =

fönlid) jn übermitteln, ebenfo nntl^nnlid; ift e§, in ben 2lu§[teClnng§bevid;ten lel^rvei^e nnb jraedmäffige

i'Ovfd)läge jn oevöffentlidjen, man mnffte benn über febe 3luäftellung ein 33nd) fd^veiben. ®ie 2lu§[teßung§=

bevidjte, mie fie bente abgefafft rcevben, bfl^en im ©egentbeil bie greifbaren i?üden, bafj fie in ber Siegel

mir bie Üeiftnngen ber beften ?ln§fteKnng§DÖgel belianbeln, fie enthalten aber für jüngere

and) raot gangUnfenntnif^ minber=

mertbige S^ögel in ben

®ettfampf geführt

haben, bnrchan§ feine

5lnhaltepunfte, bie fie

in ihrem ©trebennat^

üormärtS amh mir

im minbeften nnter=

ftü^en fönnten. ®ie

Seridhte finb mol al§

Sieflame für befannte

@rof53Üchter anjm

fehen, nid;t aber, roa§

eigentlidhberf^aK fein

foßte, als S^h^'fÄ^^f

für eifrige Älein= ober

jüngere 3”^ter.

5ffiie bie oerehrten

Sefer anS ben folgern

ben SluSführnngen

erfehen moöen, ftnb

feit Seginn ber 33e^

roerthungen unferer

StuSfteßungSoögel

nadh beftimmten

(iirunbfä^en oud; bie

meitgehenbften 2ln=

ftrengungen nach

fev Siichtung gemacht

morben, leiber biS

je^t ohne greifbore

Erfolge. SBenn mir

nnS nun fragen,

rooran e§ liegt, baß

äße bie gutgemeinten

Ssorfchläge, bie in ber

fyachpreffe laut ge=

roorben finb, mir oer=

einjelt Slnflang ge--

funben ha'&CH; ober

baß man fie jum j£ht'f

Ü)n|fcrfd)nifiljer (Cinclus aqiuitieus, L.): SBeibdieii, ?ieft, @'t iiiib SiWngeS.

Originaläcicfimmg uon ,CC. tfieunjig.

im=

beachtet gelaffen hot,

fo finben mir bie

2lntmortinbenjithot=

fachen, baß bie Äa=

narien^üchteroereine

jum 3;h®it

tige unb brennenbe

f^rage nicht eruft unb

Wchgreifenb genug

behanbelt haben, ober-

baß bie IfJrciSri^ter,

bie jur 3«if ber ®er=

ößentlichung biefer

S^orfchläge fojufagen

tonangebenb maren,

jeber Sieuerung

gegenüber fich grunb=

faßlich ablehnenb oer=

hielten, ja, fogar ein»

seine loeldhe

nach einer bunfelnunb

unoerftänblichen iße=

merthungSart gute

i^veife geroöhnt roa=

reu, erhoben ihre

©timmen gegen eine

Slbänberung ber biS=

herigen ijSrämirung§=

meife. ®ie 3lnfichten

berjeuigen

aber, bie ber Stuf*

flärung beburften unb

bie fie münfchten, fa=

men nicht ober nur Der*

eiuselt sur ©eltung.

äßeun mir surücf*

blicfeu auf bie 3 fii«0
/

in melchen bie Äana*

rienoogeßStuSfteßun»

gen begonnen hoben,

fo merben mir herauSßnben, baß bie SluSfteßev fchon su ber bamaligen 3eit bnrch bie UrtheilSfprüdje ber i)3rei§=

richter, meldje lebiglich nach perfönlicher Stuffaffung beS ©efangS unb nadj eigenem ©efchmacf einen S3ogel

als erften, smeiten ober britten ifSreiSDoget beseichneten, ohne irgenbmetche faßliche ©runbtage für ihre iße=

raerthungSroeife s« hot>en, nicht befriebigt mürben unb baß fehr halb baS 33ebürfniß nach feftftehenben

©runbfäßen, nach benen bie if.U-eiSrichter oerfahren foßten, in ben Sßorbergruub trat. Um met^e 3cü oian

bamit begann, ben mehr unb mehr aßgemein beliebt gemorbenen 5lanarienfänger öffentlich S^*i-' ®<hau gu

fteßen, läßt fich ouS ben unS gemorbenen Uebertieferungen mit SSeftimmtheit nicht feftftetlen, jebenfaßS ift

eS aber so einer 3*^ ^o ber man nicht einfach ben heute berühmten ©änger feineS fchönen @e*
ßeberS, feineS muntern SBefenS unb feines bauernben ©efangS megen fchäßte, unbefümmert barum, ob bie

©efangSftrofen merthooße unb mohlflingenbe maren, bie SluSfteßungeu hoben jebenfaßS erft bann ihren

Slnfang genommen, als baS Sieb beS 33ogetS SSerth befom unb man bie 33erebelung beffelbeu anftrebte.

©S mögen nor biefer 3«it oud; fdhon S^öget auSgefteßt morben fein, aber jebenfaßS hot man bamatS nur

30ßerth auf baS ©eßeber, nicht jeboch auf ben ©efang gelegt, ^ie ©efangSbemerthung hot, foroeit ich ouS
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beti mir wovüecjenbeti i^ad;jeitfd;iifteu evfetjen fann, eift in bei 5n)eiten .^äifte bf§ 19.

(jonnen. 2Mä jum 1880 begnügte inan jid) mit bem Uvt^eit beä i^ireisiridjterä, bei- o^ne jebe feft--

fteljenbe Öninblnge, mie evmäl^nt, mir nad) bem (finbrud, ben ba§ Ä'anavienoogeUieb auf it)n mad)te, bie

einzelnen flöget beiüertf;ete. jDaf? ber @ejd;mad bev oerfd^iebenen ipveiäricbtev anc^ ein ved;t ner^dfiebener

mar unb bafi fo mandjer idiiäfteller, ber anna^m, etroaä iBoUenbeteä jur ©d^aii gebracht ju ^aben, biird^

bie iöemertl)iingäerfolge bitter enttäiifd;t mürbe, menn feine iööget nid)t bie l'ieb(ing§[trofen beä jeraeiligen

JHid^terä j^ii (fie^ör brad^ten, mar unter fo(dt)en iBerfjältniffen nnau§b(eiblid;, unb bief'e Umftänbe mögen auc^

mol bie ijjeranlaffnng ,yi bem iöerlangen nadl) einer feftftelienben 33emertljimg§meife gegeben l;aben, ba§ im

i?aiif ber ^>^eit immer bemerfbarer miirbe. ^n ben bamaligen benen bie löenennnngen ber eitu

ffelnen ©trofen be§ Äanarietmogelliebä fel)r oielfeitige maren unb ä^nlidj mie in ber ülcugeit gegen jebe

Ü'erbefferung ber beftel^enben 23emertl)ung8meife gearbeitet mürbe, ade ißorfd)läge auf iBereinfaebung ber Üiainen

für bie üom iöogel gebrachten ©efangäftüde abgelelfnt mürben, mar e§ fel)r fd;mierig, eine paffenbe 2lrt für

bie 33emertl)uug ju finben; aber nii^täbeftomeniger unternahm e§ ber rührige Äanarienjüd;teroerein Seipjig,

ben SBerhältuiffeu Uted;nung tragenb, eine fogenannte „©tala" für bie iprei§rid;ter aiifjuftellen. 3**'" &eff«i''

iBerftänbni^ für bie folgenben 5tu§einanberfehiingen taffe ict) bie oom genannten iBerein feftgefe^te iBe-

merthungsmeife hiei' folgen;

3io Ileii: Ütnialil bev ffievtlitbeile: 3tiuat;I bev 'ISevthttieile

:

(5iuiad)c .^ot)03i'olle, üohe l!ane . .... 25 •pfeifen;

n n „ mittlere Soge .... 40 ('’)Incf=pfeife ä 0 tofc . . . 4

tt n „ liefite Vage . .... 00 '-Ü0V= - ä » • • • 8

jlotlev:
,, .... 20, 80, 40 -00 Sio „ botp • • . ä „ ... 2

.... 20, 80, 40-50
„ „ mittlere . ä „ ... 8

l'acl): „ fattenb . . . .... 80 50 „ „ tiefe . . . ä „ ... 4

ft „ l'teigenb . . .... 20 40 Siefeä dSaft ä „ ... 4

jlliiigeO
,,

.... 20 40 (5Jieliv alä 4 ©töfee finb, meil Uebevveyiing, nicl)t 311 bemevtl)enj.

dl!atjer=
ff

.... 15-80 NH. (fin pvämivnngeuogel bnrf liaben;

0 (i;iDiu'= „ . . . . 5-10 ©hnettev
üi§pel=

ff
...... .... 5 10 ©pippfeife, jcbocl) nicht mel)v nlä 0 ©töpe Siovauegefegt,

ÄUOl'l': .... 15 45 Üfafenpfeife ba^ biefe alle

iriuuT=
ft

. . . . 10-80 @eft meicl) finb.

.auQtterfiiorre . .... 15-45 3engpfeife

Sänge bei’ Sollten .... 15-85
(2üle nnbeven fhlechten OjefaugSfiiicfe fd)liefjen ben 9iogel non

©cbmelj bev Sonven .... 20—50 bev pvnmiviing auä).

ipannonifches 3 nf«nunenipiel . . . . . . 20-50 (Sovtfeimng folgt).

Heber freun6na4)barü4) uiftenbe PögeL
5i>on <£) 0 (fe.

t'l'^ir haben in unferm 3florbbeutfd;lanb eine ganje 9teihe oon iBögetn, bie nad;barlich gern jufammen

mohnen unb babei auf eine gemiffe f^reunbfehaft halten. 2öenn fie nicht miteinanber oermanbt finb,

ift ba§ iBerhättni^ ber 51tadjbarn ein burchauä gute§ ju nennen, unb je näher fie uermanbt, fann e§

leicht JU fortmähreuben ©treitereien führen, ©inen beuttichen ®emei§ bafür, ba^ oermaiibte iBögel einer

3trt am dfiftplatj; im entfe^tid;en ©treit fid; befinben, um irgenb eine ^teinigfeit, geben ©atfrühen
unb ® 0 h I e n

,

menn mir ihr Seben in ihren Kolonien betrad;ten
;

bie nädhften Slnoerroanbten, 31 e b e 1 =

frühen unb Siiaben, finb ihnen nicht freunbti^ gefinnt. 3*^ fann nicht bejroeifeln, baff bort, mo gemiffe

iBögel, j. 33. gro^e unb f lei ne graue aBürger, SBachhotberbroffeln, ©ture, ©egler
u. a. fehl' nahe niften, nidjt ©treitereien ju oerjeid^nen feien, hoch ein berartiger .^-lag unb .^aber, mie bei

©atfräljen unb Sohlen ift e§ fidherlich nicht. 9fa^ allen Olidjtungeu finben 3tu§nahmen ftatt, fo and) h'ee.

33ei äitürger n, bie au§nahm§meife reichliche 3fahrung jufammenführt, bei ÜBachholherbrof fein,

bie nur gelegentlich in unferen 33farfen brüten, ift ein furjer 5l'ampf be§ @atten megen, um ben ©tanbort

be§ 3lefi§, faum jemal§ um bejfen 3)fateriat, eine 3tu§nahme, bemnad) mefentli^ anberer 3fatur, mie bei

©atfrühen ober Sohlen. (Sin michtiger Ümftanb fommt babei in 33etrad)t: ©atfrühen unb Sotilen

benu^en ba§ 3feft, ba§ fie erbaut hatten, mieberholt im Sauf ber ^ah^'e ober mechfetn e§, iffiürger unb

Sroffelu benuhen e§ ein=, fetten jmeimal, mährenb Höhlenbrüter mol um beffen ©tanb, bod} nid;t um beffen

3)iaterial, umfomehr, ba e§ unbraudhbar gemorben ift, in ©treitereien gerathen. 3lun gibt e§ iBöget, bie

höchft oerf^iebener 2lrt finb unb bennoch frieblid) jufaminen mohnen, fie fennen fidh, boch feiner fümmert fid;

um ben anbern, meil — fügen mir erflärenb hinju — fid) ihre ^ntereffeu nid;t im minbeften berühren. 3'ü'^

biefe Slrten gilt ber Sßahrfprudh: „3laum für 2tHe hat bie (Srbe".

2Bir motleu berartige Ißilber befpredjen. (Sin§ ber intereffanteften 23eifpiele freuubnad;barlid;en iBer=

hättniffeS ift: (Sänfe füge r unb 93 au mf au j! oon 9iatur burdhauä uerfd^iebene 93öget, ber (Sänfe=

fäger (Mergus merganser, S.) unb ber 93aumfauj (Syrnium aluco, L.'), mohnen in unferen alten (Sidhen,

bie längs unferer §lüffe unb Sßalbfeen atS S53ahrjeidhen uergangener erhalten roorben finb.

Eigentlich ift e§ feine natürlidje 3ieigung, bie beibe 2lrten anmieS, in einunbberfelben Höhtang ju mohnen,

hier red;tS ein 5)3ar, bort tinfS, aber bie äSohnung mar bequem eingeridjtet, unb bn§ ift annehmbar, .^tn

übrigen ift bie SSohnuiigSnoth, unter ber bie größeren Höhlenbrüter ju leiben haben, entfdjeibenb gemorben
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ilub jic ift eö mul), bie fiiv ein äii|)eilid) fliileä (^inuevftiiubnif) iiiib genaue ,;\iiucl)altiin(^ bcö mmmetji' aiu

cvrmiuteii 'iisobiivmiiiKi beibev '|'nvtcicii jovfll. T'a mm beibe ijhleu (^ube 'DO'fäv^ beveitä bn'itcu, bei

auf üiev bid fünf, bev auf ,yiuMf obev uod) ine()v (‘''iein, fo tuiivbe eiiieä 3:a(^§, foKten bie ^ieinen

rteiuovbeii fein, bev enual^lte iUnij iiid)t meljv midveidjen! ®ie oft mögen ba bie Jlugen bev alten

knnje in bangev 'i''ovau§ftd)t nad) ben mevbenben i2ngevn biniibev geglof3 t l;aben? ®ie gütige Hiatuv töfte

bie ftveitige ,s'voge feljv leid;t. ®ev ©ögev mivb mit feinen jungen, bie ev fetbft ein§ nad; bem anbevn

i)on oben nadj unten befövbevt, fvntiseitig bie .^-^öt^Inng uevlaffen nnb fie nad) bem näd)[ten fifc^veid)en

©emiiffev fiiljven, nnb fomit oevbleibt bev kmi,^, mit i()m feine jungen, im 5Uleinbeftlj bev .))öljlnng. 2«ag

and) biefeä l)öd)ft inteveffante iililb in unfvev (^egenb immev feltnev beobadjtet roevben lönnen, e§ evinnevt

unä an ein nnbeveö, menn and) gemöl)nlidjeve§, anba§ lüften bev Sd)Ieieveiilen bei unfeven § au§ t aub en

in ben 5:anbenboben. ^d) fann bie il5 evfid)evnng abgeben, baff in foldjem gall bie jungen @nlen unb

tauben nidjt fo uevbu^t fid) anfel;en mevben, mie bevjenige unfevev ?dJitmenf^en auäfe^en roirb, bev bie

ung(eid;en 9iad)bavn jum evftenmal evblicft unb bie jungen ©ulen, roeil ev fie füv fdiäblid; Ijält, mm töten raid.

(5oi-t{el5uii9 foI(3t).

IPeiteveö 511V 3üd;tung 6er para6i5--}lman6ute (Spermestes erythrocephaia, l),

l>5l. :HröU6=^mau6ine (S. Argus, Bchh).

3,'on 'di'eniiei'Ucutenant Jpantb-

S djon feit ^aliven mav e§ mein ftete§ Seftveben, biefe fc^öne, im fübrae[t(id)en 3lfrifa ^eimifei^e 3lmanbtnen=

31 vt, bie 51t ben feltenften bev im 33 ogell)anbel evf(^einenben fvemblänbifd^en ginfenoögel jä^lt, 31t er-

langen, um fie in aden il)ven ©igent^ümlid)feiten 311 erfovf(;^en. ®a enblid; im j^vü^jalfir 1895 fam ic| in

ben Ißefi^ eine§ l^ävdjenä bev genannten ®ögel, mit benen mir, nad^bem ba§ äBeib^en leiber nad^ fui’3er

3eit eingegangen mar, bie Äreu3img§3ud)t mit einem 33anbfinf=3ßeibc^fn halb barauf gelang, raornber idl)

im ^a^r iS96 in biefer 3 eitfd^vift au§fü§rlid) beri^tete. Spätere 3Serfuc§e einer bem

reinraffigen ilJlännc^en ifßarabi§=2lmanbine unb einem 2Beibc^en ber Saftarbe führte mt§ mir ni^t rec^t

erflärlid;en @rünben 31t feinem ©rfolg, obgleid) ba§ 2ßeibd)en 3a^lreid;e, aber eben anfe^einenb unbefvud)tete

©ier gelegt ^tte. 3raei 3al;re bavauf ging leiber and) ba§ ÜUdnn^en ben 3Beg ade§ f^leifd)e§, unb fo

mar ben meiteren ®or ber .^anb ein 3**^ geftedft. enblid; oerbanfe icf) e§ ber

mifeerorbentlidjen SiebenSmürbigfeit ber ©ireftion be§ 33 erliner 30ologif($en @arten§, biefe il^erfiu^e mieber

aufne^men 311 fönnen, inbem ©err ©ireftor Dv. ^ed mir ba§ feit etma 3mei ^a^ren bafelbft befinblic^e

f^öne ifSärc^en ber eingangs genannten 3trt 31t 3üdlttung§3meden auf einige ^Konnte gütigft überließ. Unb

ba über fie biSljer nur menige 23eoba^tuugen fomol au§ i'^rem f^reileben, mie auc^ auS ben 3Sogelftuben

Dorliegen, aber nur möglid^ft erfdl)öpfenbe ein genaues SebenSbilb ber 35ögel gemä^ren fönnen, fo mirb eS

oiedeii^t nidjt unmidfommen fein, menn id^ in diac^fte^enbem bie tenntni^ i^rer ©igentl)ümlidjfeiten 311

oeroollftänbigen fuc^e.

3nbetreff ber 3lvtbe3eidjnung in ber Ueberfefirift biefeS ©erid^tS mu| id^ noc^ oovauSfcliicfen, boff bei

ber gffotljfopp ober ^arabiS=31manbine noc^ eine Unterart ober 3lbart, bie fogenannte 3lrguS=3lmanbine, oor^

fommt
;

ber ^auptfä^lic^fte Unterfdiieb 3mifc^en beiben beftefit barin, ba^ bie erftere eine braungeflecfte Untere

feite 3eigt, bie leitere bagegen eine meiffgeflecfte, b3l. gefd^uppte ober getropfte, ©a eS fid^ in meinen

früheren, mie audl) in ben bieSmaligen 33ericf)ten um bie festere Slrt f)anbelt, fo fei bieS l^ier befonberS

ermäfmt. ©aS ©efieber beS Sßeib^enS biefer 2lrt, baS id^ nirgenbS befdirieben finbe, ift uadj bem Sögel,

ben ic^ oor mir l^abe unb ber 3meifetloS .311 biefer gehört, mie folgt gefärbt ; OberfeitS, bis auf baS gefilen

beS Sotb um Äopf, mie beim Siänndl)en, uiedeidjt ein menig uermifdjter in ber ©efammtfärbung, am .f>iuter=

fopf mit etmaS rötljlic^en ©nbfpit^en ber jyeberc^en; unterfeitS; Unterfdjnabelminfel unb Oberfeble ^ed

mausgrau; Äe^le unb Sruft graiibräunlidj (an ber Unterbruft baS Sraun oor|errf(^enber) nnb mit l^alb=

monbförmigen, fdjmar3geränberten, meifdidf)en Ouerftreifen gefledt; Äövperfeiten braun, mit ebenfolc^en, mie

oben befdl)riebenen, bo(^ meit größeren unb bentli(^eren ©ropfenfledfen unregelmäfjig ge3eid^net; Oberbauc^

bräunlidl), Unterband^ meiff; fonft mie baS Slännc^en.

2Bie fdjon eingangs ermähnt, befanben fi(^ bie IffarabiSamanbinen feit 31nfang 1897 im SogelljauS

beS berliner 30ologifc^en ©artenS, of)ne meines SCBiffenS je einen Siftoerfuc^ gemadl)t 311 l^aben, unb fo

begegnete mein bem Seiter beS ^nftitutS geäußerter 2Bunfd^, bie Sögel auf fur3e 3 eit yi 3udf)tDerfu(^en

überlaffen 31t befommen, freunblicße 3lufnaf)me, fobaß ic^ alfo am 28 . Sooember u. 3 - Sögel in ben

für fie beftimmten ^iftenfäßg in meiner Sogelftube einfeßen fonnte. ©a mir 311 .
i^rer 3üdjtung nur etma

oier 3Jlonate eingeräumt maren, fo fam mir natürlich adeS barauf an, bie Sögel fo fdlined mie möglid^

3ur 3uc^t 3u bringen unb ba3U ad’ meine oielfäßrigen ©rfalirungen in ber Sogel3uc^t 31t dfatl^e 3U 3ie^en,

um baS gefteefte 3'*t momögli^ 3U erreid^en. SBie ermäfmt, ßatte baS ifSar in ben oergangenen 3^t^t:en

feine Siftluft geäußert unb fo ßielt ic^ eS für rätßlid^, baS SJJännd^en Dffotßfopfamanbine 3unädjft mit bem

oon mir früher ge3Üd^teten Saftarbmeibctien Sot^fopf=Sanbßnf, baS adjäßrlicf) fic^ außerorbentlid^ niftluftig

unb als feljr fleißige Segerin gc3eigt ßatte, 311 nerparen unb baS Sßeibi^en 3ftotßfopfamanbine mit einem

Sanbßnfmänndjen 3ufammen 31t f^nn. ©S ift nun rei^t intereffant, bie nerfd^iebenen feelifd^en ©mpßnbungen

biefer oier Sögel unb bereu barauS entfpringenbeS Serßalten 31t einanber 311 beobachten, foroie 31t feßen,
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rif (leiiebeilf '^l!od;eiifd[)viil iiiv 'iiot^ellicbt^abei-, =i^üd[)ter imb --.^^niibler.

lüie biiiilj bcieii imb S!kn"icfiid;tiflimfl feitenS bcö ^»^udjlevg eö ennöglid;t lüirb, fid; oUmä^tid;
nub bod) Ded;äUui{5iiiäfeifl fd;iiell bem geftecften „Hiel jii nnfjein

;
"bat)ev lüoUen bie' geerbten l'efer mii gütigft

geftatten, hierauf aiigfi"i^vlid;er einjugf^eii. '

(-j^ortfebiuifl folqt).

ff

®ie (^ierfov(d;cr ()abeu einen VlnfertiflCV fn(frf)fv üyüflcl=

i'ii’V fiiv iüiffen)d;aftlid)e ©aminlnnacn nnb Viebbnbcv entbedt.

(5-v fevtiflte uor ben Vliißen eines 53e(ud)erS ein i^üngninei, bnö
uon bem ed^ten, meldjeS i^m als ÜJinftei- gebienl batte, garnid;t jn

nnter[d)eiben mar. T^aju b«tte er bie ©d;ale anS ßiip§ an=

gefertigt, gebrannt nnb glafirt. ®aS 6 i mar für ben fiiefe=

ranten einer anSlönbifdben natnrmiffenfdbafttid)en ©amminng
beftimmt. gnr gemöbniidie Äunben genügt bie ®d)atc irgenb

eines (fieS, baS bie erforberli^e @rö§e befi^t. UebrigenS finb

bie 5^-alfd;nngen nid)t befonberS fcbroer, ba unter ben echten

(Siern ber ineiften ®ogetgattnngen fo niele 9lbmeicbungen nor;

foinmen, ba| felbft bie geiibteften Äenner fie nid;t alle ju unter:

fdbeiben nermögen. ®ie @ier beS geraobnlidben Fliegenfängers

finb ungemein billig. ®nrd) dbemifdbe Sebanblnng üerfcbt^ffl

man it;nen eine blaue, in’S ©riine f^immernbe Fcube, roorauf

fie als Pi beS ©eibenfd;manjeS ungefähr fedjSmnl thenrer bejat;lt

merben. 9lnS geroöhnlidhen Gnteneiern, ju 15 bis 20 PentimeS
baS ©tüd, merben ffier beS ©eierfalfen hci'flcftcllh bie mit 40
bis 60 gr. bejahlt merben. (SS hanbelt fid; hi^'^^ei bnrum,
ben (Snteneiern eine filbergrüne ä“ Derfdjaffen. ,^onS:

taubeneier merben bnrd) geeignete Färbung nnb ©prenfelung
jn Derfdhiebenen fliachahmungen mittelgroffer 93ogeleier oermaubt.

(Sbenfo bie (Her ber cgioljtanbe. (Her ber 9iad)tigal finb fehr

fdhraer jn erlangen, alfo theuer, beShalb merben braungefärbte

Serdjeneier alS foldje nerfanft nnb thener befahlt. ®er JQev:

fteller all biefer gefälfdjten Sogeleier mad)t gute P5efd)äfte;

hiefige (iparifer) nnb anSmärtige .^änbler Deruollftänbigen bei ihm
ihre Sorräthe. Öeffentlid^e unb Siebhaber:©ammlungen bürfte eS

nur nodh menige geben, in bie nidjt baS eine ober anbere feiner

Pr3eugniffe ©ingang gefunben hätte. ®er .^erfteüer biefer

falfd)en ©ier mar lange Oehilfe in einer naturgefdhidjtlichen

©amminng ber tprooinj, moburd; er fid; oiele Grfahrungen
aneignete. 3llS er feine ©teile »erlor, fam er mit feiner eigenen

©amminng nad; if3ariS unb fing bamit einen fleinen .g)anbe(

an. Um feinen ißorrath ju erneuern nnb fehlenbe feltene ©ier

liefern 311 fönnen, h<ilf rr ber Statur nm^, mie jeber anbere

Jtünftler, fertigte falfdhe @ier an, roorin er halb eine ungemeine
Hebung erlangte. 2Bie eS fcheint, ift er bis feht ohne Hieben:

buhler. ‘ („93offifd;e ^rrtnng").

@ 0

1

h a : 1. @emif; ift ber 3lleranberfittich gelehrig, ja er

lernt fogar uiel unb beutlidh fprei^en unb eignet fii^ aud; 3ur

91nfd;affnng für einen 2lnfänger. 9lllerbingS mn| berfelbe,

beoor er einen foldhen roerthuoHeu i^apagei lauft, fich genau

unterridhten, mie er ihn 3U beherbergen, 3U füttern unb 311

behanbeln, bsl. ab3uridhten hat. ®er Ääfig für einen einseinen

Slleranberfittidh mn^ etroa 60 cm lang, 50 cm hodh unb 35 cm
tief unb uieredig fein, ©ein F'Utter muff in Folgeubem be:

ftehen
:
^anf, Äanarieufamen, .^afer, fdhmadh angefod;tem i)Sferbe=

gahnmaiS, etroaS HieiS in iiülfen; 3111 Zugabe etraaS Söffel:

biStuit unb ein menig gutes reifes Obft, namentlich Slpfel,

auch .^afer in Ülehreu unb immer grüne 3™eige 311m 93euagen.

2Benn ©ie mirfliche F^'^ube an einem foldjen Sögel haben

rootlen, fo muh ich 3h”fu rathen, bah f'^h >ueiu Sud;
„®ie fpredhenben Papageien" (oierte Sluflage) anfchaffen unb
ben Sapagei nach ben barin gegebenen Slnleitnngen sähmen
unb abrichten. 2 . ©ans f^iue .^arser Äanaiien hält man nid;t

gern mit einem ipapagei im gleichen ^iuimer, beim für beibe be:

ftel;t bie (Hefahr, bnfi einer bnrd; ben anbern oerborben merben
tdim. .3 . iffienn 3huen HJtifchlingSsüchtung überhaupt Ser:
gnügen mnd;t, jo ift bie mit ©tiglig nnb Äanarienroeibd;en
befonberS empfehlenSmertl;, ba fie in ber Htegel ohne TOühe
glüdt. ®ie jungen HJtifchlinge fönnen mol ben ©efnng eineS
guten JilanarienDorfd;lägerS lernen, aber nid;t feiten merben
niiS ihnen überhaupt feine ©ängcr, jonbern im ©egentl;eil,

fie oerberben fogar ben Sor|d;läger.

:Hn bie Sejev,

Fiiv bie 5ttl)lvci(l) eingcflangcucn (ffliitfiuüitfdjr 311m
neiirii Fnfive liersltrficn ®nnf miD nufridjtinc ©rmiDcvitiifl !

5u unferen :J5iIbei’n.

3u ben intereffanteften Sögeln unferer heiniijchen Fluren
gehört ber 2ßaff erf chmäher (Cinclus aquaticus, L.J, aud;

ilßafferftar ober fflafferamfef genannt. Gr oereinigt bie Gigen:
fdhaften eines ©ingoogelS mit benen eines oollenbeten ®aucherS,
beim er läuft nicht allein, auf ber ©uche nad; Seute, bis gum
JÖalS in baS SSaffer, foiibern er taucht felbft in bie ©trnbel
ber ©tur

3bäd;e unb Stafferfälle bis auf ben (flrunb, läuft

unb fchmimmt gaiise ©treden unter ber Oberfläche beS SOBafferS,

felbft unter bem GiS fort, fürs, er bemegt fich iui SSaffer ebenfo

gemnnbt mie auf bem f'anbe. ^uftatten fommt il;m, bah
fein ©efieber bicf unb pelsartig ift, fomie bah bie fchmalen
Sflafenlöd;er biirch ein .giäntchen oerfd)liehbar finb; hoch l;at

er an ben Füfecu feine ©pur uon ©dhmimmhäuten. ©eine
Hfahrung befteht auS SfBafferinfeften, Sfßürniern, ÄrebSthieren
u. a., feiten in Fifdlbrut; überhaupt roirb ber SBafferfchmäher
ber Fifthevei nur menig fcl;äblid;, unb eS ift ein groheS Unreht,
menn man ben fd;önen Sogei als „Fifchväuber" arg uerfolgt

unb aiiSsurotten fiid;t. Gr ift in jeber Sesiehung eine 3i«vbe

ber Sanbfchaft am fliehenben Slaffer. ®aS fRothbraun beS

ÄopfeS unb ber Unterbruft im ©efieber beS SOiännchenS hfbt

fich P^’äihtig uom glänsenben 2Beih ber Äehle unb Oberbruft,

fomie non ber fchmarsen Färbung ab. ®aS ÜBeibchen ift am
Ä'opf unb |>alS etmaS heller, bie meihe Färbung an ber Srnft
trüber.

3ur Srut fd;reitet baS Särd;en Gnbe HRät's ober Slnfang

aipril; eine sroeite Srut finbet Gnbe ^uni ober im 3uli ftatt.

®aS Hfeft fleht immer in ber Hfähe beS SBafferS, in HRauer:

lödhern, F^lf^urihen, unter Srüdenbogen, in alten,

uom SBaffer umfpülten Saumftäinmeii u. a. GS mirb auS
Grbe, HRooS, ipflansenftengeln, SBiirseln, ©raS, ©troh u. a.

bidmanbig geformt unb innen mit trodenen Slättern unb
©raS auSgelegt. GS ift meift badofenförmig non ©eftalt,

biSroeilen, je nah ber .^öhlnng, in melcher eS gebaut mürbe,

unförmig groh. Gine ®ede sum ©d;ug muh eS immer haben;

mo eine natürliche fehlt, baut ber SBafferftar eine foldhe fünft:

lid; nach 9lrt beS 3aunfönigS. ®aS G'elege befteht auS uier

bis fechS meihen Giern, bie uon bem SBeibdhen in 15 Jagen
erbrütet merben. ®ie Sungen finb oberfeitS fdhiefergrau, jebe

Feber bunfelbraun geräubert; .gcalS unb Sruft büfterraeih,

fd;roar 3braun gefd;uppt; unterfeitS röthlidhgrau.

9US ©tiibenuogel mirb ber 2Bafferjdhmäher biSmeilen

gehalten, hoch ift feine .gcaltung nur erfahrenen füebhobern 311

empfehlen, ba fie niele HRühe madit, menn man ben Sogei

feiner Hfatur enttpred;enb nerpflegen miU. —
3u bem Sitelbilb biefer Hfummer l;at ber Äünftler felbft

ben Jert gefdhrieben, ba er ©elegenheit hatte, ben ©dhneefinf

in ben ©hmeiser 9(lpen genau 311 beobahten. - -

®aS Favbeiibilb seigt bie beliebteften beutfd;eu ©änger,

bie fomol in freier Hfatur, mie im .^äpg .Rimberte non

Sogelfreunben alljährlich entsüden. ^l^ve |>altung unb Sflcg«

als ©tiibennögel merben mir im fanf biefeS ^ahveS eingebenb

befpredhen. Ä. fR.

SBerontluortlicfi für bie CScbriftleitung : Dr. Äarl 9iub in Serliii; für ben ütnjeigentüeil ; tereup'frfie SlSerlaBäbiichbciutilitnfl in Wogbebicrg.

ätertog ber Ereug’fcüen SSerlogSbntfitjanblung in üRagbeourg. — 33tucl »on 9tngnfl Jpoüfer in Sicrg b. 'l)t.
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Seftettimgen burc^ jtit ßndjljanMnng, .^CVCluSgegEbeu DOn Slnjeigen roeiben für bie Sgcfpattenc

foroie ieb» JJoflangolt (unter ^Rr. 2688). ^ ^ -VJitiV tpetitjeite mit 20 ifßfg. bcred^net unb 33c=

ijSreiä otertclia^rlic^ 1 iDtart 60 ipfg. I/Pi fteltimgen in ber ffiren^’ffttn Dttlagebiiil)-

üBödientlic^ eine gut iduftrirte iRnrnmer. tCeitnng; tBerlin, 6eUenlliatitegrage 81. fjanblnng in üllagbebutg entgegengenommen.

Hv« 2. Ztta^öeburg, Öen \2. ^899. XXVIII.

IPeitere^ 3ur 3ü(^tung bev para6ijö--:Hman6ine (Spermestes erythrocephaia, l.),

l)3l 2ltrgu5--:Hmun5ine (S. Argus, Echb.).

2Son 5premierlieutenant .gtaiitl^.

(5ortfefeung).

>leibe 5pävd^en roaven in je einem geräumigen Äiftenfäfig bevavt untevgebrac^t, ba^ fie fic^ jroar pren,
bod^ nic^t fe^en fonnten. ^e jroei mit 5ÜJoä unb .^eu au§ge[tattete .!par3er Sauereijen boten i^nen

©elegenl^eit 31t etrcaiger Stntage il^rev D^efter. 93anbfinf=2)^dund§en unb i^arabiSfin^ffieibd^en »ertrugen fid^

fogleid^ auf’g befte, roäl^renb ba§ ?[}Hfd^Ung§n)eibd[;en Siot^foppiÖanbfinf, ba§ fofort bem neu I^injugefettten

^arabi§finf=2)^ännc^en mit au§brud§üoäen ßiebeäberoerbungen entgegentam, oon le^term böfe empfangen unb
in bie gtudijt gefdtjlagen mürbe, benn biefeä befa§ nur ©inn fiJr feine i^m fo p(ö|tid^ entriffene bisherige

Sebenägefdfirtin, nad^ ber e§ fe!§r erregt unb überlaut unauSgefe^t (orfte, inbeffen biefe feine Sodfrufe an=

fcl;einenb o^ne großen Kummer erroiberte, ja bereits in ber erften lliad^t fiel) bem 33anbpnf=9)?dnn(^en fomeit

anfd^lo^, ba^ fie baS ?iiftfdftd^en gemeinfam jur ilZadiitrutic bezogen. ©0 lie^ id) beibe Ißdrctien brei 3:age

gerodfiren, unb als fit^ injroifd^en baS du^erft erregte SBefen beS 3?idnnd^en IRot^fopf^^lmanbine nic|t nur
ni(|t legte, cielmelir oon Sag ju Sag fid^ fteigerte, unb aud; fein ftarf oerf(f)üd^terteS 23aftarb=SBeibdt)en

faum nocE) magte, i^m feine 3un«iS»ng 5U feigen, meil eS ftetS energifdj abgeroiefen mürbe, im übrigen

aber unbel^eKigt blieb, fo marb mir halb flar, ba^ id; auf biefem SBeg erft in ferner öaS
reid^en fönne; bafier oertauft^te id^ am oierteu Sag bie beiben SBeibd^en unb gab ber l)SarabiS4lmanbine

il^r re(|tmdpigeS SBeibd^en mieber jurücf; baS Ißaftarb^SBeibd^en ti^at id^ nunmel^r ^um 33anbfinf, ber übrigens

gleid^ am erften Sag, als er noc^ mit bem oorigen SBeibd^en jufammen mar, mit bem ilieftbau begonnen
nnb audi beffen 3uneigung offenbar errungen liatte; beibe ißöget jeigten glei^ anfangs ein rul)igeS, frieb=

fertiges unb leicht jugdnglic^eS SBefen, ba'^er mürbe mol aucE) bie halb barauf mieber erfolgte Srennung
beiberfeitS bem ®er|alten nadfi unf(f;mer ertragen. 2luc^ bem ®aftarb=2ßeibd^en fd^lofj fidE) baS lßanbfinf=

2lidnndE)en leidet an. 3Son bem SlugenblidE an, ba baS reinraffige IjSar if^arabiS^Slmanbine mieber oereinigt,

mar aud^ baS SBefen beS mdnnlid^en 35ogelS mieber mie umgemanbelt; freubig locEenb empfing eS feine

früEiere ©efdfirtin, geleitete fie fogleid^ jum iHiftfdfig, umfprang fie ^in unb l)er, liefe feinen mefer broüigen

als l^übf^en SiebeSfang ertönen unb l;atte oon ©tunbe an fein frü'^ereS rul)igeS, i^ möd;te faft fagen be-

fonneneS Sßefen jurüdEgemonnen. Unb bennoi^ mar bie furje Srennung ber beiben ©eft^lecfeter oon befter

äöirfung gemefen; fie ^atte fie innerlid^ ndfeer gebradE)t unb ben iJiifttrieb gemedEt, benn no(^ an bemfelben

Sag begann baS 'iWdnncfeen einzelne IBauftoffe jum Uleft ju tragen; au^ feielten beibe ißögel jefet oiel im
^arjer Sauerd^en fid^ auf, unter jdrtlidfiem @et'^ue unb etmaS raul) flingenbem @efcl)uatter unb ©epiepe.

3n ben ndd^ften Sagen trug baS älidnn^en mit grofeem ©ifer allerlei f^afern oon Saft, £ofoSnufe, %aoe
unb ©adEleinmanb in’S Uteft, bie oon bem borin fifeenben Söeibc^en ju einer paffenben SBölbung mit engem

©infd^tupfloc^ georbnet mürben, f^aft motlte id; meinen Slugen nic|t trauen, alS id; fc^on am britten Sag
beS erneuten SeifammenfeinS beS ^drd^enS beim SBeibcfien an bem leidet geftrdubten SaudEjgefieber unb bem



10 tlie gefieberle ÜBcll. 'Wod^eiijdjrift fiiv '-iiogellicbfjabci', -'3üd)tev iiiib =,f>änblev. '^h. 2.

ein luenifl befd^leimigtevu iinb Devftärftevu ^^eben unb 0eufen beä Unterteibä bie elften 3Injeid^en beä be=

(^inuenben ite^euä beinevfte
;

aber vidjtig, am näd)[ten Siag, bem 4 . üDejember d. tag baS erfte (ii im

9teft, bem am 6. ®ejember ein jmeileä folgte, iöeibe Ciiev mürben anfd;einenb o^ne befonbere töef^raerben

gelegt, unb bennod; fanb id) leiber am näd;ften iUtorgen baä 4Beibc^en oerenbet im f^-ntternapf liegen. (Sin

unglüdlidjeä ^nfammentreffen ber Umftönbe moUte eä, baf^ ic^ an bemfetben Xag gerabe abraefenb oom

.fpaufe mar, anbernfallä märe eä mir Dietleid;t nod^ mögtid; gemefen, e§ am ßeben jn erhalten. — 2Benn

id) natnrlid} ba§ ©ingeben biefeä faft unerfe^lidjen äiogelö, auf ben id; fo grofje Hoffnungen gefegt batte,

and; fcbmerjlid) beflagte, fo blieb mir bod; bie ©enugtbuuug, fcbon nad; einer äBod)e biefe fdpnen 2lmanbinen

jum Stiften gebracht ju haben, fomie bie Hoffuung, auä ben beiben ©iern oielleid^t jungen Stacbmm^ä erfteben

ju fel)en. ®iefe Haffmi»fl jeiflte fid; nun freilich fpäter ebenfaUä al§ eine trügerifcbe, beim bie japanifd)en

SJtöod;en, benen fie unterjulegen id) gejmungen mar, brüteten unfidjer, unb bie al§ gut befnu^tet ficb er-

meifenben ©ier gelangten nid;t jur noUen ^fit'flang. ®ie ©ier felbft finb, ber (^iröf^e beä SSogelä an=

gemeffen, ^iemlici) gro|, 17:14 mm, meift, glattfd)alig unb burd}fd;einenb. - ®od) nodj mar baä Spiel

feineämegä oerlore'n; nod) mar mein uiftluftigeä tßaftarb^Sl'eibd^en Siotbfopf^iöanbfinf ba, baä nunmehr

fogleid; in bie geriffene Üücfe einfpringen muf3te, unb über bereu ferneren törutoerlauf bie g-ortfe^ung biefeä

Sßerichtä hanbeln foll. (^^ortfepung folgt).

€nöUfc^)e PogeUieb^aberei.
93on SUbert Stettid;.

(Ceiber fommen bei ber hiefigfn Siebhaberei oielerlei (Siraufamfeiten oor, oon benen nur einige genannt

^ feien, ©ä fommen jährlich ungefähr eine oiertel SJtillion fleine Singoögel in ben fogenannten

iBauer^en nach ©nglanb herüber, ©tmaä töeffereä für ben Jranäport ber iBögel läßt fi(^ nicht benfen,

aber nur für ben 3;ranäport! Sonbon allein merben Jaufenbe unb aber Staufenbe non frifch=

gefangenen tßögeln in noch fleinere 93auer geftecft unb fommen mährenb ihrer Sebenäjeit nicht mieber herauä.

®ie SJtenfchen leben 511 eng eingepfercht unb haben ju menig ff]lat^ für fich jelbft, gejchmeige benn für

Slogelbehälter ber rid;tigen @röße. ®ann lieben eä bie Slrbeiler ouch, einen ober jmei Sänger mit auf

bie SBerfftätte, hauptfä^lich aber mit jum 23ier ju fdhleppen, unb ba muß er eben an einen möglichft fleinen

Mfig gemöhnt fein. ®ann mirb er in nerfchiebenen 2Birth§häufern an bie 2Banb gehängt, um etmaä ju

lernen ober unter Umftänben ein äSettfingen abjuhalten ober einen günftigen ißerfauf ju erzielen, unb 311

allebem ift baä 311 fleine tßauer hoch gut genug. Sßarum aber ber ^lachäfinf, ber nicht herumgefchleppt

mirb, in einem ©efängniß nerharren muß, baä nur fünf lang unb oier 3^11 br«it unb hoch ift, fann

nur baburch erflärt merben, baß ber ifireiä nur 3U fjSfennig beträgt. Der innere f^lächenraum ift nodh

baburd) um oier Äubif^oll oerminbert, baß ein gotlbreiteä Seiftd;en unter ber Dhür befeftigt ift, roelcheä

alä f^utternapf unb Si^ftange zugleich bient. Diefe Seite mirb an bie SGBanb gehängt, um baä 3erftreuen

ber Sämereien ju oerhinbern unb gegenüber, nad; ber Stube ju, hängt baä blecherne äßaffernäpfchen außen.

33on einem Sanbfchieber ift feine Siebe. Slian fraßt ben 33oben bur^ eine Sücfe im Siahmen. Darin foü

fidh nun baä arme Siothfäppchen feineä Dafeinä erfreuen.

pr größere f^infen mirb bieä i^rinjip auch aufrecht erhalten, nur mirb bie Höh« “i” l>cei 3oH

nergrößert.

2lm häufigften fieht man ißuchfinfen in folchen 3mingern, beren ©lenb noch baburch nerfchlimmert

mirb, baß fie nach äraei= ober breitägigem ©infaß beä 2lugenlidht§ beraubt merben unb nun ein freubenlofeä

Seben beginnen, baä fich auf jmei Stäbchen abfpielt, bie je oier 30H lang finb unb oon meldhen auä

aSaffer unb f^utter burdh ben ©efühlSfinn erreicht mirb. Diefe «lenbung ift an unb für fich eine Un=

menfchlichfeit, bie in feinem Sanb ber jioilifirten 2Belt entfdjulbigt merben fann, aber bie Sdhanbe ber

üblen Dhat mill ich baburd; einigermaßen oerminbern, baß icd; ben 35olljug berfelben alä meniger fchmer3=

haft erfläre, alä man im aagemeinen glaubt. SSou einem 2luäfte^en ober 21uäbrennen ift fdhon feit fahren

nicht mehr bie Siebe; Slnmenbung fpißer ober fd;orfer ^nfirumente finbet auch^ nicht mehr ftatt; ich 9«^«

fomeit, meine Sefer 31t oerfichern, baß nicht einmal Sebenägefahr für ben ißogel babei oorhanben ift. 2lber

ich auf eine genauere IBefchreibung beä Serfohreuä oer3ichten, getreu meinem Sorfaß, unfere Sieblinge

möglichft 3U befchüßen. 3*^ allen meinen Sd;riften habe ich aiich immer enthalten, baäjenige preiä3ugeben,

maä burd; Siachahmung einem ©efchöpf nad;theilig merben fönnte. @enüge eä h'cC/ ja fagen, baß nach

oier Dagen ber ißogel oon allen Sdhmer3en frei ift unb in fur3er 3cit anfängt 3U fingen; oiel früher alä

er eä beim ooUen ißefiß feiner fünf Sinne tl;un mürbe, unb barin liegt ber @runb, marum ihm eine biefer

©otteägaben geraubt mürbe. Die Unmenfchen, bie biefe 23 ud;finfen behanbeln, laufen unb 3um aSettfingen

gebrauchen, gehören glücflichermeife alle ber nieberften klaffe an. Hiev anb ba nimmt ein hamaner Sieb=

haber einmal einen in feine aiogelftube auf unb erlöft ihn oon feinem unreinen, engen 3minger. ^ch er=

innere mich 3ioeier fold;er 'C)0 ich fd^ft ber a3armhev3ige ^mar. 23 or fünf3ehn ^ah^ca erftanb id;

einen auäge3eichneten Sänger für jechä3ehn SJfarf, feßte il;n in einen langen Ääßg mit feeßä Stäbchen, ade

auf berfelben cinb in einer Siunbe fanb er aSaffer unb patter unb fang mit hod;gefteHtem ^opf,

maä er feit 3a"^hcen aießt hatte tl;un föunen. Daä ©rfreulid;fte mar, baß in menigen aßod;en ber SSogel

mieber anßng 3U fel;en unb bann jahrelang ein glücflicheä Ääßgleben führte. Dieä liefert bie @enug-

thuung, baß bie obenerrcähnte a3el;anblung nießt fo bur^greifenb ift, alä man fürdhten fönnte, benn ich l*“'



9h-. 2. T)ie geficbcvte Sßclt. fflodöeu|d^i-ift fiii- 9fo9cllicbt}at)ev, =.&äiibler. 11

frol^, fageu föimeti, ba^ mel;v imb mel)v bev Opfer it)ie ©e^fraft iinebev erlauflen, bemnad^ burfte baä

gvaueuljafte 'i>evfal)ven üielleid;! um einen @rab lüenigev uevmerflid^ fein, aig man beuft, aber l^immelfd)reienb

bleibt bag 231euben be§ 33nd^finfen unter allen Umftänben.

(5'in anbrer fel^r beliebter Ißogel ift ber i^dnfling, ber and; in grofier Sln^alil non ber 2lrbeiter=

flaffe gel)alten mirb. Oiefe merben nid;t geblenbet, rceil fie iljrem Srotlierrn genügenb @efang ol^nebieg

liefern, aber ber j?äfig ift nod; fd;iiialer alg ber beä oorigen; bie 0prnngl)öljer finb nur brei 3^^

Oer ^önfling ift ja tleiner alS ber 33ndjfinl nnb tann fic^ in einem engem 3flanm l;erumbreljen, um auf

bag anbre ©täbd;en 511 fpringen alg ber gröfjre ,yinf. Oie Sänge beg ®prnngg ift ungefähr nier 3°^)
über nnb unter bemfetben ift jemeilig brei big nier 3oß >^öl)e nnb Oiefe. Oag let^tre 3J?gfj erfc^eint in

feinem ^ilerpttni^ jn

ber .^ö^e 511 ftel^en,

bennberSSogelfpringt

nie auf ben ®oben,

aber boc^ ift biefe

jtiefe fef)r raffinirt

auggebad^t. OerSieb=

l^aber (?) fann ja

einige S5.'Od^en lang

feine 3fit ftnben, ben

Mfig angjnfra^en,

nnb fotlte bev immer

Isolier rcerbenbe f^elfen

non au^ roirf=

lid^ einmal brei big

üier 30Ö l^od; mer-

ben, fo bleibt bem

i^inf immer nod;

^aum genug, barüber

megjnfpvingen! Oen
@d)n)onj bejubeln fi^

fo gelioltene älögel

nie, beim brei Oage

na^ bem ©infal^ ift

er big auf einen 30U
abgerieben.

iöorl^in fprac^ id;

öon einem jroeiten

blinben 53ud)finf, ben

id; erftanben l^atte.

2öie idf) baju gelangte,

bürfte für mand^e

Sefer non ^^^tereffe

fein.

marftftra^e, rao jebeg

Sraeite §aug einen

SSogellaben entplt,

fam id^ an einem

itoU)lmiid!lge Dro|[cl (T. rufiventris, Vll).

Ü)ct61icl)ligc Örodtl (Turdus albicollis, Vll.).

®rog’8 Öroffd (T. Grayi, Bp).

Ißierlofal oorüber,

aug beffen offenen

Ol^üren lauter @efang

erfdliatlte. 3^
ein. 3*^ 3fiaum

oon etroa fünf ÜJieter

Ouabrat gingen

einige brei^ig 23ud^=

finfen an ben ffiän^

ben. 3” bunfel=

ften (Scfe mar ein

Dfiegalangebrad^t, roo

in fecl)g 9fteil)en nod^

roenigfteng oierjig

lBud;finfen nnb ein

Ou^enb .^änflinge

eingepferd^t toaren.

3eber in feinem fleü

nen Sauer, bie aber

alle fc^on jalirelangen

Oieuft getrau liatten;

obgleid^ oon oerfd^ie=

benen .^oljarten ge=

baut, liatten fie alle

eine ^ß'^^e — 3iauc|

unb ©tubenfarbe.

Oer ©efang !^örte big

jum @agaugbrel)en

nie auf. 3^^ erfuhr,

ba^ bie ilUe’^rja^l ber

Sögel entraeber nur

in ^oft unb ipflege

feien ober in ijSfanb.

Siele (Sigentl^ümer

feien ol>ne 2lrbeit unb

ber SBirtl) ftredfte ja

gern einige ©d^itling

auf einen guten Sogei

oor, big er toieber auggelöft mürbe, ober er füttere fie, big ber Setreffenbe loieber (Selb oerbiene, um felbft

f^utter faufeu 311 fönnen! — „^aben @ie benn einige ^ier, bie ni^t ,geboftort‘ finb?" „3a, bort |ängt

einer, ber f^on folange in Äoft bei mir ift, ba^ er feine Slinblieit ju oerlieren anfängt; ben füttere id^

nid^t länger, benn fein tperr fommt fobatb bodl) nid^t toieber l^eraug"*). 3d^ erftanb ben Sudlifinf oline

ju lianbeln für fed^g Siarf. (Sr fang brei oerfdtiiebene Oonren unb lebte nod^ jioei *i*^«*^

Äanavien^edfe im ooUften @enu§ feineg 3lugenlid^tg. (goi-tfegimg folgt).

*) 2luä bem Sudjt^auä. $. ®rf.

Heber freunbnat^barUt^ niftenbe PögeL
Ißon .^ode.

(©cbiub).

^benfo intereffant 3U beobad^ten ift bag nad^barlid^e Siften folgenber Söget: beg Saumf all
,
ber lRingel =

w taube unb ber O^r eitle, in bem 3^11, roen« le^tere jum jtoeiten^ unb brittenmal brütet. SOBir

tootten gugteid^ bemerfen, ba^ ber Saumfalf erft fel)r fpät, felbft iDJitte 3uni, jnr Srut fc^reitet. Se=
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tvadfttu lüii' bie fonbevbave ©efellfd^afl fleuauev! ^Wii' gelangen bann j\n bev ßrfenntnifj, baf? bie f(|u^=

fndjenbe jtanbe obev (^nle bitleie (hfaljntngen bnid;gemad)t ^aben ninf^, e^e )te ba§ Sc^nfjtnittel, ben ©(^ul^=

nei'banb, fenncn lernte, (^in 5lerbanb non ^öd)[t nngleidjen Jlögeln nnb unter bem ©d^ii^ eineg Sflaubnogelg

!

jDag S^Mlb luirb ein immer l;änfigereg merben rnnffen, meil bie J^a^l ber jtanben nnb (Snilen [ic^ nerringert,

bie it)rer ^-einbe, ber 'Jiebeltrn^en, [id; nnbebingt nermelfrt.

5lm 22. ^nni d. nmd^ten mir fogar bie 23eobad^tnng, baf^ jmei f)3ar Dfiingeltanben i^r_^5Tie[t in

näd;fter 'Jiäl)e non bem beg S3anmfatf errid;tet l^atten.

?lnd) il^nv mfalf en niften gern in Heineren ©efellfd^aften, boc^ bnrften fie nic^tg ©efonbereg für bie

2kobad;tnng bieten.

(5'ing ber intcreffanteflen ®eifpiele eineg geroiffen nad;bartic^en ©innerftäiibniffeg ift; 23raci^pieper
nnb 2: r i e l *). iüeibe 2trten finb in nuferen i'nnbern nid)t Ijänfig, jomit raeniger befannt, bod^ bie fWarf

93ranbenbnrg birgt Ijente biefe 5'ögel no(^ genug. (J^arafternögel eineg Sanbgftric^g, bem fie förmlich bie

©ignatnr an^eften, fagen fie nng, menn mir il)r Sieb nernelimen, baf? fie bem DJlenfd^en, ber bie .^offnnng

aufgegeben l)at ober fie anfgeben mnfde, ein S55of)ngebiet nn^bar jn mad^en, i^ren 2tufentbalt ju oerbanfen

l)aben, benn bie Kultur ift bie f^einbin beiber Wirten; mo fie rationell betrieben mirb, ift i^reg ©leibeng

nid^t. 93etra(^ten mir ein 2Sol)ngebiet ber beiben Sgögel, bann merben mir erfahren, Oa^ eg meifteng bduer^

lidjeg @igentl)nm ift, in feltenen j-ällen gehört eg jnm groffen ©runbbefit^ ober gar bem ©taat. ®er Sßoben

ift i^offnungglog nnb alle bie 2Jtü^en, ilm jn oerbeffern, [teilen in feinem iöerbältnif? mit bem (Ertrag; biefer

3nftanb fommt bem SBrai^pieper nnb bem Striel gngnte, fie merben fUu^nie^er beg Sanbeg. derartige IfJlä^e

finb in nnferen ^Warfen nodi genug! ©oUten mir meitere i)ßlä|e nennen, mo beibe 5lrten ebenfo i^re

fiebengbebingnngen erfüllt felien, bann finb eg fanbige unb fteinige ^nfeln ober ®ünen, ingbefonbre bie un=

frud^tbarften nnb öbeften j£l)eile unferer 33auern’^aiben, bie an i^ren ©renjen, in l^eCtem ©anb oerlaufenb,

fo bejeid^nenb „©anbenben" genannt merben, mo ber groffe, meit me^r ber fleine graue SBürger
fid; ftetg fiäuglic^ einri^tet. ®eibe 3lrten mo^nen gern an ben ©renjen ber Änltur. ®en tleinen grauen

SBürger mufe id^ befonberg ermähnen. @g liat mir Dielen ©pa^ bereitet, il^n 311 liören, mie er bie ©timme
mand^eg löogelg täufd^enb nai^a^men fann, am meiften, menn er in ber oereinfamten ©teppe, oon ber

l^öd^ften ©pi^e einer oermadtifenen tiefer aug, ben Sodruf beg i^ieperg pren lä|t. 2Bar ber SBürger

neibifd^ auf bag Siebegglüd beg Sßogelg? fftein, fo mu^ id^ antmorten. ®om |ödl)[ten l)3unft in ber ein=

famen ©egenb, dou bem aug er auf alleg adelet, mag ilim gut bünft, mu^ er auf ben ©efang beg ipieperg,

auf ben beg Srielg ebenfo a(^ten; umfomel^r, ba fie befonberg marfante Sodrufe l^aben. ®em ©pötter

mad^t eg f^^reube. Uebrigeng mu^ id^ bem SBürger meinen SDanf augfpred^en, menn er feine Äunft oer=

fünbet; fie fagt mir, mel(^e ißögel on feinem i]ßla^ mo^nen.

3lm 8. 2Jiai d. fa!^ i(^ oerfd^iebene SBrad^pieperpare auf einem bürrcn, oerfanbeten unb oerfengten

^iefernboben, beffen obenbrein fümmerlid^er SBnd^g DoQftänbig burd^ ^nfeftenfrafe jerftort raorben mar. ®ie

©tümme glicfien nadten ©erippen, nur nodf) Slefte, bod^ feine fltabeln me^r maren an biefen oor^nben.

^dl) oermutliete, baff ein berartiger ^nf^ßn^ ©rad^pieper me!^r mie fonft l^erangelodt l^at unb fie l^ier

iljre ooUe 2:^ätigfeit augüben fönnten. ©ie mod^ten foeben ang bem ©üben Ijeimgefebrt fein unb luftig

liefen fie ilir l^elleg „triblin, triblin" im fällig ertönen. 2Im 22 . iUtai fal) ic| fie an bemfelben !f3ta^,

ebenfo am 29. 9Jfai. flJJel^rere 33rad^pieper gingen Dor unferen f^ü^en auf unb oerfud^ten ung Dom ipia^

fortjnloden. ©rft nad^ einer fangmierigen ©udje, obenbrein im ©onnenbranb, finben mir ein DoCeg ^eft,

enf^altenb fünf ©ier beg Hieftoogelg unb ein Äufufgei; bie ©ier finb ein menig bebrütet. 3*'^ le^tenmal

Iflörte id^ S3rad^pieper, bie gemöl^nlid^ ©nbe 3luguft ton nng jie^en, am 15. ©eptember d. i^r Sieb,

mie ftetg, im ^tug fingenb, bod^ mar ber Dfuf nid^t melir fo l^eH unb liocl), fo laut unb freubig, mie einft

im üiRai. ©leid^fam alg Begleitung 311m Slbfd^ieb antraortete ber 2:riet.

®er 2:riel fommt ein menig frü^^er 3U ung, mie ber Bra(^pieper, 3Jätte, b3l. ©nbe 3lpril. ®ie

eigentlid^e .^eimat biefeg Bogelg finb bie Sdnber ©übeuropag, fliorbafrifag unb Sßeftofteng, in benen eg

mirflicfie SBüften gibt. ®ie SBüfte mit i^rem f^lugfanb mürbe er betor3ugen, menn fid^ ilim ©elegenl^eit

bietet, bodfi liaben mir berartige ipid^e nur in nerfd^minbenb fleinem 2Jfa§. ©r muff fid^ begnügen mit ben

fprid^mörtlid^ befannten Berlidltniffen Branbenburgg
;

in ben entlegenften unb unmirtlibarften t:i^eilen merben

mir il^n ftetg antreffen. ©§arafterbaum ift ilim früpplige tiefer; auf bem Boben, mo biefer genügfamfte

unferer Bdume mit allem SBiEen faum gebeizt, lebt au^er il^m nod^ ber Brad^pieper. ©in berartiger Ißla^,

ben idj im oergangnen mieber^olt beging, mürbe beroolint an einem ©nbf^eil (oerfommene liefern)

Don fleinen grauen Sßürgern unb befud^t oon Blaurafen; an bem anbern, bem fidfi ein oon febem

iffftan3enmud^g entblö^teg feid^teg ©emdffer anfdfilo^, ton etma 3el^n Ijßoren f^lu^r egen pfeif er n (Chara-

drius fluviatilis, Bchst.). ®iefe Bögel terbienten bei ung e'^er ben fliamen ©anb=, alg f^lu^regenpfeifer.

2ln bem feid^ten ©emdffer maren bie ©puren ber ®idfü^e oft 311 beobad^ten. 2Birb eg fpdt im fo

fommen an biefeg unfd^einbare fleine ©emdffer tagtdglidf) unge3di^lte ©ntenfc|aren. ®iefe Beobachtungen

erbringen ben Bemeig, mie menig biefe ©egenb burd) ben Befud; ber 2Renfdhen geftört mirb. ,!pin3nfügen

mu^ ich ttodh, ba^ ber terfümmerte ^ieferftrandb ber Siebling beg Brachpieperg ift unb biefer Bogel fidh

an ber ©onne ©Inth nnb Sidht erfreut unb ber 5:riel, feltfamermeife, an ber ftillen unb fühlen IfJradht beg

üfJonbeg. SBenn bie fliacht heveinbridht, bann erft ift ihm mohl! Ob ber groffe Ufad^bar, ber mit anberen

Bögeln feine ©emeinfchaft hdlt, ber fidh ton ©dhneden, .^dfern, f^röfdhen, 2)?dufen, ©ibechfen unb ©dhtangen

erndhrt, bem fleinen gelegentlich fchabet ober ihm fein ilieft augraubt, möchte ich erörtern.

) Oedicnemus crepitans, Temm., auc^ Sictfufj, CSutentopf genonnt.
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3tul)e utib ©intvadft fennjeidf^net bie 9(ufiebtunfleu imfcvev (S vb
f
d^ioalben alä eine 33ereinicfung bei

Ijannlofeften aller ä^ögel, lueuii and; in if;vev ^ittc ein ober ineljiere ^

4^ar ©teinfd;mäfjer (Saxicola

oonautlie, L.) niften füllten, ebenfo bie ber 2){el^lf d;iua Iben, bie in breifadier SReifie unter ben (fiefimfen

nnb S)äd;ern i^re Dtefter errid;tet l;aben. @nte ?tad)barn finb 53aninlanfer (Certhia familiaris, L.).

©inb äl'alboenonfter an ber 9lrbeit, bann niften fie faft geineinfdjaftlid;, nid;t feiten jioei f]3ärd;en in einer

93aninfpalte ober in einem ^oljftof;; gute 9tad;baren finb and; 51 rau er fliegen fang er nnb 9flotl) =

fef)ld;en, aber in feinem g^all 231 an= ober ^oljlmeifen, bie mol imftanbe finb, bie erften ÜJMet^er

einer ,^;öl;lnng jn oerbrongen, mollen fie biefelbe in 2lnfprnd; nel;men.

^n gutem @int)erfttinbni& mit einanber leben nnfere ©ped;te. SJfögen in einem ©tamm= ober 'Hftenbe

bie Jpöblen oon gröfferen nnb fleineren ©pedfiten bezogen roorben fein, bie 23ögel geigen fid; oertröglit^.

©ie filmen feine f^reunbfd^aft anjnbal;nen, belnftigen fid; aber anci^ nic^t gegenieitig, fonbern betraditen fid;

fo gleid^giUig, al§ mären fie nic^t anraefenb.
.3^3 @elegenl;eit genug gefunben, ©ped^te bei ber 2lrbeit

ober am 9feft jn beobad;ten, ©tieitereien fonnte id; nid;t raal^rneffinen. ©aff 23nntfpec^te jn jlleibern, 23anm=

länfern nnb 'üJteifen in ein gcmiffeS 23erbältnif; treten, ift befannt genug, bod; forbern bie ©ped;te nic^t bie

g-ül;rnng; bie fleineren 5i:ögel folgen il;nen freiroillig.

(S’in l)öd;ft lel)rrei(^e§ 23ilb, ba§ jeboc^ felir mü’^fam gefndjt raerben mu^, ift ba§ nad;borlid;e stiften

ber 3 iüei‘grol;rbommel nnb be§ ^lüergtant^erä, bsl. be§ grün fähigen 9fol)r§ubn§. 9JJögen

bie lefjtgenannten 2lrten red;t oerträgiidje S^od^barn fein, bie IRo’^rbommel ift eg ollen fc^roäcl)eren gegen=

über niemalg, fie ad;tet nur gleiche ober l;öl)ere Prüfte. 2lng biefem ©runb finben mir in ben unfreunb=

Haften nnb entlegenften ©telien unferer bnfc^reid^en ©eroäffer, frieblid^ gufammenroo^iienb, 3feft an -iReft

ber Dfol^rbommel, be§ fleinen 2aud;er§ ober beg JRo^rl^n^ng nnb nnoerfe^rt, boc^ feiten, bie 9{efter ber 5fol)r=

fänger. 5lli^t ber 9ftof)rbommet ober SffaÖe roegen braud^en Ständler bie @ier ju bebedfen, bie 3ffot)r!^ü'^ner

bag 5lfeft mit einem ©c^nt^bad; jn fc^müden, fie f^un eg ber ilrötien nnb 2Bei!^en megen. Sie @efd)äbigten

im ©umpf finb ftetg bie fd;mäc^eren 23cmo:^ner, bie D?ol;rfänger
; fie finb eg aud^, bie burt^ i^r 23erl;alten

bentlid; erfennen laffen, mie raenig ©pinpatl^ie fie für ben ränbeiifclien ^tad^bar, bie fleiue ^obrbommel,
liegen. 2Iud; Saud;er mo'^nen gern gefeUfc^aftlit^

;
fommen jebod^ brei 2lrten, obenbrein 9Bafferl)üf)ner

flinju, ift eg mit bem f^rieben ber 2lnfiebler fd^led^t befteöt.

Der S^neepnf (Fringilla nivalis, L).
Sßon 5 . |> a u

f
e r.

(©d)iu6;.

!^abe biefe 25ögel fc^on ftunbenlang oerfolgt, ol^ne bap eg mir gelungen märe, einen 51t erlegen. Unb^ plö^ltc^ liejj fidl) om @nbe jn meiner frenbigen Ueberrafd^ung bie ganje ©d;or auf l^olbe ©dbujinätie

oor mir auf bie Darren nieber. 3^ liabe erfaliren, baff beim erften £nall äße bag 3Beite fud)ten nnb
i'^nen fpäter nic^t me^r beijufommen mar. 3*1 cinberen f^'äßen märe eg mir ein Seidjteg gemefen, bie ganje

©efeßfc^aft gu erbeuten, me^r id^ fd;of;, befto meniger bai^ten fie an §lud)t, unb olg i^ ben Ort
oerlie^, folgten fie mir nod^ eine gute ©tredfe mit lauten Warnrufen nad^. Ob, äbnlidb mie bei ber 2llpen=

bofile, bie 2lnpnglidl)feit unb Siebe jn ben fie bajn trieb? —
9ßUt bem aßmä^lic^en ßtüdfgang ber ©c^neegrenje in ben 3Jtonaten 2lnguft unb ©eptember oerfd^minbet

ber ©d^neefinf mand^erortg aud^ aug ber nunmefir burd; bie .iperben belebt gemorbenen oberen 2llpenregion

unb ftreift meit in bie tobati^menbe ©letfdfiermelt empor, mo neben il^m aßein bag ©d^neel^ul^n, ber 2llpen=

mauerläufer, bie 2llpenboble unb bie fel^r feltne ©d^neefräbe längern 2lufentbalt nehmen fönnen. ^eine ber

übrigen fleinen alpinen 23ogelformen fteigt fo liodb mie er. ©ein onfprudbglofeg, metterfefteg 2Befen läp
fidb burdb bie fargfte, armfeligfte 23egetatipn nod; feffeln, unb ©ebiete, meld^e ber gleid;faßg menig oermöbnte
f^lüeoogel, ber SBafferpieper, bag ©teinbnbn, ber ^olfrabe, felbft ber föniglidbe ©teinabler nur fporabifd),

nur für furje ©tunben ju befinden mögen, erfd^einen bem ©d;neeftnf merfmürbigermeife noch fo oerlodfenb

unb gaftlid;, bofe eg ber rauben ^anb beg oorrüdfenben SBinterg bebarf, um i^n jum ßtücfjug in milbere
Sagen gu bemegen.

©olange irgenb etmag ©enieffbareg aufjutreiben ift, oermeilt ber ©d^neefinf an ben g^lüeti unb mit
ßtafenbänbern burd^gogenen g-elgabftürgen oberhalb ber .^olggrenge, mo an oielen ©teßen, il;rer ©teilliett

halber, bie ©chneefdhicht nidht höften bleibt, ©egen ßteufahr hin brängen ihn ^Futtermangel unb ^älte in

bie Srogbeftänbe unb in bie oberften 23ergmälber, fpäte ©dhneeftürme, mie fie fidh im fFf^mar unb ?ßtärj

im ©ebirge mit befonberer .^eftigfeit einfteßen, mol big in bie unteren 2llpftaffel unb in bie Shäi«'^ hinab.
3n foldhen Sagen mirb er jeboch nur gang augnal;mgmeife einmal beobachtet, mie id; hif^’über bereitg in

ßlr. 16 beg oorigen ^ahi’ßangg biefer 3 «itfc^^‘ift beridbtete. .^at bag Unmetter fidh nevgogen, gleich treibt

eg ba ben fleinen Sßanberer mieber aufmärtg, hinauf gu ben heimatlid;en 23ergen, gu ben milben ©raten
unb 3acfen empor, bie in ihrem meinen Üßiantel gar unfreunblid; nnb unnahbar burdh bie ßiebel in bie

Shäler nieberfchauen.

3m fFvühjahr merben bie bla§ mad^ggelben ©chnäbeldhen ber fangen oberfeitg unb an ber ©pi^e
fchmarg unb bag etmag oermafdhene g^arben geigenbe ©efieber medhfelt mit bem lebhafter unb beftimmter
gegeidhneten ^leib ber 2llten. 23ei biefen ift J?opf unb Suaden afchgrau, bie ^ehle fdhmarg, mei^lidh geronbet
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®aä Cfanje (ifefieber ber Uutevfeite ift grauroeiff. ®ev ifiücfen, bie ^lügetbecffebern unb bie lebten ©d^roingen

finb faffeebvQim, mit Ud;teren J^ebervöubern. 5UIe übrigen ©c^roingen, biä an bie fieben evften fd^roarjen,

bvaungefanteten nnb bie adjte, anffen nitb an ber äBni^ei fdjroar^e ^anbfe^roinge, finb reinroei^, ebenfo bie

©djrcanjfebern, mit 5luänal)me ber ganj fc^marjfen ^tiittelf^raanjfebern, bod^ fdircarj gefäiimt. ®a§ 2tuge

ift bnnfelbraun, ber f^-iiff fdjtuarj. ®ie beiben @efdf)Ied[)ter unlerfc^eiben fi(| nur unmerftic^. ^m SBinter

ertfalten alle lid;tere, breitere IKänber, unb baburdj erfdjeint baä ©efieber im ganjen geller, meiner.

hierorts bleibt ber ©d^neefinf nom ÜJienfdien unbefietligt. ®ie rcenigen ©tücfe, bie gelegentli(^ für

iuiffenfd;aftlid;e i^v fieben büffen, fallen in feinen 33etrad)t. IDo^ müffen bem liarmlofen f^infen in

ber jllfierroelt, i)ielleid;t and; in ben flimatift^en SSer^ältniffen feiner ^"^eimat, gefä^rlidie f^einbe auflauern,

mcldje ben jäl)rlid)en 9fadl)n)ud^§ empfinblidf) 3
el)nten. ©oroeit menigftenä bie non mir feit ^a|ren genau

bcobadfteten ©ebiete in 23etrad^t fallen, fonnte id^ eine ertjeblidje 2?ermel)rung be§ ^übfe^en 3]ogel§ nivgenbä

feftftellen. ^ebeä ^aljr roeifen bie nerfdiiebenen non il^m bemolfnten ©ebirggjüge fo giemlic^ genau bie

gleidje ©rutpare auf. ®ie meiften Opfer finb auf 9led}nung be§ jtl)urmfalfen gu f^reiben, ber, im @egen=

fafj ju ber fiebeuämeife, bie er im ^t)al fül^rt, im .^odlfgebirge al§ fel)r gefd^rlid^er, fret^er unb geroanbter

iliäuber auftritt. Oann unb mann eine 33rut jerftört ber ^lolfrabe unb raeiter mögen au^ '^ud^g unb

(Sbelmarber, meldje ilfre ©treifjüge bi§ jur ©djneeregion au§bel)nen, einjelne biefer iBögel al§ millfommene

fiederbiffen erl)afd;en.

d-inige ÜJfittbeilungen über ba§ ©efangenleben ber ©^neefinfen roerbe id^ gelegentlid^ fpäter ber

fRebaftion biefer 3fdfd)rift jur iierfügung ftellen*).

*1 asit iittcii (f[)t imtum. T. Si.

Die Beirert^iung bev Hanaviern?ögel auf ben 2lu0fteüungen,
ißou 3t. r 0 f f

e.

(gottfepung).

I^^^enn eg aud^ jebem unbefangnen fiefer ber norfielfienben ©runblage für bie ©ercerf^ung ber i^reigfängev

auf ben erften 33lid flar rcerben muff, bafe e§ für einen ljßrei§ridl)ter faft unüberroinblic^e ©d^rcierig=

feiten bieten muffte, jebe einzelne ber bamalg uod^ fefir mannigfaltig benannten ©trofen nac^ biefem 9Ser=

fal)ren ju bemert^en, fo roar bag ®eftreben beg fieipjiger Sfereing, bie befte!§enben Ränget ju befeitigen,

boi^ unter allen Umftänben anjuerfennen unb eg I^atte nac^ meiner 2lnfid)t nic^tg nü^er gelegen, atg auf

ben gemad;ten 33orfd^lag einjugelfien unb bie aufgefteHte ißeroertfiunggroeife ju oerbeffern unb oereinfad^en.

Oieg märe umfo leidster geraefen, alg fc^on ju bamaliger eine ißereinfa(|ung beg p^amenoerjei^niffeg

ber ©trofen beg fiicbg empfof)len mürbe, raeld;e jraar and) l^artnädig befämpft roorbenjft, fd^liefflid^ aber

bod) infolge beg ©trebeng nad^ 33efeitigung aller ©trofen, bie aufeer'^alb beg non berüfimlen ©rö^en m=
pfol)lenen unb gepflegten 9ftal)meng lagen, eintrat, ißenor man jebodf) fanb, fi^ mit ber pferbefferung

biefer „©fala“ 311 befdjüftigen, fam aug ©t. Slnbreagberg, ber fogenannten SCBiege ber ^anarien 3U^t, ein

anbereg 3Seifal)ren 311m Ißorfc^ein, bag 3mar ben Slnfd^ein erraeden fonnte, alg ob bie big 311m 1880

gel)anb^abte roillfürlid^e 33eroert'^unggroeife 311 @rabe getragen unb fefte ©vunblagen gefd^affen roorben feien,

bag aber in S5>iiflict)feit bie frül^ere 3lrt beibe^ielt unb ibr nur ein ©efii^t gab, bag aÜerbingS noc^ ved^t

unbeutlitb unb nerf^mommen roar. S)ieg roar bag fogengnnte „iffunftirfpftem". Oer ifßreigridbter foUte

jebem Sögel nacEi feiner ©efammtleiftung eine beftimmte i]ifunft3abl 3uerfennen unb 3inar:

einem 3. iffreigooget l— 10 ij}unfte

„ 2 . „ 11-20 „

r.
1- " 21-30

„ „ . .r c

fIRan glaubte f)ierburdl) alle Uebelftänbe befeitigt 3U bie ©runblage, für bie fieiftungen ber

Sögel fid^tbare Seroertf|ungg3eicben ben 2lugftetlern auftifdben 3
U fönnen, roar gefd^affen unb, mag bie .^aupt*

fad^e roar, im ©runbt genommen fonnte bie frühere .^anb^abung ber Seroert^ung beibefialten roerben, benn

man roar ja nidfit genöt^igt, bie ein3elnen ©efanggftrofen 3U beroertben, fonbern man fagte, ber betr. Sogei

bat 3 . S. 21 i^unfte unb infolgebeffen einen 1 . ijSreig ober 14 iffunfte, alfo einen 2 . ij3reig erhalten; t)iel=

facb rourben audb rool 3unad)ft bie greife unb bann bie iffunfte 3uerfannt unb man berorrtbete alfo : Oer

Sogei ift ein guter 2. ifSreigoogel unb fann alfo 19 ijJunfte befommen u. f.
ro. SBenn man aber glaubte,

bureb biefeg Serfabren aUe Büdbter 3ufriebeu geftellt 3U haben, fo roar man febr auf bem ^ol3roeg. 9ln=

fangg glaubte man aßerbingg rool in roeiten Greifen, ba^ mit bem „iffunftirfpftem" ben SBünfeben ber

3üdbter Iftedbnung getragen roorben fei unb baff jeglidbe Klagen nunmebr oerftummen mürben. Oag neue

Serfabren bilbete anfdbeinenb eine fefte ©runblage unb erfdbien audb fur3 unb überfidbtlidb. 2lber fdbon nadb

roenigen rourben bie ©dbroädben unb 3Ränget, bie bie neue Seroertbunggroeife enthielt, fühlbar, man

fab ein, ba^ burdb bag „iffunftirfpftem" bie früheren Uebelftänbe nidjt befeitigt roorben roaren, ba^ oielmebr

nodb in berfelben unoerftönblidben SBeife oorgegangen rourbe, roie oor 2lufftetlung ber fieip3jger „©fala"

;

atlerbingg trug biefeg oerfdbroommene Silb eine lieblidbe ÜRagfe, nämlidb bie 30 iffunfte, bie ben Sögeln

je nadb ihren fieiftungen 3uerfannt rourben. ©obalb bie Un3utanglidbfeit beg Serfabreng erfannt rourbe,

begann man audb, baffclbe in ber iffreffe 311 branbmarfen. 3»«i Seroeife meiner 2lu§fübrungen laffe idb

hier einige Blenderungen folgen, bie bag „ijßunftirfpftem" mit fRaebbrud befämpften, unb eg bürfte auderbem
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füv bie)eni(^eu “ocl) iud;t befamit ift, baf? fd)Ou ja^^rje^ntelanii bev ft'aiupf (\ffleti bieje 53e-

luevt^ungäiüeifcVfi'^'t übevvafdjenb fein, ju ei'faf)ieii, luie gegen biefeä ^5evfnl}ven, baä tvo(}bem

nodj t)ente bie ©efaininflage bel;ervfd;t, ba§ aber, fo Ifioffen niele i5eveine nnb minbeftenä in

in einev nerftänblidjeven ©eftalt fid) jeigen luevbe, feit langen ^yalnen angeföinpft inirb. 1884

fdjvieb n. a. ein im ib'ovbeigvnnbe ftel)enbev „^nc^tev nnb l|iieiäiid)tei-

:

„Oiad) biejem 0pftem luirb aiidb in bie Seitt)(d}äiuiii 9 eines jii piäiniveuben SBogelS iniv iiatib ber f ii b =

jeftiuen 93euvtbeilung be§ betve[ieiiben i)3veiSi'id)tfv§ erfolgen, inbein leptever bem Sogei je nad) feiner ©efannnt:
leignng ben elften, jioeiten ober britten 'fLh'eiä jiiertbeiü, nnb bann crft auf @rnnb berfelben ©efangSleiftnng nnb

be§ il)m jnr 3lbnieffnng be§ 3Eßertf)e§ na’ Serfügnng ftel)enben ®ejimaljal)lenrnnmä (1 10) ben @rab feftgeöt, toeld;en

ber Sogei fidf) errungen. Ülbgefcben bauon, bag bie SreiSridjter 311 einer Seämirnng nadb biefem 0i)ftetn bie hoppelte

bis breifad;e 3ed gebrnnd^en, loare eS
3
in)iel oerlangt, baff ein Si'ei§tid)ter bei ben 311 prämirenben Sögeln 80 Unter:

fd)iebe inadjen nnb am 0d;lnfi nod) benfelben 9Jta|ftab be3nglid) ber Serttjeilung ber SointS anlegen fotle, loie 311

Ulnfang, nm jebeni Sogtl bem anbern gegenüber gered)t 311 roerben. ... bie gleichmäßige 3ntheilnng ber SBerthpnnfte

oon Dlnfong biS 311 ©nbe beS 3lbl;örenS oon etioa 150 bis 200 Sögeln ift feßr in 3'®«if'l ä“ 3
iel;en".

Sffienn fd)on bfr evfte Jljeil biefeä @ntad)ten§ raol non einev iWe^i^aljl ber 3üd)te>^ untevfc^rieben

roerben lann (benn e§ ift in ber 3:l)at fd^roierig nnb junerläffig nidjt bnrd^fü!^rbar, in einem

Don 1—30 nnbebingt bie rid;tige bie ©efammtleiftung eine§ Sogelä jn finben), fo fbnnen roir

bie 2Ba§rl)eit ber lebten 2lnfid)t, nörnlid^, ba^ eine gleid^mä^ige »on if}un!ten bei einer umfang^

reid^en ^rSmirung in roerben mnf), meljr ober roeniger auf jeber Slngftellnng beftätigt

finben. SDiejenigen 3.^ögel mit niebrigen i]3reifen bebad^t roerben, finb nämlid^ nur ju gern

geneigt, bie ungünftigen ©rfolge ber ?lbfpannnng ber -i^reisrid^ter in bem JaQ jujufd^reiben, roenn i^re

fßögel gegen @c^lu^ ber Seroert^ung abgeurt^eilt roorben finb. SBenn id^ nun l^ier gleid^ bie jum j£]§eil

Don ben ^rei§ri(|tern in ben letzteren gefaöenen ‘Jleujferungen einfc^iebe, nämlicb, ba^ ba§ „if3un!tir=

fpftem" aud^ bie einzelnen ©efangSftrofen beroertl)e nnb au§ biefen ©injelja^^len bie ©efammtfumme bilbe,

fo möd^te it^ in ber 3:^ot einmal bie einzelnen 3ufammenftellungen breier ifSreiärid^ter lefen, bie biefe§ 35er=

fal^ren auf bie ©efangäftrofen anroenben, o^ne nor^^er eine beftimmte Slnjaljl oon 5)3unften für febe gu

©etjör gebrad^te ©trofe feftgefet^t gu ^aben. ©efd^ie^t biefe fyeftfe^ung aber non f^all ju gall, fo §at fie

für bie 3üd^terroelt feinen greifbaren iltu^en. SSon einer ©injelberoevtljnng ber ©trofen be§ £anarienlieb§

ift bis je^t nichts befannt geroovben unb fie roirb aud^ rool burc^roeg nid^t ge^anb'^abt. 3”
1885 unb 1886 roerben bie 33emü:^ungen, bie ©d^roüdjen beS „i)3unftirfpftem§" anfjubedfen unb ju befeitigen,

fortgefe^t, eine im 3“^^^ oorgefd^lagene oierflaffige ®eroert§nng finbet feinen Slnflang. ©§ roirb in

beiben guevft genannten 3al)ven ba§ Ünjulänglid^e einer ©efammtberoertljung beS 33ogeltieb§ befpvod^en unb

bie SSert^eilung ber ©l^renpreife auf biefer ©runblage alS nid^t gereift be.fieid^net. 3*^ folgenben

1887 unb 1888 roirb biefe 2lrt ber ©egutadjtung roieber^^olt al§ ungulönglid^ Ijingefiellt, roeil bie ober=

fläd^lid^, nur allgemein ftattfinbenbe 33egutac|tung be§ 8ieb§ nadt) feiner ©eite befriebrigen fönne. ©0 f^reibt

j. ®. 1887 ein tüd^tiger Kenner unb i]3rei§rid^ter

:

„®ie 30^1 bev nad) bem Ißunftii-fpftem geroährten tpointS oerftedt fid; häufig hinter bie allgemeine fubjeftioe 2luf=

faffung, bie troß annähernber ©ummengtei^h^ü bet ben ein3elnen *)SreiSrid)tfrn gaii 3 oerfdhiebenartig auSlaufen fnnn "

(gortfeßung folgt).

...Sogelfiimmen im Siunbe beS Unter er 3
:

gebirglerS. SBenn im flRäig bie ©onne mit ihren roarmen

©trahlen ben ©dhnee thaut, fobaß fo rechte .^offnung auf

balbigen grühling auöh in’S .^er3 beS ÜJlenfdhen etn 3ieht, ba

fißt bie Äohlineife auf ihrem 3lft unb ruft: ,,©inb fie ba!

©inb fie ba 1
" SJenn bann bie gröfte nachgelaffen, fißt ber

©olbammer auf bem fahlen Sufd) unb fingt: „Sauer,

fpann an, ich '®iü jirh”!"

©(hon fpißen bie ÄnoSpen an Saum unb ©trauch, nnb
troß beS falten fReifS, ber beS SRorgenS bie 3n)r>ge einhuUt,

ruft ber SBeiben 3 eifig fein lieblid)eS: „|)ier, hier, hied ßnö,

finb, finb, ©aü, ©aü, ©aü" I iRebenan auf bem Sirnbaum
fingt ber ginf: „.^itt, h<itt, hütt, ifh, ich/ id§» öoeh ben Sünter
halb mein’ güßfhen erfrört" 1 ®er © t a r fißt bei feiner „Äanne",

gudt in ben rauhen SlRorgen, fträubt fein ©efieber unb ruft

oerbrießlidh
: „iflfui, rote falt, midh friert!"

Unb roie oielfeitig finb im 2Runbe beS SolfS bie fRufe

ber 3ippe (©ingbroffel) benannt, ba hei^t e§
:
„®aoib, ®aoib

!

35So fommß ®u her ? 2iuS ber ©tabt ! 2luS ber ©tabt
!

(leb=

haftet). üEBaS h“ü gehoü- 2Ba§ h“fi geholt? Gin alt tftferb

!

3S’n fett? fett? Seenbärr, beenbärr!" Ober aud):

„Siirr gid;t, ®ürr gifht! |)ol3fraa, ö^olsfraa! .^actS ab.

haefs ab ! ®er Säger fimmt, ber Säger fimmt ! iReiß anS,

reiß aus!"

Äommt ein fRachtfdjroärmer fpät naih .giauS, fo fißt fd)on,

faum baß am öftliihen .giimmel baS ÜRorgenroth bämmert,

baS |)auSrothfd)roän 3 d;en auf ber girft beS ®ad)S unb

höhnt: „griß, griß, fimmft oh föhun heem?"
®ann, roenn ber griihling ooll einge3ogen, tummelt fid;

in ben 3leßen ber Säume, bie ben Sad; umfäumen, ber ipirol
unb ruft: „Sertho! brüh Käufer oß! btüh’S oll oh! Sertho!"

®er Stottmöndh ruft: „ßannft ®u mad;en, roaS ®u roiHß,

mich friegft ®u nicht!"

®ie (SraSmüde: „®ord;eu, @leonord;en, heute morgen

fd;on frühauf". Unb fo ließe fich noch SerfeßiebeneS anführen,

ein Seroeis bafür, roie innig bie SolfSfeele mit ber Sogelroelt

oetrooben ift. tp. U.

.gierrn fR. Suufe: ®er fRübfamen roar 3
roar nid;t

befonberS fchön, ooll: unb großförnig, aber hoch in feiner

aSeife oerborben. Sufolge ber gütterung mit bemfelben finb

Shre Äanarien nidht geftorben. ®agegen fanb id; bei 3roeicn

berfelben im ÜRagen grüne 3eugfafern oor, roel^e jebenfallS

oon bem grünen ®u(h herftammen, mit bem ©ie bie Sögel

3
ugebeiJt holten. ®iirch Änabbern baran ift roahrfcheinlich ber
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iob bor 'Jibflfl l)fruorflfni|eii luorbcii. .fjotfciitlid) ü'ii» ,'d;iieii

injiuijdjeii meüeve iiid;t eiiifli'flnufleii
;
bod) rat(}e id;, bafi <Bie

baö fliüiic iud) entfenieii ober bod) (o aubriiifleii, bafl bie

'^Uiflel teiueiifallö bnjii flelaiifleii foiiiieii.

.nenn arl > 0 d)iiiibt: 1 . <^5 oIbbrüjtd)ni lunr

allcrbiiiflö au l'cfleiioll) fleftorbeii. 2. ®eii ']Urad)lfiiifni reflcU

iiuifiifl bQä Äonierjutter mit flefliiluerter Sepia iiberftreut jii

bieten, mürbe id) iüd)t raÜ)Cii. !itoriiel)mIid) roemi .>\mifle oor;

l)nnbcii fiiib, taiiii bic .Siiflobe ooii jebem .ftalt jdjnblid) merben,

menu^bie 'Jllteii uoii leblenii jii uicl freffeii iinb ben .Uleineii

bamit bie .Hröpje uollllopfeu, miiljreiib bie it)ii uid)t uerbniieii

tüiuieu. Gobanii t)nt man uamentlid) in Icpterer ,>^eit bie

bie (^rfa[)rung flcmad)t, bafi man mit ber ®aibietnng oon
Sepienjc^ale üorfid)tig fein mn|!, meil bieje uom @alj bee See-

loafferä oft jn jel)r bnrd)brnnflen ift nnb bann ben U3 ögeln

fd)(iblid) merben fann. 53 ieten ®ie J()ren t|,srad)tfinfen bod)

einmal ein ©tücfd)cn ilalf oon allen Wänben ober ilreibe

ober gebrannte, bjl. gcglüt)te '2lnfternfd)ale. (^in flein menig

oon [old)em ipnloer tonnten ©ie jn t)in nnb mieber and) über

bnö Äörnerfntter ftreuen.

i^errn j^ri^ Äatl^ebev: Weben ©ie .^^rer ©potibroffel

nünbeftenä 14 “iage t)inburd) nid)t§ anbereä 311 trinfen, a(§

tüglid) frijd) gefod)ten bünnen reinen ipaferfd^leim, mel)rmals

im iage fd)road) ermärmt. 3"'^' itbmed)§lnng fönnten ©ie

anftatt beä f)artget'ocl^ten .g)n£)nereieg and) t)in nnb mieber etma§

fein 5erf)arfte§ gefodjteä mageres ^leifd) geben.

|)errn 'Jllar ®orn: 1. @§ ift mol möglid), bag ba§

SfiBellenfittid)roeibd)en bie Wier allein erbrüten unb and) bie

,>nngen nnf3iel)en roirb. Soffen ©ie eS nur ungeftört unb
bieten ©ie ba§ 3ur Stnf3ud)t notl^menbigc g’^der. 2 . ?*or bem
SebenSbaum l)abe id) immer gemnrnt, meil Siebt)aber mel)rfad)

bie Wrfa^rung gemad)t t)o6en, bafe ben Süögeln, namentlid)

'flnpageieu, baS greffen uom Sebensbaum uerberblid) geroorben

ift. Wntferuen ©ie benfclben alfo au§ 3l)rem S3ogel5immev.

iliUerbingS fönnte ba§ Weüenfitti(^WJJänud)en fid) ja beim un-

geftümen Umt)erfliegen baS fRüefgrat ober ben Äopf befd)äbigt

l)aben itiib iufolgebeffen plöfjlid) geftorben fein.

|)errn 'jj. Sinf: 1. ®en |)änbler, ber ©ie fo unreell

bebient §at, fotlten ©ie uerflagen unb mir mürben bann ba§

gerid^tltc^e ©rfenntnife l)ter 3111:1 3lbbriid bringen. I8ieüeid)t

3iel)t eS ber fölann aber bod) uor, feinen ißcrpfli^tungen

gegenüber nad)3ufommen, roenn ©ie il)m nod^malS f^reiben.

2. ®ie uon genannte Jpanbliing in Wien ift 3iiuerlaffig

nnb reell. 3 . 2luf ^l)re le^te grage erhalten ©ie brieflid)

2lntmort.

grau ©ueline Wennfe: Sropeii: ©ie mein 93iid)

„®ie fpredf)enben ifiapageieii" befi^en, l)aben ©ie if^apagei

nid)t rid)tig ucrpflegt, iiibein ©ie i^m 5 ^inbiird) nur

Ä'affee 31t trinfen gegeben. 6nt3ie§en ©ie i|m benfclben je^t

DÖUig unb geben ©ie i^m nid)t§ nnbreS 311 trinfen, al§ täglid^

frijd) gefod)ten bünnen reinen |>aferfd^leim (o^ne

3 iider, ©al3, 23iitter 11. a.), mehrmals im Sage fd)road^ er»

märmt. 2ll§ giitter bieten ©ie i^m nur fd)road^ angefod)ten

befteii ipfcrbe3abnniai§, guten uottreifen Jpaiiffainen unb täglii^

etroa roie eine Watlnii^ groff altbadneS Wei3cnbrot (of)i:e

3uder, SDiild), 23utter gebaden) in etmaS non bem bünnen

|)aferfd)leim crroeid)t, uon ber ©d)ale befreit unb gut aii§=

gebrüeft. ®a bie Ärämpfe nid)t mieber gefommen fiiib, geben

©ie norlüiifig feine 2lr3eiiei. Dt'amentlicb ba§ Opium reichen

©ie in feinem gatl roeiter.

#

5u unfenn :55ilbe.

®ie 2lbbilbung 3eigt brei feltene unb intereffaiite ®roffel=

arten, bie uon |ianbcl gelangen.

9lugenblidlid) im 30ologifd)en Warten oon ißerlin 311 fe^eii

ift bie rot^bäiid)ige ®roffel (Turdus rufiventris, Vll.)\

fie erfd)eint an ber gansen Otberfeite oliuen9rüulid)brnungrau

;

Äopf reiner grau, ©d)mingen unb ©d)mQii5febern biinfel:

olioengrünlid)bratin, am ©riinbe roftfavbig, Unterflügelbecfen

roftrotl); Äe^le roftrötblidbiuei^, braun jd)aftftreifig
;

übrige

Unterfeite roftrotl); ©d)nabel ^ornfarbig; kiigeii braun; gü§e
bräunlic^grau. 3|re .^eimat erftredt fid) über 93rafilien, 3lrgen=

tinien, Soliuia unb ‘|>erii. ©ie lebt niemals in groffeii ©d)roärnien

beifammen, fonbern nur parmeife ober in fleinen gingen.

2lud) bilben il)ien Sliifentl)alt nii^t bie meiten Walbungen allein.

fonbern cbeiifo lichte, einzeln fte^enbe Webüjd)e. ©ie foll eine

3 ierbe ber .HoloSl)aine, gleid)ermeife roie beS UrmalbS fein,

menii fie, in ber ©pifie eines ()ot)en 23aumeS fitjenb ober im
miltell)0^en (Mebüjd) Ub^oft iim^erl)üpfenb, früt) morgens ober
fpiit abenbS il)r Sieb erfd)allen läftt. ©ie ift bie 'gemeinfte

®roffel im Walbgebiet 'lirafilienS unb befonberS l)äiifig in ber
Üinl)e uon ftufieblungen. Wefang rül)mcn alle SJieifcnben.

'Idiii3 'JJiav uon 9ieiimieb be3eid)iiet U)ii als laut, uoUtönenb,
id)ön flötenb, roenn and) meiiigir abmed)felnngSreid) als ben
nnfrer ©ingDroffel

;
ebeiijo bejd)reiht if)ii illnrnieifter. Cbrool

bie (irnäl)rnng and) biejer ®coffel uor3ugSmeife in .iterbtl)ieren

unb Weioürm bcftel)t, tritt fie 3eilmeilig 3iigleid) als fe^r ftarfer

grnd)tjreffer auf; jo befonberS an ben milbroad)fenben S^apapeiu
iino Uielonenbännien, fpäterl)iu an ben dJianbnrineii’ unb
2tpfelfinenbänmen, roenn bereu grüd)te uon anberen Siögeln,

roie iflapageien unb ©pedjten, bereits angc^adt finb. 3lm
grünblid)ften ift feitenS ber flteifenben i^riJieft bejd)riebcn roorben.

Wuler fonb baffelbe mit Welege ober gungeii im ©eptember,
Oftober, iliooember iiiiD 3oiuiar. fJJfeifteiiS ftanb eS und) ben
Slngabeu aller gorfdjjr in ber Uiä^e uon einem Weroüffer, nad)
Änrl '|tetermann’S ©d)ilberiing aud^ oft iinroeit uon menfd):
lid)en Wol)ni:ngen, in uerein3clten Webüfd)en, f'eden, auf grud)t=

bäumen, uorne^mli^ bid)ten Orangenbäumen in 1 ,# bis 3,a m
|)öl)e, bod) and) bis 311 33 in unb auf beroad)jenen 93aum=
ftümpfen nur 0

,g m l)od). 3 >»'tier ift eS rec^t uerftedt, bid^t

am 23aumfta:nm ftelienb ober iu einer 2lftgabel l)ängetib, ein

grofjcr, fd)ön geformter Süapf, 3uroeilen nid)t riiiib, fonbern

oual auS biegfamen ipflan3eiirour3eln geformt unb mit feud^ter

@rbe förmlich biirc^fittet, innen me^r aiiS Wnr3elfafern unb
unb mit feinen gafern anSgeriinbet, foba& bie ®rbe nirgenbS

311m ®orfcf)eiu fommt, non aiijfcn b'd)t mit grünem SfJioS oer=

fleibet. 3» ©rafilien roirb bieje ®roffel nid)t für ben Ääfig ge=

fangen, fonbern roenn ein fold^er 93ogel in irgenb eine gangoor:
rid)tung gerät^, jo roirb er getötet unb ner3c^rt. ®agegen merben

oielfacl) 3i>uge aiiS ben 9feftern genommen, unb mit 2Jianbiof=

mel)l unb 201 ild), gefod)tem SliciS unb fUiaiSbrei, Dfegeninürmcrn

unb l)artgefod)tem 6i gro6ge3ogen.

9ial)e uerioanbt ift bie roei^felilige ®rof fei (Turdus
albicollis, Vll.) \ an ber Oberfeite oliuengrünlid^ röt^lid)braun;

Oberfopf reiner bunfelbraun; Äopfjeiten biinfcl fd^roät3lid^grau

;

@(^roan3febern fc^ieferfarben, olinengrünlic^braun geranbet;

Äel^le unb SorberbalS ineipli^, in ber 2Ritte
f
d)roar3braiin geftreif t,

Sriift giaii; ©eiten lebhaft roflrotb, untitfeitige gliigelbeden

gelblidl)roftrot^
;

®niid)mitte unb ©teij; roei^; Oberfd^nabel

ld)roar3braun, Unterfd^nabel blajigelb; 2liig,en braun; giilc §eH

fleifd)farbenbraun. 3^^'^ |)eimat ift SSrafilien. ©ie foU nur

im Walbe leben unb 3roar im 93iijd^roalb beS SinnenlanbeS unb
luenig ober garnid^t auf ben Soben fterabfommen. ©ulcr gibt

an, ba| fie ni^t fo l)äufig roie bie uorige fei, aber in Slufent^alt,

SebeiiSroeife unb ®rut mit i^r übereinftimme. ®aS iRejl ftcl)e

meiftenS in mittlerer ^bl)e, gleid)e bem ber rotf)bäud^igen ®roffel,

fei jeboc^ Heiner unb na^läffiger gebaut. ®aS Welege bilben

Mäulid)nieergrüne (5 ier, bie 3a^lreid) unb gleidfinäfeiger roftrot^

gefledt unb gepuiiftet feien. Sei iiiiS gel)ört fie 3U ben größten

©elten£)citen. 3"i Serliner 30ologijd)en Warten rourbe beobad^tet,

baff biefer Söget fid) nid^t nad) 2lrt anderer ®roffcln beroegt,

fonbern roie fRotl)tel^ldE)en ober ©teinröt^el nad^ jebem ©prung
mit bem ©d)roan3 roippt.

3u ben ^eruorragenbften fremblänbifdlien ©ängern geprt

Wrai)’S ® r 0 f j e l (Turdus örayi, Bp ). 3 ^t^ erflingt

fo mannigfaltig roed)fetreid^, fd^ön unb roo^llautenb, o^ne fd)rille

11. a. 3Jii|laute, baß eS 3roeifelloS felbft ben SeifaU unferer

firengften WefangStritifer, ober rid^tiger gejagt nuferer WefangS’

fenner, bie geroo£)nt finb, ()ot)e 2lnforberungen an bie Seiftungen

beS Sogeis 311 ftetlen, finben roürbe. ®ie .^eimat erftredt fid^

über fDteril'o unb fUiittelamerifa. 3ti ber SebeiiSroeife gleid)t

fie ben übrigen ®roffeln. 2HS ©tubenoogel ift fie fel)r banf=

bar unb erl)ält fid) gut bei jebem ®roffelfulter; baneben

oer3el)rt fie gern Obft. §. Surg^arb jagt, i^r Wejang lautet

bem ber ©ingbroffel äl)iilid^, jebod) in ber Sonlage tiefer unb

Diel roeiclier, roeSl)alb fie alS ©tubeiiDogel Dor3U3icl)en fei.

®aS Wepeber ber Wrapbroffel ip oberfeitS fapl oliDengrünlid)=

braun; ©d)roingfii bunfelbraun, 3lupenfabne ^eU gefäumt;

Unterfeite fa^l roftröt^lid^gelb, Äe^le gelblid)braiin, iiubeutlic^

bunfet längSgeftreift; Sriift biinfler als bie übrige Unterfeite

;

©d^nabel grünlicbgraii, ©c^neibenränber nnb ©piße geller;

2liigeii braun mit gelblid)em gebernring
;
güfjc l)orngrau.

;K.

Sßeranttuottlicb für bie Scbriftleitung : Dr. Start 9t u 6 in Söerlin; für ben 9tnscigentt)eil : Ereu^’febe 3SctIag§budi)banblunn in Wtagbebnrg.

iBertag ber Ereu6’fd)en S8ertagSbucbt)a‘'t>tuii9 in iOtagbebiirg. — $ruct non Situgnft Jp Opfer in ®nrg b. 9)1.



ltiul|en!il|tift füt mtb =|attblet«
Befleltungen burc^ jebt 6a(l)l)ttni)lttng, .6 e V a U § Q C g e b e n DOn Mnjcigen roerbeii für bie Sgcfpattene

joHiic jrte J)o|lan(lalt (unter tRr. 2688). >%
't* tri

tpetitjeile mit 20 tpfg. bevcc|net unb SBe;

tprciä oierteliä^rtic^ 1 2Rarf 60 tpfg. UP. ZVltp. ftetlungen in ber ffirtu^’ftltf’töftlogsbnd)-

3Böc^entti(^ eine gut ittuftrirtc 9Jummer. Ceitnng: ßtrlin, ßelleaUiatiafltn^t 81. Ijnnbtttng iniWagbebntg entgegengenommen.

Hv. 3. ntagöebuva, 6en \9. 3anuar ][899. XXVIII. 3al^vg.

Ho(^)nial5 über bie Hebertragbarfeit anftetfeuber liranf^eiten ron Papageien

auf llTenfd;en.

tr^iebev einmal mac^t eine iliotij bie 3fiunbe burd^ ja'^Irei^e beutjd^e in raeld^ev beridjtet roirb,

ba^ getegentlid^ einer 2ln§[tetlung me'^rere 9)^enj(^en einer epibemif^en tpp^öfen 5lranfl^eit erlegen

feien, infolge non 3lnfterfnng burd; fübainerifanifd}e ifiapageien. illen ift babei, ba^ ber gall bie§inal in Berlin

norgefommen fein foll unb jmar mar bie ,,^oft" biejenige 3eitung, tneld^e biefe ^loti^ juerft bradite. .^err

$Profeffor Dr. f^ränfel, ©ireltor ber inneren Slbt^eiliing be§ Äranfent)aufe§ am Urban ju Berlin, foHte

nad^ ber 3*ünng§noti3 ben nerftorbenen 2lu§fteQung§bireftor ®red}§(ermeifter ©rauet unb beffen ©attin

bel^anbelt liaben. 2ln biefen l^odjftetienben 3lrjt unb ©ele^rten raenbete ic^ mid^ nnb erl)iett in lieben§=

inürbiger Sffieife fofort anSfütirU^en Sefd^eib.

Um allen Sefern, Sieb^abern nnb 35ogelf)dnblern, foraie ben .Iperren ©ireUoren ber joologift^en ©arten,

tneld^e in ber 2tngetegen!^eit fid^ an mid^ geraenbet, mir ben btrf. 3ciinng§au§fd;nitt au§ ben nerfd^iebenften

3eitungen überfanbt unb mid^ erfud^t |aben, ber ©at^e auf ben ©ritnb ju gelien, ein noUftänbigeg Söilb

ju geben, taffe i^ im itdad^fte^enben junäd^ft bie ^eüunglnoti], bann meinen 33rief an Jperrn ^rofeffor

Dr. f^ränfet unb fd^tie^tid^ beffen gütiges Slntroortf^reiben folgen.

35ie ißertiner „ipoft“ ft^reibt: „©in fel)r trauriges ttdacpfpiet tjat bie letzte StuSftetlung beS SSereinS

23erliner ^anarienoogeljüd^ter unb =Siebl^aber genommen. ®iefer Stage finb brei S^erfonen unter furd^tbaren

Qualen nerftorben, loa^renb nod; fünf biS fed)S ft^mer ertranft barnieber liegen. ®ie Slnfi^t ber be=

l^anbetnben Slerjte n)ar anfangs eine ganj nerfc^iebene; fd^tiefflid^ ftellte fid^ !^erauS, ba| fie eS mit einer

i^pl^uSepibemie ju t^un Ratten, bie oon ifSapageien auf bie erfranften if3erfonen übertragen roorben ift.

f^ranjöfifd^e Slerjte !^aben ft^on feit 3‘^l^'^en bie fübamerifanifd^en i|3apageien für Sträger oon Stpp^uS unb

Sungenentjünbuug gehalten. ®eutfc§erfeitS ftanb man biStjer biefer 3lnfi(^t feljr ffeptifd^ gegenüber.

f(^eint bie Slnfi^t ber f^ranjofen jebo^ au(| in ®eutfd)lanb get^eilt 311 roerben, benn bie bei unS beob=

at^teten ©rfd^einungen roaren genau bei allen i]3erfonen biefelben, unb 3roar miefen fie alle auf Stppl^uS ^in.

@ammtti(|e Oranten ftagten über teid^teS gnöftetn, ^opffd^mer3en, geftörten ©d^laf unb 3lppetitlofigfeit.

©pater gefeilten fid^ ba3U 2Iiunbfäute, fteine ©lutergüffe unter ber .Ipaut unb röt|ti(^er SluSfd^lag auf ner=

fd^iebenen ©teilen beS Körpers. ®on ben Iße^örben finb bie umfaffenbften ©id^er^eitSmaf^regetn bitrd^

SDeSinfeftion ber SBol^nungen, ^fo^ii'ung ber 5lranfen u.
f. ro. getroffen roorben. ©rtegen finb ber f(|red=

lid^en £ranf!^eit bisher ber 2luSftetlungSbireftor ©red^Stermeifter ©rauet, ber ©ngroS=35ogelbauerfabrifant

©d^u^fned^t unb ber ©d^ul^mad^ermeifter SDeter. ©rfterer ronrbe nom ifßrofeffor f^ranfet im ÄranfenliauS

am Urban be§anbett, Se^tere be^anbelten il)re .lpauSär3te. 5?ranfen^auS am Urban liegt 3ur 3elt nod^

bie ft^roer erfranfte ©attin beS ^errn ©rauel. Slu^erbem liegen nod^ ein jlriminalbeamter (SBilSnadfer-

ftra^e) unb ein ©d^u^mad^ermeifter f(^roer barnieber. SDaS ©^renmitgtieb beS SßereinS, .Iperr ^ippauf unb

beffen ©emapn roaren ebenfaES erfranft, ^aben ad^t Stage unter grippeal^nlidjen ©rfd^einungen gelegen,

finb aber fe^t roieber genefen. 2lEe ©enannten roaren SElitglieber beS SßereinS unb ^aben me^r ober roeniger



IK T>ic gefitberte Slütlt. 'Ä*od)enjc^rifl fiiv S^^ogeUiebbaber, -ftänblcv. 9Jr. 3,

bie ^tiiäftellunci befud)t. ^<ie( (£d^u(b foüen, luie man allgemein behauptet, bie ooUftänbig unju^
länglicljen Sfäume bei ^liisflellmig gelvagen ^aben. ®ie maven [tet§ nbev^elgt, niebvig unb befaf^en über=

Ijaiipt feine l'fi[tiingäeinrid;tiing".

.'pod[;geel;vtev Jpevv i^vofeffov!

^m ^ntereffe bei Äunbe bei iBÖgel, insbefonbve bereu .^altung alä ©tubengenoffen, ferner im ^nteveffe

beä 2}oge(f)anbelä, fomeit biefer mertfiüolle fpredjenbe '4^apageieii anbetrifft, fd^liefjlid; im ^ntereffe ber joolo=

gifd;en ©arten nnb anberer 'Jtatnranftalten, fomie namenttid; and; ber U'ogetanSftellungen, geftatte id) mir,

©ie mit nad;ftet)enben 8» betnftigen.

®nrd; niete berliner unb auäinnrtige ^«itiidgen, barunter bie „5Dötnifd;e „>^eitung" nnb bie „iöafeler

9iationaI,Leitung", ging in biefen Etagen bie ^Jtoti^, inetdje id; jur gefälligen Äenntnif;naf)me für ©ie beiju=

legen mir erlaube. ®iefelbe eiitt)ält bie ÜJfittl;eilung, bafj nad; ber 5lu§ftellung beg ©erliner Ißereing ber

Ä'anarienjüdjter unb =itieb(;aber nerfd;iebene tDiitglieber an einer 3lvt jTppljug fc^iner erfranft unb brei

If^erfonen bereits geftorben feien. ®ie bel>anbelnben 9ler^te l;aben feftgeftellt, ba^ ber 5;pplt)u§ burd^ ipapa=

geien auf bie betreffenben ÜJienfd^eii übertragen rcorben; ©ie, uereljrter .^err i|3rofeffor, l^ätten ben ner=

ftorbenen ®red;Slermeifter ©rauet unb beffen nod; im Ä'ranfenfiauS am Urban liegenbe ©attin bel^anbelt.

9^ad^ meinen eigenen mef)r al§ breifugjätirigen ©rfa^rungen, fomie na(^ benen ber ®ireftoren joolo=

gifd;er ©arten unb ber 2^ogelf)äubler fann i^ nun an bie ^D^öglid^feit ber Uebertragung non anftecfenben

Äranff)eiten bnrd; ®öget, bjl. l^apageien, auf 2JJenfd;en uo(^ feineSrcegS glauben. int Sauf
ber ni^i« 8)unberte non lebenben unb geftorbenen 33ögeln, nornel^mliij^ l^apageien, jur Seobad^tung
nnb Unterfliegung nor mir. ^eitraeife pflegte ic^ in meiner eigenen nerliältnifjmäjfig engen ^äuSlid^teit

20 bi§ 30 ©tüdf frifd^ importirter Ifiapageien jugleid^, raeld;e non ©epfiS unb anberen anfterfenben Äranf=
!§eiten befallen maren, um ^''fünnggoerfuc^e ju ma^en unb ben Verlauf ber Ä'ranffieit ju beobad^ten.

Jrot^bem ift in meiner f^amilie bet 2J?enfc^en niemalg irgenb eine anfteefenbe ßranft)eit aufgetreten, ©benfo
fiaben auf meine Slnfrnge l;in bie ®ireftoren ber joologifd^en ©arten non Serlin (Dr. ^eef), .ipamburg

(Dr. 93oluu), .^öln (Dr. 2Bunberlidl)), $Düffelborf (©offart), ®re§ben (©d)oepf), ^annoner (©d^äff), Slmfterbam
(Dr. ilerbevt) nerfi^ert, ba^ niemalg Slngeftellte, alfo äßärler non Papageien, berartig erfranft feien. S'fod^

gröfjer märe bod^ bie ©efa^r fold^er 5lnftedfung für bie 33ogelgro^pnbler unb bereu ijJerfonal. ©iefelben

empfangen nid^t feiten .Ipunberte, fetbft 2:aufenbe tropifd;er 23ögel, nornelimlid; IfJapageien, auf einmal bireft non
ben ©dfiiffen unb müffen gerabe bie Papageien längere Italien unb forgfältig pflegen, e^e biefe eingemöl^nt

unb bamit nerfätiflii^ fiub. ®ie ©rofibäubler ©i^riftiane unb £arl .^agenbed, Sluguft. unb ^einric^ f^oefeU

mann in ^'^amburg, S. 9dui^e unb ©. 3f{ei(^e in Stlfelb, ©d;iffer unb 58o^ in ^öln, IRo^leber in Seipjig,

33rü()l in ^Dregben, 3lnton unb ©^§. ^atttrad; unb 3lbral)amg in Sonbon, ©rof; in ßinerpool unb nod^

3lnbere mel)r ^aben auf mein ißefragen erflärt, baff berartige ©rfranfungen bei ilitten unb i^ren Seuten

nodf) niemalg oorgefommen feien.

ber 3«itunggnoti8 l)ei^t eg, unb mein ©o’^n, ber mel;rmalg auf ber SlugfteHung mar, fagte mir

fogleidl) tta^ feinem elften ißefud;, baff bie Sffäume fe^r ungünftig, ju flein, nid^t gelüftet unb ftarf gefiei^t

gemefen feien. SBäre eg ba ni(|t möglicl), baff namentlict) bie ÜRitglieber, meldfie fid^ immer lange

jumeilen ben ganzen 3;ag, auf berartigen 3lugftellungen aufltalten, fid; bann beim .^inauggel^en in bag
na^falte SBetter, bag mir in jenen jTagen Ratten, erfältet unb eine ftarfe ^nftnen^a, aCterbingg in einer

befonbern, neuen f^orm, baoongetragen l^aben? (j^nen, l)Od^geel)rter .l^err, mirb ja geroi^ befannt fein, ob

eine äl)nlid;e anfteefenbe Äraufl)eit in biefer ^ ^Berlin uod; bei anberen fferfonen nufgetreten ift.

.^iermit bitte id; ©ie fe^r, Derel;rter .ipetr ffrofeffor, mir gütigft perfönlid^e 2lnfid^t in ber 2ln=

gelegenleit mitjutl;eilen. 3*^ mürbe 2leu^erung mit größtem ®anf aufne|men, einerfeitg, ba idf) feiteng

oieler ®et^eiligten aufgeforbert bin, ben ©ad;Derl^att feftjuftellen unb ^larl^eit jii f^affen unb anbrerfeitS

meil mir fetbft alg .^erauggeber ber gefieberte SBelt" l^ieran gelegen fein mu^.

f^ür bie gütige ©rfülluttg meineg 2Sunf(|eg fage id; 3§nen im 23oraug oerbinblidtiften ®anf unb l^abe

bie ©l;re jii uuterjeic^nen 3^r ganj ergebener

Dr. .^arl 9fu9, Ornithologe.

©ehr geehrter ^ er r Oo ft or! 9. 3<tnuar 1899.

.Ipierburd; geftatte id; mir, einige gemünfehten Slufflärung über bie ©rfranfung beS

©heparg ©rauel gufommen ju laffen. 2Bie bie Stachricht in bie 3^^tuttgen gelangte, ba§
iDfann unb grau oon einer burdh i]3apageien befallen feien morben, ift

mir unerfinbli^. Oer ©hemann ©ranel mürbe am 28. Oejentber bem Ärantenhaufe oon feinem Str^t

mit ber Oiagnofe gleo^Jpphug übermiefeti. ÜÖir fonnten inbeff angefidhtg ber Unbeftimmtheit ber ©pmptome
ung nid;t mit ©id^erheit für bag Sorliegen eineg foli^en entfct)eiben. Oer ffatient mar nadh 2lugfage feiner

noch je^t bei ung befinbtid;en grau fchou feit oierjehn Etagen nidht mehr rei^t auf betn i]3often unb fiel

burdh feine enorme 33läffe ouf; eg beftanb lebhafteg gieber unb junehmenbe ^Benommenheit beg ©enforiumg;

fonft aber fehlte jebeg ®^n Oppl;u§. ©chon brei Oage fpäter erfolgte ber Oob. Oie ©eftion

ergab bag ®eftehen mehrerer iTfagengefcl;müre unb eineg großen ©efdhmürg beg 3i®ölffingerbormg, aiig

meinem eine erhebliche ^Blutung — oermuthlidh bie eigentliche 2:obegnrfadhe — erfolgt fein muff, ba fidh

nodh im Oarm theerartig gefärbter befanb. Slujjerbem beftanb hppofiutifdhe boppelfeitige i]ßneumonie.

©edh§ Oage nadh 2Jfann mar bie grau erfranft, meldhe nur gaiij oorübergehenb mit einem in ihrem

Jpaufe bepnblid;en ipapagei in IBerühruttg gefomtnen mar. Oie 3lffeftion, an ber fie litt, mar eine redhtg*



5h-. T*!« geficbevle 5öelt. Ä^od^enld^vift fiiv iiogellteb^abev, '.^innblei-. 1 !)

feittge Siingeuent^fmbiiug, bie -- obiuot üoii nid)t ganj ti)pifd)em isevlaiife nad^ bem (Srgebni {3
bev

bafterioIogi)d;en Untevfud)ung il^ve ©ntftfljuug einev ^nfeftion mit bem gerüöf;ulid;eii i]3ueumonieevregev

(Ihioumococcus lanceolatus) *) uerbauft.

®a^ bet ben aubereii (Ji-fi-antteii mögUd;ev äBeife .^nfliieiijü uortag, I;atte id^ mit Sfifidffic^t auf bie

gegeumävtige ^^dufung ooii ©vippefülleii iu Söevliu uub iiiaubetrad;t bev üou ^f)ueii gegebenen Sefd^reibnng

flbev bie mangeU;aft neutilivten 3(n§[tellnng^vänme, bei beven iOevtaffen bie @efabv bev ©vfattnug beftanb,

für nal^eliegenb.

©d^IiefjUd; nod; ein 2i?ort über bie Uebevtvagnng non (Jvfvnufung bev Papageien auf 3)Jenfd;en, ein

©egenftanb, ben id^ fd;on feit lange mit ^''deveffe »erfolge, ^d; felbft Ijabe jmar no^ nic^t Seifpiele baoon

gefeiten, aber in^-vanf

veidj nnb Italien finb

met)veve ©vnppen^

evfvanfnngen an ber

als Psittacosis be=

jeic^neten 3lffeftion

neröffentlid^t loovben.

©omeit id) ba§ oov=

liegenbe'iWaterial ein=

gefeben b^be, ftbeint

e§ fidb nid;t einmal

nm eine eiubeitlidje

©vfvanfnng babei jn

bnnbeln. ©S mirb

immer bev tppböfe

(Sbövaftev bevfelben

betont, ober mit

5tppbn§ b<il ft« off«tt=

bar nicht baSÜJfinbefte

311 tbnn. 23ieHeid;t

finb bie 3?ögel nur

jnfäHige Uebevtvagev

eines an ibrem ®t-

ftebet bafteiiben 3”=

feftionSftoffeS. ^n
einer Steibeoon^-ällen

fanb fidb @v=

franften eine geroöbn--

licbe ®iplococcen=

^Pneumonie. ®ie

©ndbe nadb einem be=

ftimmten fonftigen

ÄvanfbeitSerregev

bat, rcenigftenS fo

roeit bie am^enfdjen

auSgefübrte bafterio=

logifcbe Unterfncbung

in Setradbt fommt,

biSbev f«in IRefnltat

311 jlage gefövbert.

3Kit oov3Ügli(ber

^odbacbtnng

ergebener

'k. fernen fei.

bat

filctttE gclliköpfigc Amnjonc (Psittacus ochropterus, Gml.).

311 % ber iiatürlirf)eit ©rüge.

@S getüdbvt mir

gvoffe ©enngtbunng,

baff idb burdb einen

fo bebentenben @e=

lebvten auf ineb^i-

nifdjem ©ebiet nnb

gevabe bnrd; einen

bod;gefdjät^ten 33afte=

riologen biefe nenefte

3eitungSnoti 3 roibev=

legen fann. ©iebe =

V n b t a l f 0 ,
gleid;

alten oorbergegange;

nen beravtigen 2ltit-

tbeiliingen in ben

5tageS 3eitnngen, dnf
© V f i n b u n g n n b

Unn)abrb«tt. 33e:

ronnbevnSroertb ift e§

nur, ba^ felbft be=

bentenbe 3«dnngen

immer roieber foldben

evfnnbenen 9iepovtev=

^tadbricbten ihre

©palten öffnen, ohne

bie SBabvbeit oorbev

311 ergrnnben nnb

ohne 311 bcbenfen, ba^

fie bie betbeiligten

ilogelliebbabev nnb

=.^anblev, foraie nn=

fere iltatnvanfl alten

arg fcbdbigen. 3ll§

im .'pfibfl 1897 über

einen äbnlicben g^all

Don ^löln ans bevid;-

tet roorben, oevfpracb

mir bie 9febaftion

beS ,,^ölnifd;en

S£ageblati", ©vfum
bigungen an Ort nnb

©teile ein3U3ieben

nnb mir bann 9iadb=

vidjt 3ufommen 311

laffen. ©ie b^l biS b«ute nicht Sßort gehalten. einem anbevn f^^aH bagegen mnrbe eine

ähnliche 5ltoti3 alS 3«dnngSente feftgeftellt. 3” ^veu 3lingen in ber ©cbn)ei3 foüten i. 3- 1896, eben=

falls gelegentlidb einer QSogelanSftellung, „fedbS ftarfe iöiännev" infolge oon Slnftecfnng bnvcb i|3apageien

geftorben fein. 2luf @runb är3tlicher ©ntachten befcbeinigte aber baS @emeinbe'2lmman=5lmt 311 Även 3lingen,

ba^ bie betreffenbe SJdittbeilung unroabr fei nnb ba^ nur mehrere 23ereinSmitglieber an ber bovt bamalS

ftarf hcrrfdbenben 3nffu«näi erfranft roaven. (3'"b l>dte, in 9tr. 23 3o|t^9- 1^96 b. 331. nadb 3ulefen).

Unfere fiiebbaber mögen alfo getvoft raeiter if^apageien in ihrer .^äuStidbfeit holten nnb jeber 9tatnr=

nnb jtbtctfreunb barf audb fernerhin bie 33ogelhdnfer in ben 30ologifdhen ©arten nnb bie 23ogelauSftetlungen

befudhen, ohne Slnftedfung befürdhten 31t bürfen. Dr. .^arl 91 n^.

ift bet bou ben fetten iptof. 21. §raenlel unb SBetckfelboimi genauer erforfcbte Coccins. $. ü.
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öem 3oologi[c^)en (Barten non ^Berlin.

t'l'^iebevum t;nt ,^5evv l)r. .f'iect ffiv baä ^ogel^aii? eine <£e(ten!^eit eviüovben, bie ba§ (5'ntjüdfen bei’ Sljoget'

fveiiube evveflt. ®iesi ift eine bengalijdje i^itta (l’itta s. Colobuvis bengalciisis, <hn.), jener

abfonbevlid)e ä^ogei, bev oov jiuei 3fll)ven jnm cvftcnnml non ^ervn 2(ug. -^odeünann eingefü^rt rauvbe

nnb bejjen ©djilbevnng unb 5lbbi(bnng mir banmlä ^iev bvad;ten. bie jeitbeni neu l^injugefommenen

l'efer jei beinevft, ba(i biejev brofielßvoge ^od)beinige ü^ogel baburd; nnffätit, bajj fein ©c^raanj faum

l)alb jo lang luie ber j^lngcl i[t. j)ie ijiitta iin joologifd^en ©arten erregt befonbreä ?lnfje^en, loeil jie fo

jd)ön anggefärbt i[t. Staincntlidj bie blauen unb rotlien 5lbjeicl^en be§ ©efieberä (an 33«i'Sel, Ünter=

fd)n)0 i^berfen u. a.) treten prdd)tig fieroor. ®er ^^ogel befirbet jid; in einem ©laöfäfig, neben 5Keifen=,

93lau[lngel= nnb Äronmalbjänger, unb j^eigt fid^ nid^t allein jdjiön im ©efieber, munter unb lebliaft, jonbern

and; menig fdjeu, ja fa[t jutraulid). ©r erhält 'äJJeuferä Jangarenfutter.

33ei biejer @elegenl)eit jei übrigens al§ ©rgänjung ber ©d)itbevung in ?irn. 32 unb 33 b. 1896

j^olgenbeä bemerft. äöäfjrenb bie ^'ittaS fvül)er jn ben SDrofjeln gejnf)lt mürben, l^atte ©abaniS auf ©runb

äufi'erer 3Werfmale (©Übung beS ©aud)§) bie ©ermutl)ung auSgefproci^en, ba
[3 fie nberfiaupt nic^t gu ben

©ingoögeln, fonbern jur Örbnung ©d;reit)ögel (Claraatoros) gefteHt roerben muffen; ben ©eroeiS für bie

Diid^tigfeit biefer 3tnnal;me !^at bann ber englifdfie 3Inatom ©arrob burdl) Unterfud^ung be§ ©ingmuSfelapparatS

geliefert. —
^nm erftenmat lebenb eingefüljrt ift meines SBiffenS ©romn’S 5piattfd;raeif f ittidt) (Psittacus

Browni, Tmm.), and; ©djmargfopffittidj genannt, ein gu ben if^^lattfdjmeiffittidjen gehöriger ^^apagei. ©r

erfdfieint an Äopf, JpalS unb 9^ücfen fdjroarg, am le^tern bie f^^ebern gelblid; gefäumt; ^angenfledC roeifj,

unterfeitS blau gefäumt; ©df)rcingen au ber ^lufeenfa^ne blau, ^nnenfabne fi^rcarg, grofje ©erffebern blau;

©^ulterbedten gelb mit fd;roargem, teilförmigem 2JJittelflecf
;
©ürgel gelb, fiebern fc^roärgtic^ gefäumt; ©i^roang

grün, fiebern blau unb mei^ gefpi^t; Unterfeite gelb, an ben ©ruftfeiten bie fiebern mit fd()rcargem 91Uttel=

fled; Unterfdjroangbeden rotl). (©eim jüngern ©ogel fel)len bie blauen 3lbgei^en). ©eine ©erbreitung

erftredft fid; über gang 9iorbauftralien. 2luf ©raSebenen unb ben IRänbern ber ©ümpfe, rco ©räfer üppig

rcad;fen, oon bereu ©ämereien biefe ©ittid^e fid^ ernätiren, fa| ©oulb fie parraeife ober in f^amilien »on

gelm bis graangig ^?öpfen. ©ie leben oorgugSroeife auf bem ©rbboben; ber 9^1)1 niebrig, nid^t fe'^r

rafdj, im immer nur auf hirge ©tredten baliin.

3llS ©elten^eit gu begeid)nen ift aud^ ©retre’S 2lmagone (P. Pretrei, Tmin.')i einer ber fd^önflen

Stmagonenpapageien, ber nur nereingelt im Sauf ber gelangte.

©benfallS feiten ift bie rotpäud^ige ®roffel (Tardus rufiventris, VIL), bie gelbfü^ige
2tmfel(T. flavipes, Vll.') unb ber bidff^näblige Organift (Tanagra crassirostris, Gm.). fR.

5rem6länbif(^e hinten'').

33on 3t ub.

II. llniEvfamilts: (Pyrrhulinae).

"^u biefer Unterfamilie merben nid^t allein bie edjten ©impet, 9iofengimpel unb Äreugfd^näbel, fonbern

neuerbingS and) bie ©irli^e, ©vünfinfen unb ifJolarfinten gegätilt. 2llS gemeinfameS ßenngeid^en

gilt ber in ber IRegel auffallenb furge unb l^o^e ©(^nabel, beffen ©d^neiben nii^t geroinfelt, unb beffen gange

©afiS oon furgen, nad^ oorn geridl)teten ©orftenfebern umgeben ift.

®ie ©attung i)3olarfinfen (Lencosticte, Sws.), aud^ IRofenfinfen genannt, bürfte ben ©ogellieb^

l^abern faum befannt fein, ba nod^ fein ©ertreter berfelben lebenb eingefü^rt rcorben. @S finb ammergro^e

©ögel mit furgem, fpi^em ©dfmabel, beren in ber ©runbfarbe fd^margbrauneS ©efieber auf ben ^lügeln unb

ber Unterfeite fd^ön rofarott) überl^aud^t crfd^eint. 3'^re .Ipeimat erftredft fi^ über ben ©Beften oon ©ritifc^*

iRorbamerifa, SllaSfa, bie Hleuten unb 9forboftafien. 3^ ©Befen foßen fie ben 3lmmern gleid^en, bod^ ift

il^re SebenSroeife in ben fd^mer gugänglidfien l^odlinorbif^en .^eimatSgebieten nod^ menig erforfdfit; über'^aupt

finb fie ber iffiiffenfd^aft erft feit oerliältni^mäfjig furger 3^'^ befannt. 3*^ ©ereinigten ©taaten, beren

ßtorben fie auf bem 3^9^ befud^en, ^aben fid; eifrige ©ogelfreunbe emfig ber ©eobad^tung biefer intereffanten

©ögel gugemanbt. ©ine 2lrt mürbe bereits im 3a^i^ 1881 im Ääfig gehalten.

5DieS ift ber grauföpfige i)3olarfinf (L. tephrocotis, Sws.). ©r erfc^eint in ber Jpauptfarbe

gimmtbraun, mit großem fd^margem g-ledf am .^interfopf, ber im ©Sinter grau mirb; oft finb aße

rofarof^ (im ©hinter farminrotf)) geränbert; ©pi|en ber ©d^mangfebern mit breitem rofa- ober farmin«

rot^em ßlanb; im ©ommer ift ber ©d^nabel fd^marg, im ©Binter gelb, ©ein ©rutgebiet erftredft fi(^ oom

©torben ber ©ereinigten ©taaten norbmärtS. ®ort finbet man ifm l^od^ im ©ebirge, oberl^alb ber ©Balb-

grenge, in ber Umgebung ber ©djneefelber unb gugefrorener ©een. ©ein ©rutgefd^äft ift nod^ unbefannt.

3m ©Binter giel)t er füblidj biS gum ©torben ber Union, mo er in trodfenen ©räben unb ©ärten nad^

©ta^rung fnc|t unb in ©efeßfd^aft oon ©(^neeammern, 3®'f*9®” 33ögeln in bie ©tä^e menfdjlid^er

©Bol^nungen fommt. 3^*"* ©d^u| nor ber ^älte foß er bie oerlaffenen ©tefter ber Strauffd^malben auf^

fud^en, bie fid^ unter ben ®a(^traufen ber ©täße befinben. 3'’^ ^W9 i®'* bereits angebeutet,

*) Sergl. bie Sc^ilborung im bocigeii ^aljrgaiig.
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!öieiitenant Dr. 3i. ©l^iifelbt, beffen 5Rütl}eilmigen 9Jel)vIing luiebergibt. (5v fd;veibt: „?{(§ id; in

5
^-ovt jvettennaim, älUjoming, [tationivt luav, [iug Id) im ,'^-n'U)Iing 1881 ad)t gut befiebevte, gejunbe graiu

föpftge JRo^enfiufen. (Sä fd)ieueii uiev ridjtige ^^ävdjen ju fein, ©ie imivben in einem jiemlid; geväumigeii

Ä'nfig untergebvad)t. 5Der Söoben beffelben mav mit 9{a|en belegt movben. 3*^1 bejmeefte j^meievlei : einmal

iDolIte id) beobadjten, mie fie [id; jnm .^'jodjjeitäfleib uevfävbten, nnb jnm anbeni beabfidjtigte id), fie mo=

möglid^ 511m Hlvnten jn bringen. @rojj mar meine ^-renbe, nlä id) fal), baf) fie fid; fd;on na(^ einigen

Ziagen noUftönbig eingemö^nt l^atten nnb anfd)einenb jnfrieben nnb gliicflid) maren. 2Llornberjlef)enbe ®e=

noffen imirbcn lierbeigelodEt. ®iefe lief^en fic^ auf ben Rannen, auf bem 33oben nnb felbft auf bem ^äfig

nieber. ®aä ©cfieber fd^ien für biefe ^a'^reäjeit noUfommen ju fein; bte gan^e f^arbnng beffelben mar

eine fel^r bnnfle. teilte (fiefangenen mürben mit jlanarienfamen, geftofjenem 2Beijen, f^-ladjgfamen nnb

fpater im ^al^r mit ©alat nnb 3arten 23lättern gefüttert. ®a ber fRafen fortmäl^renb erneuert mürbe,

erlangten fie olme Ijatten fid) fo an meine l}3 erfon gemöl)nt, ba^ fie

frö^^lid) 5mitfd)erten, menn id; morgeng mit finiter nnb IBaffer erfd^ien. ©an^ befonberg angenel)in mar

eg llinen, menn idt) fie mit einer ©iefjfanne überbranfte. ©ie fonnten fid; and) gern nnb bie ?0tännd)en

gaben gelegentlid) il)ren tiefen, einfad)en ©efang jnm beften. 3}?itte 9Rai l)atten alle fRofenfinfen bie ©egenb

nerlaffen. 5)er f^n'il)lingg3ng mar norüber nnb bag SBetter mnrbe fe'^r mann, ©c^malben brüteten nnb

bie übrigen 5>ögel fd^idften fid) an, itirem Seifpiel 51t folgen. 3^1 rid)tete ben £äfig fo bequem mie möglicf)

ber. fRefter anberer 3]ögel oon berfelben ©röffe mürben in bag 33auer getban, aber fie mürben ftetg nod)

an bemfelben Jag oöClig ^erjanft. 3Ritte bereilg nnb noch mad)ten fie nid)t bie geringfte 3lnftalt

jnm IRiften. 5lnfangg ^i^li maren fie fo 3obm, boff fie mir bie ©cimereien aug ber ^anb l)olten nnb fid)

auf ben f^ingern nleberlieffen, menn man fie bnrd) bie ©proffen ftedfte. 3lm lu. ^nli öffnete id) bie Stbür

ibreg ^üfigg nnb gab ihnen bie f^reibeit mieber. 3lnfangg 2Rai fd)ien bag ©efieber am fd)önften 311 fein;

je^n mar eg um einige garbentöne btUev".

©eitbem finb nabe3ii 3mei ^ob^’S^bnle oerfloffen nnb ang bem bamaligen „SBilben SBeften", in bem bie

Dorftebenben intereffanten ißeobad)tnngen bereitg gemad)t mürben, ift ein blübenbeg Sanb mit reid)er Änltnr

gemorben, in bem and) bie 3Sogelliebbaberet nnb bie fltatnrerforfcbnng bebentenbe gemad)t haben,

©aber fönnen mir mol boff^»/ in abfebbarer andb biefe IRofenfinfen 311 nng gelangen merben.

Obmol fie feine ©dnger finb, mürben fie bodb 3melfellog Siebbaber finben nnb il)re 3'idblang bürfte ben=

felben fRei3 bieten, mie 3. 33 . bie beg ^afengimpelg nnb ber ^reu3fdbnäbel.

©ie nad)fte ©attnng finb bie ©rünlinge (Ligurinus, Koch, s. Chloris, C'/ff.); il)r enropüifcber

33ertreter ift ber mol allen unferen Sefern befannte ©rünfinf (Fringilla chloris, L.). ©r mirb feiner

31nfprndbglofigfeit nnb Slngbaner megen oft in £äftg nnb 35ogelftube gebalten, obmol fein ©efang unbebeutenb

ift nnb er fidb bigmeilen (nidbt immer gegen) anbere 33ögel fntterneibifdb nnb bögartig 3eigt; bagegen mirb

er leidbt 3abm nnb Idfft fidb nnfebmer 3Üdbten. ©ie frembldnblfd)en Sermanbten, bie nur feiten nnb oer=

ein3elt im ^anbel erf^einen, bürften bei genauerer löeobacbtnng biefelben ©igenfebaften 3cigen. Sebenb

eingefübrt mürben bigber mir ber alg er ifdbe ©rünfinf (F. aurantiiventris, Br.) nnb ber d)lnefifd)e

©rünfinf (F. sinica, L.). ©er erftere, beffen ^eimat fidb ©übmeftenropa nnb iRorbmeftafrifa

erftredft, ift oon unferm ©rünfinf nur bnri^ lebhafter gelbli(^e f^^drbnng unterfd)ieben nnb mirb oon mand)en

Ornithologen nur für eine Oertlidbfeitgraffe gehalten, ©ine gute 21rt ift bagegen ber dbinefif^e ©rünfinf;

er erfd)eint an ^opf nnb fRadfen olioenbrdnnlidbgrau
;
gan3e übrige Oberfeite grnnlid)rotbbrann

;
©d)mingen

fdbmar3, an ber ©runbbdlfte gelb, f^lügelranb nnb ^dbfeln l)0<^Stl6; ©cbman3 fd)mav3, ©rnnbbdlfte gelb;

SCBangen nnb ^eble gelbli^oliocngrün mit febmadbem bnnflem 23artftreif; Unterfeite gelblid)olioenbrann, oon

ber Unterbrnft an belleo gelblidb
;

33andb nnb .^interleib meif)li(^. ©ag 2©eibd)en foU büftrer nnb nnter=

feitg mehr grau fein. 3” feinem ^^^eileben gleidbt er ber europdifeben 21rt, ebenfo in feinem ®enebmen
alg ©tnbenoogel. ©in Äopf befinbet fi(^ gegenmdrtig im berliner 30ologifd)en ©arten.

flRan füttert bie ©rünfinfen am beften mit ^anf, IRübfen, gefpel3tem Ipafer, ©onncnblnmenfernen,

unter 3 ^*9^^® ®®n ©rnnfrant nnb Obftftüden, andb 33eren je nad) ber im ^nibjabr bietet man
ihnen auch ein 21meifenpuppengemif(^ mit flReblmürmern an; einige ber legieren finb ihnen immer 3iitrdglid).

3u für ein ipdrdben benu^t man einen g-infenbedffdfig*).

2ln bie ©rünlinge fcblie^t fidb ©attnng 3 cifi 9 « (Chrysomitris, Boie)-.^ 3u biefer merben andb

bte (früher abgetrennten) Untergattungen .jpdnflinge (Acanthis, Bchst., s. Aegiothus, Cab.) nnb ©tigli^e

(Carduelis, Briss.) geregnet
;

in biefer 2lngbebnung umfaßt bie ©lattung etma fünf3ig 3lrten im gemdfeigten

nnb nörblidben ©uropa, ^fien nnb IRorbamerifa, fomie im gemd^igten ©übamerifa.

©ie frembldnbifdben 3cifi9« finb, fomeit man fie in ber SSogelftube, b3l. im Ädfig erforfebt bat/ ebenfo

mie nnfer einbeimifdber ©rlen3eifig nnb ©tigli^ (©iftelfinf), angenehme nnb empfeblengmertbe ©tnbenoogel.

©ie 3etdbnen fidb n*<|t bnrdb g-arbenpraebt aug, haben aber ein anfpreebenbeg nnb ©efieber anf^

3umeifen; fie finb 3mar feine ber»orragenben ©dnger, bodb flingt ibi' einfadbeg, fleißig oorgetrageneg Sieb

angenehm, ©ie finb leidbt etn3ugemöbnen (nur menige 3eigen fid) beifler) nnb ermeifen fidb bann alg aiig=

bauernb nnb frdftig; 3ugleidb ift ihre Verpflegung eine febr einfache. 2lnberen Vögeln gegenüber benehmen

fie fidb fRegel frieblidb nnb oertrdglidb; menn fie futterneibifcb finb, fo merben fie anberen Vögeln

bodb oidbt gefdbrlidb. 21udb fdbreiten fie in ber Vogelftube, mie pdr^enmeife im Ädfig gehalten, unfdbmer

3ur Vrnt. 2llg iRabrung bietet man ihnen im allgemeinen aöe möglichen öligen nnb mehligen ©dmereien

:

ÜRohn, ^anarienfamen, oerfchiebene .^irfen, allerlei heimlfdbe ^?raut=, ©rag= nnb äBalbfdmereien, .fpanf nur

*) @. Dr. SRufe, „Se^irbuc^ ber ©tubeiibogelpflege, =2tbrid)tung imb ©. 52.
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luenifl imb fleqiietfdjt. ^Daneben evl^alten fie ©n'mfraut aller 3lvt, Obftjugabe unb ein leic^teS SBeid^futtergemifc!^

mit Vlmeifenpiippen unb ^e^lmnnnevn. i^nr ^üft^eit reicht man i^nen biefelbe ?ia^vung raie ben ^rad^t=

finfen, unter reicl;lid)er „Zugabe non fleinen meid;en Äerbtlfieren. übrigen jeigen bie einzelnen bisher

gejiid;teten ober fonft nä^er erforfd;ten 3lrten nad; ben 33eobac^tiingen liebeooder ipfteger 311111 J^eil ab»

iueid;enben @efd;macf, b3l. ^aben uerfd;iebene Söebnrfniffe, roeldje in ber fotgenben Ueberfi(^t berürffid^tigt

loerbeii joUen. ^]:m gati3en fei man in jebem ein3e(nen f^aH in ber 2tu§ioat)l ber ©ämereien unb beä
(Mrünfraiitä oorfid^tig, ebenfo in ber @röffe ber 35^eicl^futter-'@abe unb ber beä .^anf. fommt natürlid^

feljr auf bie ^^^nbioibiialität ber eiu3elnen äfögel an unb barauf, toie fie biäffer au§ ber f^reil)eit, roäfirenb

ber Ueberfal^rt unb beim .^änbler gemö^nt loaren. (f^oitfepung fotgt).

15eobac^)tungen auf eiuer (Bebirg^iuanberuuö in (f5ali3ten; bev ISufotüiua;

Siebenbürgen nnb Rumänien.
Sßo.i ^ofef Slöagnev.

(^bmol im f^-rülfjal^r 1897 biä giemlid) @nbe 9JJai fü^leä, trübeä, regnerif(^e§ SBetter l^errfd^te, fo lorfte

mid; bie 5latur mieber einmal in’ä f^reie unb ic^ entfd^loff mid^, rcie alljälirlic^, eine fleine Sfleife

311 unterneljinen. (Sä mar anfangs ^uni, alä id; unfere fd^öne (^roffftabt oerlaffen fonnte, unb mit

roeldjer f^reube ging eä nun an meine fc^on längft geplante fÄeife! ^atte ic^ mir bo^ oorgenommen, ein»

mal mieber bie ©proffer in ihren mannigfaltigen (Sefängen 311 belaufdhen unb 3U ftubiren unb 3U biefem

3wed fiänber auf3ufudhen, mo nod; ber ec^t reine ©proffergefang oorhanben unb ber ©proffer alä ©rut=

Dogel heimifdh ift. 3i*>'ödjft faffte id; bie ®ufomina in’S Sluge, roeil id; bort 3unädhft auf günftige unb

erfolgreidhe (Beobad^tungen rechnen fonnte.

2öie Dielen ®ogelliebhabern befannt fein bürfte, Idfd ber ©proffer nid^t lange 3*'^ in ben ©ommer
hinein feinen ißortrag hören, mie eä 3. ©dhraar3plött^en ober Süothfehlchen thun. SDie ©proffer hören

mit Vorliebe mit bem (Sefang bereits oon SJJitte 3»ni cm auf; fdlion in ber 3rceiten ^dlfte beS hört

man nidht mehr Diel ©proffer»@efang im f^reien. »Daher fuhr ich, ohne 3lufenthalt 311 nehmen, gleich über

Tralau noch Scmberg. @S ma^t ben ©inbrudf einer alten ipolenftabt, bie inbeffen Diel Dom (Seroanb ber

9ieu3eit angenommen hcit. 33efonberS erfreute mid; baS iöogelleben in ben ftdbtifdhen Einlagen, mo ich bei»

nahe 3mei ©tunben einem ©dhmar 3pldttd;en 3uhörte, roeldheS 95orgefang unb Ueberfchlag brachte. Sludh

Dernahm ich ^öufig ©dhmar3pldttdhen, meldhe in Mfigen 3mif^en ben f^enftern ober ben »thören hi”S®”-

ßemberg oerlaffenb, raanbte ich ^i'tch nad; ©üben, um an ben ©niefterflu^ 3U gelangen. ®ort burch»

querte ich ein 3iemlid; grojjeS ©ebiet unb traf mehrere ifidrehen ©proffer an unb laufdhte bem frönen

©efang ber Männchen unb fam alS eifriger ©profferliebhaber auS bem @nt3Üden nicht heraus, ©erabe

beim ©proffer fommt eS ja bei ber Seurtheilung beS ©efangS fehr auf bie OertlidhfeitSraffe an. 2Bie

abroeidhenb roaren biefe iBögel Don benjenigen, bie ich f- 3- in ©dnemarf hörte, ober Don benen, bie auf

ber 3nfel Hfügen Dorfommen! Seiber ubrrrafdhte mich ein großes ©emitter unb infolgebeffen oerlie| ich

baS herrliche ^ledfchen ©rbe unb begab mi^ meiter an ben ißruthflu^-

®ie hodjromantifdhe unb fehr fruchtbare ©egenb, beren f^elbfrüdhte Dor Sßohlgebeihen [trösten, bietet

für ben Ulaturfreunb au|erorbentlich Diel ©chöneS. 33on bort gelangte ich öiä ©taniSlauS, einer ^anbelS»

ftabt Don nahe3U 20 000 ©tnraohnern, bie mehr ber IRei^eit entfpricht, unb Don ba gegen Slbenb nach (Solomea.

f^rühmoigenS um 3 Uhr bvadh id) auf, um burdh bie ©tobt am ipruthflu^ entlang 311 roanbern. ©olomea

3eigt nidjtS ©ehenSmertheS, eS ift eine fleine ©tobt Don 24 000 (Sinmohnern, raelche einen unfaubern ©in»

bruef macht, .^aum hatte ich öie .!pol3brücfe, meldje Don ber ©tobt fübmeftlidh über ben i]3ruthflu^ führt,

betreten, alS ich trofe beS ftarfen SfaufdhenS beS SBafferS f^on Don meitem 2;öne hörte, raie „?Bat, roat,

mat", unb ich n>ar mir gleich barüber einig: eS müffen ©proffer fein.

©dhon Don meitem fam ein unobfehbareS 'ffieibengeldnbe 311 ©efidht, ber ©efang mürbe immer heftiger,

immer greller. 3^ gelangte ndher, fchraenfte linfS ab unb nun ging eS hiartn in baS Sßeibengebüfdh.

kleine fdhmale f^ufjraege führten hinburdh, bie Sßeiben raaren 311m »£h*'^
Slßur3elftöcfen auS fo

bief Derraadhfen, ba^ eS alS unmöglich erfdhien, hinburdh 311 fommen.
®ie egproffer brachten ungeftört ihren ©efang immer beutlidher unb auSbrucfSDOÜer 3um ißortrag.

Unb nun hatte ich abermals ©elegenheit, beren ©efdnge richtig 3U belaufdhen unb echte 3Beibenfproffer 3U

hören, ©tunbe um ©tunbe oerging unb ich hatte noch feinen Toffee, fein f^rühftücf genoffen, aber fönnte

an einem foldheii hevrti^en 2l?orgen, bei foldhem fdhönen ^on3ert überhaupt ein ilfaturfreunb ober eifriger

33ogelliebhaber .junger befommen? 3*^ raenigftenS nicht, 3umal ich ®an frühefter 3n9«nb ein großer ©proffer»

liebhaber geraefen unb beftdnbig biefen ®ogel in oerfdhiebenen ©pemplaren gehalten habe.

®er ©rbboben mar 3iemlidh feucht, foba^ eS unmöglich erfdhien, fich hinjufffeen; ich mufete öfter

meinen langen Sergftod quer bur^ bie SBeiben legen, um mich nothbürftig auS3uruhen.

®ie 3«it Derfdhmanb in ©ile, bie ©onne nahm ihren ©ang immer höh«^; fa burchfreu3te ich

unb breit biefeS i8ogel»©tborabo unb hatte im Sauf beS 33ormittagS 13 ©proffer gau3 genou in ihrer ®e»

fangSleiftung abgehört, ©inen biefer ißögel hörte idh fdhon um 4 Uhr morgenS unb um 10 Uhr Dor»

mittags hatte er noch nidht aufgehört 311 fingen, nur fleine i]}anfen hatte er fich 311111 f^utterfud;en gegönnt.

®er 33ogel fa§ meift auf einem äSeibenfopf unb oerdnberte feinen ijßtah roenig; ich beobachtete ihn eine



9h-. H. Tie (\cficbevte 3l>clt. 2yod^eiifd)vift fiiv 5^o(jcIIieb(;nbei', i5ilc()tcv imb i.^aiiblei'. a:{

lauge iü^eile. ©eiiiev (Mvöfje, foiuie beä jdjönen ©efaugä unb bev l)ait metallavtigeu ©timiiie luegeii ^ielt

id) il)u füv einen alten 'ilogel, jebenfallä ©taimnljallev nnb Sel^vmeiftev. ib'eifdjiebene anbere, bie in

nninittelbavev 3{äl)e luaien, üevjndjten mit iljin jn metteifevn, aber uevgebenä, er blieb Sieger. (5ä gab

beffere unb minbere Sänger barunter, bod; mu{^ id) beljanpten, ba§ alleä einunbbiefelbe IJioffe mar.

Ulujjerbem l)örte id; nod; meljrere Snmpfro^rfänger, joeld^e in il^rer @e[ang§roei[e non benen,

meld;e id; fd;on öiter an ber Ober nnb anberen Orlen üernommen, gänjlid; abroic^en. Sind; bei biefer

31 rt märe non einer Oertlic^teitäraffe jn fpred;en. Oie Dio^rfänger Ijatten Diele jtöne Dom Sproffer in

i^ren ©efang mit eingeflod^ten, mie „ 5Bat, mat, mat, torrrrrljet, frja, frja, frja, tof, tot, tot" unb eine

jiemlic^ tiefe Stimme. Sie maren unermübli^ fleißig in il}ren Vorträgen.

93on Sd)marjpiatteln, bie üereinjelt Don ben gegenüberliegenben lanbreid)en Säumen ifire lieber^

fd^läge l)ören liefen, miti id; Ijier nic^t fprec^en; i(^ roerbe fpäter nod^ barauf 3urüdfommen. t)lud) ber

©artenlanboogel mar Dereinjelt Dorl^anben nnb brad^te in feinem @efang öfterä bie ^Inorre be§ Sproffer

jnm Sortrag. 3luf einem alten beobad^tete unb I;örte id; eine ganje SBeile einen Sllbino ber

a u b e n l e V dj e.

SIanfel)ld;en l^abe idt) bort nid^t geprt nnb ba§ erflärt fi^ baburd;, ba^ in biefem SBeibengebüfd^

fein ÜJiorboben oortianben mar.

9tad^ einem 3lbfd^ieb§grnji an bie Sproffer (mol auf ?timmermieberfe§en), roanberte ic^ ben Strom
abmärtä nnb erreid^te na(^ 3ni^n<^if9nng nerfdiiebener 2)?eilen bie fdfion oon meitem am Serg fid^tbare

Stabt ßjernomi^. Oiefe Oour ging burd^ frndfitbare§ J^al unb g^elber, mo au(^ bie SBad^tel l^äufig

Dortommt.

SeDor id^ bie Srüdte, meld^e über ben i]ßrnt^fln§ Don ber Sanbftra^e nad^ ber Stabt fül^rt, über=

fd^reiten tonnte, tiörte id^ fd;on dou beiben Ufern beä genannten Stromä auä ben SBeibenpflanjungen bie

Sproffer mieber fd^lagen. 3*^ marf(^irte immer meiter, um bie Stabt ju erreichen, obmol i(^ fe^r mübe,

infolge dou ben tägli^en 3Jtärfd^en, mar, benn e§ mar fef)r roarm unb ic^ mu^te in ber |)i^e meinen

Oonriftenfadt, Sergftod, 9ftegenfd)irm u. a. allein tragen, ba fein Oräger ju befommen mar. Oabei mu|te

id^ äuguterle^t no(^ ben entfe^Iid^en Stnftieg, ben bie Stabt DOin Saf)n^of au§ !^at, erflimmen.

(Sjernomi^, eine Stabt oon 45 000 (Sinmo^nern, roeld^e am Serg erbaut, ift im Storben unb Often Dom
i^rutl)flu|, im Süben unb Sßeften, menn auct) Don gebirgigen ©elänben, bodt) mit fdt)önen frud^tbaren g^elbern

begrenzt. Oer untere O^eil ber Stabt gemätirt eine fc^öne SluSfid^t über ben ^rut^ unb beffen O^al.

Oid^t am Strom gibt e§ prad^ttoQe SBeibenpflaujungen, rael(^e jum 3:^eil einge^äunt finb, um ber Se=

fd^äbigung burd^ Sie'^ Dorjubeugen, umfo !§eimif(^er unb fidler tonnten fidt) bie Sögel barin fü^ilen; baä

Sßeibengebüfd) ift ftellenraeife fo bidt, baff e§ bie fd^önften Srutptäi^e für Sproffer gibt; ba l^atte id^ mieber

@elegenf)eit, ben edtiten Sßeibenfproffer ju l;ören.

mar morgen^ 2 U^r, al§ id^ non neuem aufbrad^; mein erfter Slidf mar jum f^^enfter l^inau§

unb id^ fa!^ fdtion, ba^ e§ ein fd^öner SDtorgen merben tonnte. gelangte nun 311 ben 2Beibenpflan3ungen,

mo id^ fdjon am 5lbenb norfier Üe Sproffer geprt fiatte. Steine äBünfd;e maren halb erfüllt
;
taum fiatte

id) am untern Stabttl^eil ben ©raben überfd^ritten, al§ id^ fd^on oon meitem ben Sdfilag ber Sproffer liörte.

Oer Storgen mürbe l^errlid^, bie Sonne 3eigte fidl) mit ftrafilenber SBärme, unb e§ merben mir uns

oerge^lid^e Storgenftunben Weiben, bie id^ bort oerlebte. ©§ ift taum 3U befd^reiben, mit rceld^em ©ifer,

meldjem f^euer unb melct)’ greller Stimme fid^ bie Sögel gegenfeitig immer aneiferten; jeber moöte augen=

fdfieinli^ ber Sefte fein, unb ba§ roieberi^olte fid^ immer mieber. 2Bie mol au^ anbere 8iebl)aber miffen,

merben fed)§ bis ad^t Sproffer, bie man in einem tleinen 3*n^wer übermintert, niemals alle 3U gleid^er

3eit laut unb träftig fd^lagen, immer merben einige baoon f^meigen unb nidfit 3um ©efang tommen. ,^n

ber f^reipeit ift baS ©egentlieil ber f^all; ba rei3en fie fii^ gegenfeitig 3um ©efang an, freilid^ in meiterer

©ntfernung. Oennod; be'^auptet jeber fein Siftgebiet, unb mürben mir ben Sögeln im 3iittiner aud^ eine

foldfie ©ntfernung bieten tönnen, mie in ber f^rei^eit, foba^ jeber feinen ipiat^ behaupten tönnte, fo mürbe
bei guter Sefianblnng unb forgfältiger pflege ein jeber laut fd^lagen

;
aber leiber ift bieS ja ni^t möglid^.

Oie äßeibenfproffer tommen l)ier nur in Setrad^t, bie in 2Beibenpflan3ungen größerer Stromgebiete

i^re Siftplä^e auffudfien; auf SBalbfproffer merbe id^ fpäter 3urüdtfommen.

Oie geeierten Sefer merben fi(^ nod^ erinnern, boß id^ fd^on oor i« biefem Statt Sproffer=

©efänge oeröffentlid^te
;

ba'^er roitt id^ aud^ l^eute nid^t oerfäumen, ben ©efang eines bort (@3ernoroi^)

geprten SogelS bem Älang nad^ roieber3ugekn

;

Sßiltp üilip

Satva tatva tatva tatva

@utüt gulüt gulüf

Sffioutroout

Somi'vmTrrrtoub
iei'ct teref tet tef »it

ili'uiouf truvout

Jitvi titvi titvi

gerf gevf gerf

2Bat roat

Satva tatra tatta tilip

'llevfevf pevtevt pevterf

3Silip Dtiip.

@ulüt gulüf lüf lüt lüf

SBiroat Totraat

Jt}ou tl;ou tboii

Sl)<U'atavaravavartl)ou

©d^ato fd;ato uilip.

OiefeS Äon3ert mürbe baburd^ nod^ oerfd^önert, ba^ in unmittelbarer Sä^e bie Sumpfrol^rfänger
ifire Sp6tters©efänge ba3mifd^en brad^ten; ebenfo liefen fid^ Sd^mar3plättd^en unb anbere ©raSs
müdfen, f^itiSlauboögel, nid^t roeit baoon auf fio^en Säumen Stigli^e nebft ©rünf inten ^ören.

(goi-tfe^ung folgt).



"Tie cjetiebcile '-JBelt. ®od[;ciifd;iiit füv SogeHicbt;abev, imb ^.öanbrcr. ?h-. 3.

.s>erni (^mil <£fi ei;; 3» ffiuein gall biii'feii Sie

bie '}invcl)eii ^iiv i)JfifcI)Iiiigs,5iid;t |d)on jetU jiifnmineniebeii.

Sic iniiffcii uieliiict)i’ bie .Haiiaviemueibdjen ^ttjanuneii in einem

'jioiter iibenuiiiieni iinb bcii .«aunrien()n[jM, ,Sei)ig iiiib Stig:

Hb je in einem befonbcni Jinfig, inllö biejelbeii iiidjt bereits an

einaiiber geiuö()nt finb. (fr|'t jnm beginnenben

jn 'ilniang Wiirj, bürfen Sie bie Sögel uerpareu nnb in

bie .»pcde jeben. öiingcn Sie bann bod) Stiglib nnb

mit je einem .Uannvienroeibd;en in je ein jlaftenbaner nnb

ben ,«annvienbnl)n mit feinen ?Beibd;en in baS

Bn Sie mein Sud; „Ber .ilanarienuogel" befiben, fo lefen Sie

über alles 'Jtäl)ere in bemfclfaen nad).

.tpenn Äövbev: ’f^avabiSuögeln nnb

'(.'avabiSiuitiücn be)'tel)t ein bebentenber Unterfd)ieb. Bie crftcren

finb gvofjc, fiiiljenartige, evft luenige Sdtale lebenb nadj Europa
gelangte nnb babev fet)r foftbare Sögel, bie lebteven gehören

311V j^amilie ber ginfen nnb fommen jeitroeife jaljlve'd) in ben

.r^anbel. Ber Ääfig für ein i]3ärd;en berfelben mnjj, ba fie, ihrer

langen Sd)iuanjfebevn roegen, jur Seroegung eincS roeiten

UianmS bebürfeii, ininbeftenS 60 cm tjod;, 95 cm lang nnb
55 cm tief fein nnb eine Brabtraeitc uon 1,5 cm haben.

.perrn Srebiger iKeinholb i- fnr3fchnäbe=

lige (^irlib (Fringilla s. Critliagra bi-ovii'()stris, Gld.) uon (Shde

ift mit bem (''raugirlib ober ©raiiebelfinf (F. musica, Vieill.)

uon ütfrifa nid)t übereinftimmenb. Sein @efang foll an ben

DeS enropSifdjen @irlib nnb beS itanarienuogelS erinnern.

tSr luirb jebt hönfigff eingefnhrt. Sefd;rieben h^^e id; ihn

in meinem großen Ölerf „Bie fremblnnbifd;en Stubenuögel"

Sanb I Bie >Störnerfreffer nnb bemnäd)ft foll er hi«i' in bem
airtifel „J-remblänbifdje befprod;en luerben. 2 . 3(tler=

bingS Icipt ber Sonnenoogel mir luenige luohUlingenbe Broffel=

rufe hören. Ben 5inmen d}inefifd)e Diad;tigal führt er nicht

mit Sered)tignng, beim 311 bein @efnng nuferer

cnropäifd}en tJi'adjtigal fteht ber beS SonnenuogelS in feinem

Sergleidj. 3 . @iii burdjaiiS fidjereS Uiiterfd)eibiingS3ei(hcn

3tuijd;en 2Rönnd)en nnb SBeibchen ber §aibelerche gibt eS,

namentlid) für ben Saien, nicht. BaS 3Seibd;en ift etiuaS heller

nnb lebhafter braun nnb biiutler gefledt. BaS fid;er[te Äenn=

3eid;en beS 59lännd)enS ift ber @efang, auf ben Sie erft im
30iär3

red;nen bürfen.

.^errn DJiagev: 1 . SSenn 3 h>^ ©raiipapagei

feine Sibftange 3erfnabbert, fo ift baS boih feine fd)limme,

fonbern eine natürliche ©eiuohnheit. Gntiueber müffen Sie

bann bie Sibftcmge uon 3 eit 311 3 eit erneuern ober ihm immer
nod) ein anbereS, nid;t 311 hartes Stüd .ipol3 311111 3e™“Sen
bieten. 2 . SfaiSfütteriiiig hnHe id) für bnrchaiiS nothmeiibig.

Sie müffen beftcii grohförnigen ?f5ferbe3ahnmaiS faiifen unb

täglid) fooiel, roie ber Sogei freffen mag, fdiroad; anfochen,

b. h- fo lo'ige, bis bie Äörner ben (ä-iiibriid eineS ginger=

nagelS annehnien, bamit bie etiua in ihnen uorhanbenen Schininiel=

pil3e ertötet luerben. Bann fnd;en Sie bie fdhiuoi'3 geiuorbeneii

ober fonftiuie fd;led;ten Äörner hcraiiS nnb luerfeii fie fort, bie

guten betrodnen Sie mit einem faiibern Beinentiich unb laffen

fie erfalten, beuor Sie fie bem ipapagei geben.

.^ervn Bl)- 28 ieS böd: Bie beiben uon 3 h>'^" P*-'

fitd)iing eingefanbten |)ollänber Äanarien roaren infolge uon

einer heftise» |>alS: unb finngenentsünbiing geftorben. Bie=

felbe mar jebenfallS biird; eine ftarfe (Srfältnng heroorgernfen,

biirdj 311 falteS Brinfiuaffer, 3 >igl'ift ober in'S geftrömte

falte 2uft.

.^errn (Jarl 6. Sdjmibt: 1 . 3i?enn Sie bie BrabeSfantia

nid;t in geroünfd;ter SBeife erlangen fönnen, fo geben Sie bod;

Sogeimiere. 2 . Ber Slrtifel über „(5iiirid;tnng unb Seuölferung

einer Sogeljnibe" uon Sveniierlieiitenant |iauth foll in biefem

3ahre fortgefeht luerben. 3 . Sieten -Sie ben SülbülS nid}t

311 uiel Obj't an unb uor allen Bingen nur fold;eS in befter

Sefd}affenheit. @ine beftimmte @abe lagt fid; nid;t feftftelleii,

umfo lueniger, ba bie friiihtfreffenben Sögel bod; immer mehrerlei

Obft 3iigleid; erhalten, ©eben Sie niemals uiel auf einmal,

bagegeii mehrmals im Bage unb beobad;ten Sie babei bie

betreffenben Sögel genau, fo roerben Sie fid;erlid; baS red;te

dTiap pnbeii.

.fSerrn 31 n 1 0 n 0

1

s 3 c 10 S t i : 1 . Ba Sic ®proffev
im September u. empfangen hüben, fo t;öHt banialS bie

Staufer fd;on becnbel fein inüffcii. Sie felbft fchreiben, er fei

uoiii Sorbefiber ohne Sachfeimtnifi uerpflegt nnb behanbelt
luoiben. (finen Seioeis hierfür lierern bie gnit3lich fehlenben
Schiuaii3fcbern, iueld;e alfo in ber 3Jtaiifer uid;t uad;gemachfen
finb. Ber 3iogel ift bemnach in ber Staufer fteden geblieben

unb luirb erft nach ber iüid;flen Staufer fSnbe ^oni bis 3ln=

fang 3lngnft;, uorausgefebt, bafi biefe gut uerlä\ift, in uoll=

ltnnbigeS (Mefieber fommen. (iben loeil ec nid;t in iiatiir'

gemäfjem .itöiper= nnb (i)cfieber3ii|'taiib fiel; befinbet, fingt er

bis jept and) nid;t. ?U;r bisheriges Stifd;fiitter geben Sic
bis 311111 f^rühfahr nur lueiter; aber mit bem^ufah non ©avnclen=
fd;rot feien Sie uurfid;tig nnb fügen Sie nur h>>i “ub roieber

ein meiiig uoin feinftcii h>u3n. ©eben Sie fegt mehr Stehl=

luürnier, bis 20 Stüd tüglid;. Sobalb cS frifd;e 3lnieifen=

puppen gibt, füttern Sie nur folche unb 3iuar roennmöglid;

tciglid; frifch gcfammelte. Bie roarmen Säber fönnen nichts

nügen, fonbern eher fd;nben, inbcni Sie ben Sogei babei leidht

erfalten. 2. ^n neuerer 3eit gibt man allen ferbtl;ierfreffcnben

Sögeln an Stelle bcS SanbS mehrere Sagen ßöfchpapiet auf

bie .ftüpgfd;iiblabe, roeil man biird; täglid;e (Irneucrung ber

oberen, feiid;t gemovbenen Sagen ben .ftäpg leicht faiiber

halten fann.

#

5u nnjemi :5iI6e.
•

Ber fleine ©elbfopf ober bie fleiiie gelbföpfige 3lnia3one

(Psittacus ocliropterus, Gm.), auch ©onnenpapagei genannt,

ift an ber geringem @röpe, ben biinflen geberränbern an ber

Bber= unb Unterfeite nnb bem breiten gelben f^iPgclbiig fo=

gleid; uon allen Serroanbten 311 iintcrfd;ciben. 3'« ©egenfag

311 auberen Slnia3oncn laffen fidh bei biefer 3lrt bie @efd;led;ter

am ©cfieber erfeniien. BaS Slännd;en ift an Stirn unb

3ügelii gelblid;mei6; Sorber= unb Oberfopf, SSangeii, Äopf=

feiten, 1111b Oberfehlc gelb; f^lügetbug mit großem

gelben Spiegelfled im glügel jd;arlachroth
;

bie uier

äiipereii Sihmau3febern am ©riinbbiittel über beibe g-ahnen

3inuobe'.TOth; gcm3e übrige Oberfeite bunfelgraSgrün, jebe geber

mit fd;tuär3lidhem fJiaiib, nur bie oberen Sihroan3bedcn eln=

farbig gclbgrün; Unterfeite faiini bemerfbar hcüer grün, jebe

geber gleidjfaÜS biinfel geranbet; Schenfelgegenb gelb; Sd;nabel

hornroeih, mehr ober lueiiiger bläulichgrau, SBadhShaiit graii=

lueijf; 3lugeii biinfelbraiin, gelblid;braiin bis rothgelb mit rothem

duffem ÄreiS ber 3ri§» nadte .!^aut iim’S Sluge roeip; f^üpe

unb Ärallen lueihlichhorngraii. BaS alte, aiiSgefdrbte Sffieibd;en

ift in allen gorben matter unb um ben Unterfd;uabel, mehr
ober minber loeit über bie aSaiigen, an Unterbriift unb Saiidh

meerblau. BaS ^'igfHÖfleib hoi gleichfalls bie meerblaue

gärbung, unb biefclbe erftredt fidh äuiueilcn aiidh über bie

Äopffeiten unb Ächte. Sei mandhen alten Sögeln finb bie

grünen gebern au Äopf, SBangen, Äehle, .^alS unb glügclbug

mehr ober minber mit gelben ober orangefarbenen gemifd;t.

Bie @röße ift etroa bie einer Bol;le (Sänge 32—34 cm
;
glügel

18— 20,2 cm; Sd;roaii3 9 ,«

—

11,8 cm); fie fdbiuanft übrigens

aufferorbeiitlicl;, nicht allein bei jung aiifge3ogenen, fonbern auch

bei alten, in ber greiheit erlegten Sögeln. Ber fleine @elb;

fopf ift höupg im .gianbef unb luirb leid;t 3ahni. Bie Se=

gabiing ift bei ben eiii3elneii Sögeln red;t oerfd;icben, bodh hot

mau fd;oii aufferorbentlid; begabte Spred;er barunter gefiinben;

biird;f(hnittlich 3eigen fie fid; als angenehme .^aiiSgeiioffen.

Ber befannte Ornithologe G. .^artert fanb auf feiner

Dteife in aSeflinbien i. 3 - 1^92 auf ber 3 nfel Sonaire (bei

(fiiracaoj einen iffapagei, iueld;er ber fteirien gelbföppgen

atma30ue überaus ähnlid; erfchien unb ben er nlS neue 3lit

feftfteHte unb bem Sefiper beS TringiflRufeum in dnglanb 311

©h'^co benannte. Biefer Sogei nnterfdheibet fid; nadh .^artert’S

aingaben uon bem fleinen ©elbfopf biird; golgenbeS: „Ber

bei P. ocliropterus immer gelbe innere glügelbng, ber nur

feiten an ber llönr3el ctiuaS ^oth 3cigt, ift bei P. Rothschildi

lebhaft roth, mit nur geringer gelber Seimijehung, unb ber

gelbe Sd;iilterfted ift uiel fleiner; bie gebern beS SaiichS finb

nur fd;iuad; mit Schroar3 gefäumt". <5S ift nid;t aiiSgefd;loffen,

bap fid; unter ben uielen aHjäl;rlid; eingeführten fleinen @elb=

föpfen aiidh Sögel biefer 3lrt iinerfannt bepiiben.

aifraiitloortlicfi für bie ©cfiriftleitung ; Dr. Start atu 6 iii SBcrtin; für ben Slnseigeiitfieil : ereiip’fcDe «er la g^lnicfilianblHii g in Wagbebiirg.

«erlag ber Sreiip’fctien «erlag8bud)l)anbliiiig in Wagbebiirg. — ®riu{ bon «uguft Opfer in Önrg b. Süt.
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'Sfflettimgen biirc^ jebe )8Bit)l)tinMttn9 , £) e r a U § g e g e 6 e It ÖOtl anjcigen roevben für bie Sgefpattene

foroie jebe )Joflntt|balt (unter 9lr. 2688 ). «f
5Petitjcile mit 20 5ßfg. berechnet unb Se:

'^ireib Kierteljäfirtit^ 1 'Wart 50 ipfg. UPi Zvlt]^< ftcffimgen in bcr ®reu4’fit)tu Oetlagsbml)-

JBöc^cntiic^i eine gut ittuftrirte 9himmcr. Ceilmtg: ßetlin, SeUeaUittncegtage 81 .
^nnblnng in ülacibeburg entgegengenommen.

Hr, Zlta^&eburg, Öen 26. I899. XXVIII.

Die ^eiüert^ung 5er Mnartenrögel auf 5en :Htt:6fteIlungeu,

SSon SR. @ V 0 f f
e.

(gortfe^uug).

K ein öiefe Slnfici^t in allen il§ren i^unften nnterjci^vieben roerben fann
;
benn roenn aud^ bie

33e"^auptung aufgefteHt roirb, ba^ geübte i|3rei§rid^ter jum aHergvö^ten 3:i^eil in i^ren Uvt^eilen über=

einftimmen, fo i[t e§ bod§ ganj unjraeifel^aft, ba^ biefe Urt§eit§^@Ieid^^eit eine ^olge langjähriger gemein=

fchajtlicher Slvbeit i[t unb bajj ferner eine uon einem beroährten i]ßrei§ri^ter roährenb ber 33egutadhtung

auSgefprodjene Slnficht fe^r rcohl ba;^u angetlian ift, jüngere ÜJiitarbeiter ju einer anbern ilReinung umpftimmen.

Singelernt fann ba§ „ijßunftirfpftem" ni(f)t raerben, benn e§ fehlen it)m jebmebe bele^renben 6injell)eiten,

e§ fann nur „angeroöhnt“ raerben. ^d; bin ber ^nfit^t, Urtheile felbft alter Spreiärichter bod) oft

recht »erfchiebene fein raürben, raenn jeber (Sinjelne für fich in einem befonbern Dfiaum bie Slnäftellunggnögel

ju beraerthen hätte. @ntfd;ieben berechtigt aber ift bie ^rage, bie in bemfelben ^ahr non einem

aufgeraorfen unb zugleich treffenb beantraortet rairb; ber Se^tere fchreibt:

„®avum eiijält ber ©rannnanb 10, 20 ober 30 2Bertbaeid[)en ? SDa§ spuuftiripflem fennt fein SBariim, e§ überlast

uu§ rate üor aioanatg ber Sffittlfür ber Sprei§rid)ter, e§ aroingt un§ a« bem unbebingteu SBertraiien in bereu

2iicf)tigfeit unb G^riid^feü, unb nad) bemfelben fann in ben SfuSüellungen bie 6ile bem (Jinen bie 33eine mit berfelben

©orgfalt amputiren, mit toeldjer man bem 9(nbcrn au ©teile fcineS .fopfS einen golbenen jeftt. SReflamationen finb

nad) bem SBefen be§ ipuuftirfpftemS unanläffig, nnb umgefebrt fann and) ber ißreiärtthter unbered;tigtcu
Sabel nnb lXuaufrieben£)eit ber 31 u§ ft eil er mit bem ©pftem nthf pariren!"

be§hflt5 jinb eben Erhebungen unb Einraürfe nid^t geftattet, raeil e§ unmöglid; ober hoch minbefteng

unjuoerläffig fein raürbe, raenn ein fpreigrichter fein (Gutachten, bag fich nadh biefem Seraerthunggoerfahren

nur auf bie ©efammtleiftung beg Slogelg erftrecft, bei einer S3ernfung gegen fein Urtheil jergliebern unb

fagen raollte, er hübe bie juerfonnten f)ßunfte auf bie einzelnen ©efanggftrofen uertheilt unb biefer ober jener

©trofe nur eine geringe Sln^ahl ijSuntte juertheilt, raeil fie mangelhaft jum SSortrag gefommen fei. ®ag
fann er ja auch nicht; benn bag „ijSunftirfpftem" fennt feine Einjelberaerthung unb foll fie auch ber

aufgefteßten ©runblage nicht fennen,

Sitte biefe Einraänbe gegen bag 33eraerthunggoerfahren fanben aber entraeber raenig @ehör bei ben

f^örberern beffelben, ober aber man raar nicht imftanbe, fie ju entfräften; benn bie Entgegnungen, raeld;e

man ihnen entgegenftettte, raaren jiemlid; matt. Sehtere Hangen bahin aug, baff eg ein Unbing fei, ben

ipreigrichtern ju^uinutben, in ber furzen 33egutachtung beg ©efangg ber ^anarienoögel

geraährt raürbe, jebe einzelne Eefanggftrofe gu beraerthen. raürbe bieg unbebingt jugeben, raenn gu jener

3eit nodh bie nerfihtebenartigen Benennungen ber ©trofen an ber 5£agegorbnung geroefeu raären, raie fie bie

Seipgiger „©fala" aufgeführt hatte
;

eine folche SJfenge eingelner Eefanggergüffe raürbe ber fßreigridhter fogar

raol fdhraerlich in fein Büdhleiu hat*«« nieberfdhreiben fönnen, ohne in feiner Shätigfeit beg Slbhöreng geftört

gu raerben. ®ag fchon gu biefer 3eit fehr hernortretenbe ©treben, ben ©efang unfereg Sieblingg auf raenige

befonberg beliebte ©trofen gu befchränfen unb alle anberen auggumergen, erleihterte jeboch biefe Slrbeit in
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l)0f)em Wa[f. ®ie Dovf)ev flevn flfpvte CMIitcfe unb aud; bie ÄoUer roaren baiiiafg j'd^on eine ©eüen^eit,

unb bü8 S'iaineuäDevjeid^uifi bev (febliebeufn Slrofni luav bevartit^ ufveiufad;!, bafi matt eä in bev §aiiptfad)e,

luie je^t, and) ,^u bev ^eit fd)oii miv mit .^-^o^fvollc, .«po^ifUnciel, .ftitovve unb bcn fttfeifen ^it tl)nu IjQtte.

tonnte alfo nnmöflUd) mit iHed)t al3 ein Unbinci befeidjiiet mei-ben, bie ()erabflemiubeiten itjeile beS

C^iefammtliebeg jn oeimevten nnb i^neii befonbcve i]ßnnfte jiiineifenncn. ilJ^an jd)ien aber einfad) feine

yfeiflitncf jit ()nben, oon ber bequemeren iöemevtfjnnqöart ab^niaffen; bas ertannte and) ein- ?lrtifetfc^reiber,

ber im nnelief);

„Die ineiilen ‘piciävicljtev l)aben baö 'Pimflirft)ftcm fofort acceplivt; fie gebni bcni iiogel fo imb foüiel 'Pmifte iiiib

bnllcii eö oieliad) nicht einmal bev i»(nl)C roevtl), nod) iliotiäen iifacv bie einjelnen ("ejangötonren jii int)reu. Da§ i|t ja

fel)v natnvlid); beim mer moUte fid)’ö nid)t bequem mad)en".

ffieim id) and) unbebinqt j^nqebe, baf) biefe ^(eitilernng fef)r fc^avf nnb auf itnfere je^iqen i|3rci§rid)tev

btird)nnS nid)t anu'cnbbav ift, jo (äfd fid) atif ber anbern ©eite bot^ eine qeioilfe Ü3eqnem(id)feit, bie bie biS

je^t qet)anbt)abte 33en)ertl)unq nach ifßnnften nnb iiuar bie ©emerthnng be§ Wefammtiiebeä in fid) fd)Iiefd,

nid)t oerfennen. (5'S ift bequem

:

1. Den (5'efammtuoitvag jn begnlad)ten, raenigftenS nnr ba§ über biejen gefntite Uvtheil befannt jn geben unb

‘2. fid) nov ‘Denifnngen babnrih jn fd)iit}en, baß befannt gegeben miib in ben Slu§fletInng§=S(nfiinbigungen
:

„ba§

Uvtl)etl bev i)3vei§vichtcv ift nnanfed)tbav!"

Ungleid) mel)r rcitrbe ot)ne „Sraeifel ba§ abgegebene @ntad)ten minbeftenS biejenigen ?(u§fteller, bie

miber ermatten geringe i^jreife baoongetragen haben, befviebigen b^l. beruhigen, menn ihnen ©etegenheit

gegeben imubc, in bie 23nd)er, roetche bie einjeloermerfe ber i^rei§rid)ter über bie i'eiftungen ihrer ©änger

enthaften, einen einblict thnn ju bftrfen. iffienn biefer äBunfd) aber in bcn ausftetlenben 3üd)tern rege

mirb, bann finb meiftenS bie fjßrei§rid)ter fd)on mieber auf ber i^eimreife begriffen unb baS roichtige 23üch-

lein befinbet fid) in ihrem ©emahrfam. ©iefer Uebelftanb märe Icidjt ju befeitigen, menn fi^ bie Herren

iprei§rid)ter bereit finben laffen moUten, il)re IBermerfe ben Vereinen behnfS 2lbfd)riftnahme für tnrse 3eit

jtn übcrlaffen. S)aS ©erlangen ift and) fd)on im ^ahr 1888 aiiSgefprod)en morbett, itnb jmar lä^t fich

ein 3üd)ter nach biefer fRifljtnng mie folgt hören;

„©0 bevedjtigt e§ ift, beii iprci§rid)tcvn it)v fd)roeve§ Stint iiad) iOtöglichfeit ju evleid)tevn, fo evfd)eiiit bed) ba§ ein=

fad}e D'imftirfqftem o h n c 33 e g r ii n b u n g bev ifj u n f t
j
a t» I e ii

,
b. t). sl n g a b c b c v D o u r e ii , a l § ein fft ii d

f ch r i 1

1

auf bem @ebiet be§ ’llvämivuiigSroefeuS. 3Ba§ uüht e§ bem SlugfteUev, ju rotffcii, baf) feiuern 33ogel 12,

10 unb 9 tpunfte, mithin bev niebvigfte jraeite tpveig, juevfannt roovbeii ift, menn er nid)t gleidtjeitig erfährt,

roeldfe guten Don reu nnb m eiche ©chniher berfelbe gebracht hoi?" l^ortfehung folgt).

:Httf ber XPalbtriefe.

tpiauberei non 2. Stelbert.

'^echt früh B^ir hinauSgemanbert, mein fyi’cuBb unb ich, TDteber einmal bie emig

neuen unb hoch fo alten IReije ber ermadfenben ©atur unb befonberS ber gefieberten äßclt auf un§

mirten jn taffen. äBie gemöhnlid) mar auch h«»te baS 3iet unferer fDtorgenmanberung ber 2taper Sßatb,

ein groffer, eine ©tnnbe oon nnferm §eimatSort ®üffelborf entfernter f^orfl- ^ioth ballten fich grauen

©ebetmaffen ber ^erbft-©acht tro^ig sufammen, mie menn fie ba§ Slnbrechen be§ jungen ©ag§ oerhinbern

mollten. 3n natlaren Umriffen hoben fidh in ber büftern ©^orgenbämmernng beS ehrmürbigen, nod) tiefen

^•rieben athmenben f^orftS bie alten fyöhren non bem im Often fanft gevötheten .^immel ab. @in fühter,

linber ÜRorgenminb trug ben i^ar^bnft ber ernften 3id)ten über bie SBalbmiefe hinüber bi§ jn bem IRanb

bcS ©nd)enbeftanb§, beffen ©aumriefen il)re ©>ipfel mie uäumenb gegeneinanber neigten, il^ir ftanben

unter einer ber breitäftigen ©nd)en nnb matteten fd)meigenb nnb gejpannt auf bie erften Strahlen ber

©torgenfonne, bie tinfere gefieberten 3'i'funbe lebenbig mad)en follten. 5)aS IRoth am .^ori^ont breitete fich

immer mehr on§, nnb über ber ©>albit)iefe machte ein iBatbtonj feine lebten munberlidien 3‘ln9n^'**'9 ^n.

üliit lanttofem ^lügelfchlag ftrid) er bicht an nng oorüber nnb ftie| jnmeilen feinen halb nedifd)en, halb

flagenben ©iif anä, ber ja im ©olfSmunb Oegenftanb ber fchöuften Schauermärchen gemorben ift; benu

„mehe bem Ungtüdlichen, ber il)n nernimmtl er ift einem balbigen ©obe gemeit)t". — Sßir ftanben ftiH

an ben ©nchenftamm gelehnt nnb bad)ten über bie @rünbe nadh, bie baS ©olf bemegen fonnten,^bem harm=

lofen ^änjd)en eine menn auch unmillfürtid)e nnb nnbemußte 9Jiad)t über baS menfehiidhe iJ^chidfat jti=

jufprechen. f^aft hatten mir über biefen ©ebanfen ben 3*^*^ nnfreS JlommenS nergeffen, atS mir burch

helles, lautes Sichern anS einer ©ogelfehte jäh anfgefdhredt mürben, ©m .Iporijont flieg bie golbige Sonnen=

fugel langfam nnb majeftätifch hci'auf unb übergofj bie ganje bejauberttbe äBalblanbfdhaft mit einem rothen

S^ein; ein prachtooUer Slnblicf. ®er aRorgen mar fd)ön nnb nieloerheifjenb für einen ©ogelfreunb an=

gebrochen.

©alb hatten mir ben Störenfrieb, ber unS fo plö^tich auS unferen ©etrad)tnngen hfi’auSgcrtffen,

nnS aber nichtSbeftomeniger fehr miüfommen mar, entbedt, eS mar ein ©nntfpedht; ob ber grofje ober

tleine, mar bei ber nod) nicht ganj befiegten ©ämmeritng nnb ber ©ntfernnng nicht mit ©eftimmtheit fefU

juftellen. ülteifter 3iaia'Ei'iaann jeboch mar h^nte fehr jutraulii^, er tjerliefj bie Richte, auf ber mir ihn

gefehen hatten, unb fam leife gludfenb über bie Sichtung herüber gerabe auf unS jitgeflogen. 3bir oerhielten
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unä iiatüllid) mäu§d)en)'ti(I. €d)Oii au bem „c^h'irf, flli'td", ba§ ev im ,vluß pven liefj, oerviett) ev fic^ a(ä

ein (]voi?fr ^i^imiiped)!, iiiib alä meim ev fidj uuä iu jeiiiev '-pvadd l)ätte jeic^eii moUeii, fiifde ev auf

eiuev etiua 3
e()u todjvitte uoii iiiiä eutfevuteu bideu ü^itdje au. Uufeve iöefi’ivdjtimg, ba[j ev feine ®eobad;tev

fogleid) bemevfeu uub bann uevfdjiuiubeu im'ivbe, luav uiibegvüiibet. ÜBiv batteu l)iuveid)eub (fielegeuljeit, bie

fsavbeiipvadjt beö Ijevvlidjeu 'i?ogel§, bie fein 2)Jalev malen uub fein ‘f\ov)d;ev befdjveibeu faun, ju berouubevn.

lluuevjüglid) begann ev mit bev "ilvbeit äl^äbveub bev ed;all bev fväftigeu, ungemein fdjuell aufeiuaubev

folgeubeu ^d)uabell)iebe au uufev Of)v fd;lug, ftieg bevcu llv^ebev vudiueife uub iu eiuev 0c^rauben(iuie au

bem fefteu 33ud;eu=

ftamm empov, jeit^

meilig ein fleiueä

9tiubeu obev A^tolv-

tbeüdjeu uad)läffig

mit bem 0d)iiabel

luegfdjleubevub.

(5'imJ biefcv 0trid^

d)eu (;ob id) auf, eo

mav ein büvvev f!lft

abbvud). iDieiueSöe

lueguug batte felbft

oevftäublid) juv

golge, baf) bev

„‘lambouv beo

iBalbcä" blifjfdjuell

iu ftattevubem^Iugc

abfirid). — ilMv

fabeu ibm uad), bis

bev @d)ein feinev

bväuulidbvotbeu

0djmaujfebevn im

SR.^albe§bunfel oev-

fdbmimbeu raav.

fffiiebev mav olles

füll, ©ebiilbigroav:

teteu tüiv läugev alö

eine 0tiinbe

auf ba§ (Svfebeinen

anbevev@efieberteu,

ba mau meift „auf

bem2luftanbe“mebv

©vfolgbat, aläbuvcb

vitbelofeS Umbei':=

ftveifen. ^'^eute je=

boeb febieu uu§ bev

3ufall, oft bev

gvögte f^veunb, oft

abev au^ bev

fdjtimmftegeiubbeg

fovfebeuben 53oge(=

liebtjabevS, nitbt

bolb jufein. „9iun",

meinte mein f^veunb,

„roenn fie nidjt frei;

roUligbommeu,baun

rufen mir fie; bfö

genug ift e§ jet^t

Sd]mcttetliu3S)iuli (Aegiutlia phoenicotis, Sivs.).

fiiilmfinl! (Fringilla canora, Gm.).

©rnngclmriutjcii (Aegintlia melpoda, Vll).

baju, ma§ meinft
*

1)11
;5
u einem f3Jiav=

folf?" 3^) mav
b.uuiteinoevftaubeu,

uub (augge^ogeu,

Ubucibeub evtöute

bev 33uffavbjdjvei

öveimal buvd) bie

flave iMtovgeuluft.

fJtidjtig! aiiä meitev

f^evue flauge^ faum

bövbav „vdtfd),

vätfd)". (S'iue halbe

iUiiuute fpätevfafjeu

am fRünb be§ gegeu-

übevUegenbeu @v=

lenbeftaubä brei

pvad)tige @icbeU
bebev uub fpöbteu

uüd) allen 0eiteu

uacb bem oevmutb^

lieben ©enoffen um=

bev. äöiv SSetviiger

ftecfteu iubef)

eiuev fteiuen fuov=

vigeu Äiefev uub

fveuteu un§ ber ge-

lungnen ßift. ?lod)=

bem bie .^eber fit^

baoou übevjeugt

batten, baff bie Suft

rein mav, gingen fie

uugeftört ibven Se-

fi^äftiguugen uad).

ßiuei malten fidj

auf bcmSBalbbobeu

;u fdjoffen, mo fie

abiuedjfelub mit

ibvem langen, fvdf=

tigen ©djuabel bie

(Srbe aufiDÜblten,

um unter bem 2Ro§

ibreSedevbiffenbei"

Dorjubolen ober bie

alten, abgefallenen

©rlenjapfen ibreg

0amenä beraubten.

®er britte bogegen.

augenf^einlid) ber f^önfte, machte e§ ficb auf bem siemlit^ tvagfdbigen ©rlenaft bequem. @r lie^ bie f^^ebern

bdngen, foba^ er fo runb mürbe, mie ein melbenber Uhu, uub febma^te luftig brauf lo§. ©ein 'äJtonotog

beftanb au§ ben Derfd}iebenften unb rounberbarfteu 2:önen. 3)er freunblidje Sefer benfe fidb ben fünften

Soefton be§ @impel§ unb ben ftbarfen iBuffarbftbrei, ba§ ©dbnorren ber (Slfter unb ben roarnenben 'Hmfetruf,

ba§ ade§ eingefteibet in gurgelube unb fdjnaljenbe Äebltöne, fo bat er ungefähr eine 3SorftelIung uon bem

Sieb, roel(bc§ nufer ÜRarfolf jum heften gab. Ueber ihm in ber ^ronc ber fdjlanfen @rle rciegten fidb

ijfar reijenbe ©dbroanjmeif eu, unb in ihr „jörr, jörr, jörr" mifebte ficb Ä'ldnge eine§ ©ilbevglötfcbenä

ber Soefvuf einer J^aubenmeife, bie b©ter un§ in bem Unterboljeä ihr SBefen trieb.

SKabrlicb, ein eigenartige^ ittaturfonjert, für ba§ mir unä, in einem ©oal auSgefübrt, mol bubfeb bebanft
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Ifabeii lufiibeii
;
unb bod^ pafjte eä ju bev mdvd^en^aften, tvaumDeiforenen ®albroiefe fo noitvefffid), unb luiv

fönten uniuilirtulid) bie ä^ovte (^foioei ieflnev’ä in’ä ©ebäc^tni^:

„Äcinev l)ö^ite

Wir ber SBalbeäfänget Sötte!

ftroige !J?atttr,

Seine Stimme ift e§ nur".

3Roc^ geraume beobodjteteu mir bie fßögel, bi§ e§ i^nen in ben ®inn fom, onbeve 5t{)ei(e be§

5loper ai^olbeä oufjufud^en, ungeftövt flogen unb ppften fie oon iüatim 311 ®aum bonou. ?hir bie ©d;u3an5=

tueifen blieben nod;; fie lieffeti fid; felbft nid;t boburc^ ftöreu, baff mir unfer ^^Serftecf ttevlieffen, um 311m

©d;luff für nufere Lieblinge 31t ^tatife uocb einige Sederbiffen 311 fammeln. ®alb roaren Safd^en unb

©d;ad)telu gefüllt mit 3flot^taunen3apfen für bie Weifen, ©pinnen für ba§ 9tot^fe^ld)tn unb bie ©raunelle,

etmaä Wiere unb Äreu3imtr3 für bie g-infen unb mit fonftigem frifcbeu fftaturfutter. Wit biefen ©d^äl^en

traten mir bann frol^ unb beglüdt ben i^eimroeg an, um ben fJteft beö 2[^ormittag§ bal)eim bei unferm

gefieberten tBolfd^en 3U3ubringen.

5remblän5if(^e ^infen.
3?on Ä. SRuf?.

(gortfebung).

"^en Uebergang non ben ©rüufinfen 311 ben ber @ e b i r g § 3 c i f i g (Fringilla spiuoides, Viy:).

©ein ©efieber ift an Oberfopf unb ®aden nebft 33 artftreif fcf)mär3lid^otit)engrün
;

©tirnftreif,

2Bangen, ^alSfeiten unb 33ür3el lebliaft gelb; ©t^roin'gen fd)roav3braun, an ben ©pi^en groit gefdumt;

über ben fflügeln eine breite gelbe Ouevbinbe
;
©(^TOau3febern fdjroar3braun, am ©runbe gelb; gau3e llnter--

feite lebljaft gelb, ©eiten fal)l olioengrünlit^
;

Unterleib büfterraei^; ©t^nobel unb gü^e röt^lid^liorngrau

;

2lugen braun, ©r erfd^eint gröffer unb l^übfd^er gefdrbt al§ unfer @rlen3eifig
;

ber ©dinabel ift Derl^dttniff=

mdffig niel ftdrfer. ©eine ^eimat ift ba§ ^imalapagebirge, Don mo er im fBinter in bie Slplev l^inabfommt

unb gelegentlidl) aud^ ©drten auffuc^t, rodljrenb er fonft ^dlber beroo'^nt. ©ein ©efang flingt bem beä

euvopdifd;eu 3 eifig§ fe’^r d^nlid). ©r mürbe im Sauf ber oerein3elt lebenb eingefül^rt; über feinen

SCBertl^ al§ ©tubenoogel liegen feine Eingaben oor.

®er fd^önfte aller frembldnbifd^en 3^i|i9®/ biSfier lebenb oor un§ Ratten, ift un3rceifel^aft ber

f^roar3f öpfige 3eifig (F. cucullata, Äm.), mit fd)rcar3em ^opf, bunfelrot^em Wantel, breiter, rotl^er

unb meiner 93inbe über ben fd^roar3en glüget unb feuerrotl^em Unterförper; ba§ Sßeibd^en ift fdl)lidt)t afd)=

grau, röt^licb überflogen, mit rotlitid^mei^er Ißinbe auf ben g-lügeln. ®er l)übfd^e ®ogel erfdjeint fleiner

öl§ anbere 3eifige (er Ijot ungefd^r bie ©rö^e ber ^tftrilbe) unb enfaltet ein 3ierlid^ere§, anmutl)igere§ SBefen.

©ein aSerbreitungSgebiet erftredt fid^ über ben 9forben oon ©übomerifa itnb einige meftiubifdje

®iefer tropifdlien ^eimat entfpredlienb, 3eigt er fidl) gegen Ädlte empfinblid^
; fonft aber ift er na^ ber ©in-

gemolmung feine§raeg§ raeidl)lid^. 3n $ogelftube fjarmlog unb frieblid}, fi^reitet er au^ leidl)t 3111-

Srut. !Die erfte 3öi^lun9 9clflii9 •^errn ^rei§gerid^t§ratl^ ^eer, bei bem fie ein if3 ar oer=

trieben unb beren 9deft benu^ten. 3^^ Dr. Dfiit^’ Ißogelftiibe begann im aßeibd^en au§ bem

Äropf 3U füttern. Se^treS trug bann in ein offnes 9diftfdftdl)en, tief in ber ^rone, bie in ber Witte ber

aSogelftube angebradbt mar, ©rdferriSpen, gilben unb ^alme 3ufammen unb formte liauptfäd^tid^ au§ a3aum=

roolle, Seinenfafern unb ^nlj’^aren eine runbe fladlie Wulbe. ®a§ ©elege beftanb einmal in brei, einmal

in oier ©iern oon 3ort blduli^raei^er ober grünlic^raei^er ©rnnbfarbe, fein rotbraun gepunftet. ®aS 3*>9fob=

fleib ift bem beS alten 2ßeib^en§ gleid^, bod^ ift baS junge Wdnnc^en an a3rnft, g-lügeln unb Oberfd^raan3=

beden bereits lebhaft fenerroth gefdrbt; bei ber Ißerfdrbung beS le^tern überfliegt baS 9fott) gleidfifam ben

gan3en Körper in ein3elnen gerftreuten g-leden; ebenfo fommen ein3elne frl)roar3e gebern an ©tirn unb

£el)te hevDor. — 2luch aSaftarbe mit Äanarienrceibd;en finb bereits mel)rfad) ge3Üd;tet morben. ®er ©efang

beS fdhraar3fopfigen 3 ®tfi9§ ifl angenehm, bem unfreS ©rlen3eifigS dhnlidj, bodh beirceitem medhfelreidher unb

melobifdher, ohne baS fog. Ärdhen.

|)infi^ttidh ber Fütterung ift 3U bead^ten, ba§ man ihn am heften mit ^irfe unb Äanorienfamen^ ein=

geroohnt; Dr. 3©. Hamburg ma(|te bie a3eobadhtung :
„©obalb man ihm blauen Wohn, 9tübfen

unb algerifdhe ,^irfe bietet, oer3ehrt er nur biefe, oor3ugSraeife ben Wohnfamen, unb rührt bie anberen

Körner fanm an'', ©pdter mirb er an monnigfaltigeS Äörnerfutter geroohnt unb erhdlt olS 3u9ö^>c h^id-

gefodbteS ©i. 3nr a3rut3eit finb biefe 3eifige roie aSradhtfinfen 311 behanbeln. Seiber fommt bie fdhöne airt

feiten in ben |)anbet unb man fieht fie je^t fafl nur nodh alS ©dhmndftüd in 30ologifdhen ©drten.

3n ber Witte 3roifdhen ©tigli^en unb 3cifi9en fteht ber jtrauer3eif ig (F. tristis, L.). ©r fommt

für bie Siebhaberei in hoh^rm ©rabe in a3 etradht als ber oorige, ba er häufiger eingeführt roirb. ©eine

^eimat ift baS nörblidhe aimerifa, oon ben l]ßel3gegenben biS 3um merifanif(hen ©olf, oom 3ltlantifd;en biS 31101

©tiQen ©3ean; im ?forben befinbet fidh fein ©rutgebiet, ben ©üben befucht er nur auf bem 3^*9^-

fommen ridhtet fidh ^üUe ber oorhanbenen affohrung; letztere befteht hawptfddjlidh anS ben ©amen

oerfdhiebener ©iflelarten, bodh andh auS allerlei anberen Unfrantfdmereien, foroie anS ©alat=, ÄohU,

famen u. 0. SDie in ©d;aren in bie einfatlenben aSogel flettern an ben ©tengein geroanbt umher.



9?r. 1. T'ic cjc fieberte 2Belt. 'Ätod)ciifcl;rifl für Sfiocjelliebfjaber, =3'*'^**'' -.^ftnbler. 2 !)

‘fDntiebeu fieffeu fie iiatürlid) mid) allevlfi j?cvf)tf)ieve, iiameutlid; jitv 3fh'iitjeit. 3»' älMiiter [ollen [ie Doiuelfinlid;

bie ©aincnrövnev aiiS ben [vvudjtbälleu bev (£iffonioven uei\^ctjven. J\-lug geljt in ffiipfenben 33ogen-

linicn bnffin, unilfvenb bev ^jodj in bev Vuft, oft fo f;od), bafi man bie manbevnben ®ögel

nid;t feljen, fonbevn nnv an ilfven Sfinfen evfennen fann. il>enn fie fid; niebevlaffen moUen, ift bev f^lug

fd^mebenb.

®ev ^iefang be§ JvauevjeifigS ift aujjcvovbentlid} fdjineljenb, mot^llantenb unb medffelDoU
;

bie amevifa-

nifdjen '-l^ogelfnnbigen luiffen il)n nid;t genug jn vül;men.

iJhtffevljalb bev 33viiti^eit fielet man nnv feiten einen einzelnen, fonbevn faft immev @efellfd)aften oon

jelfii bi§ bveifdg ©tnrf. 3;ven i)(itfentl)alt u)ot;len fie immev in bev 9^äl)e be§ SfBaffevg, jumal fie and^

gern haben. ,3;n tvodenen töevggegenben nnb im fjtinevn bed 2i>albe§ tvifft man fie faft nie; fie beoov=

jngen äl'albvänbev, SlMefen nnb ^'ielfioeiben mit oielem ©ebüfd^. ®viitjeit, nad^ 3lnflöfung bev f^lüge,

fncljen bie 5f.'ävdjen evft modjen--, felbft monatelang nad) einem paffenben ?tiftplat^. ®a§ ?teft bauen fie

mit i'ovliebe in '^lpfel=, 23ivn= nnb i|jffaumenbäumen, bodj andl) in allevlei anbeven 33oinnen nnb 3iei'ftfäud)evn.

3iiv Einlage be§ 9{eft§ mivb gemö|nlid; eine aufvedjtfteljenbe 5lftgabel oon fünf biä bveijfig |)öl)e

gemälflt. ift fovgfältig ^evgevidjtet, feft nnb fiinftootl gebaut, an§ javten ©aftfafevn, .^almen, ©väfevn
u. bvgl., innen bitf mit meic^ev ©iftelmolle u. a. roeidfen ©toffen au§gefleibet, nnb toivb in fed;ä Stagen evbaut

(nad) 9ie|vling). ®aä ©elege befielet anä oiev bi§ fed)§ bläulidjioei^en (Sievn, bie in elf bi§ jroölf Stagen

evbvütet raevben.

Sei un§ im .^anbel ift bev Jfvauev^eifig nidjt feiten nnb ev roüvbe feinev ©dlfönbeit, .fpannlofigfeit

nnb 3uti'cu>Iid)feit megen jmeifelto§ oiele ßieb|abev finben, toenn ev nidjt in ben. meiften g'äCten fid^ meit^lid^

nnb tfinfällig jcigte. ©t^on bie amevitanifdjen Sogelpflegev — bev Sogei mivb in ben Seveinigten ©taaten
gern geljnlten — Ijaben bied fvnlj;eitig feftgcftellt. Seljvling meint, baff alle nadj SJtitte SlUai gefangenen

Sögel biefev 3lvt nadj raenigen Sagen eingeljen, ba fie nm biefe 3^*1 f^jon abgepavt finb nnb ben Sevluft

bev gveiljeit nid^t melfv uevfdjinevjen tonnten. Sbev andj fonft banevn oltgefangene feiten nnv ein

lang ang nnb Seljvling vätl) baljev, ein 9teft ooU Ädfig bnve^ bie ^Iten anf^ielfen jn laffen.

3lndj in Sentfdjianb Ijot man jnmeift nngnnftige ©vfotfvungen mit bem Svauevjeifig gemadjt; allevbingä

]^aben fic^ Sögel biefev 2lvt in einjelnen f^iillen mel)veve evljalten, abev ba§ moven eben nnv 3lu8=

naljinen. @vft in neneftcv 3fil büvftc ^*tevv ^riebvidj Slfpnann ba§ ridjtige Sevfaljven ,^nv bauevnben (5'v=

l^allnng beg Stvaneväeifigg gefmvben l^aben. 3'ia’ bi»S>'9ftvetenen ßefev raill idj bie .j^anptpnnfte ong

feinev in Sv. 15 beg oovigen 3ßf)^9att9§ oevöffentlidjten ©d^ilbevnng nodf) einmal fnvj ^evoov^eben: Sag
Snfong Stai evroovbene Spövdfien ronvbe big jum Sngnft mit blauem SSo'^n, .^ivfe, ©lanj nnb gan5

roenig .^anf gefüttevi; alg 3 '* 9 ‘^'^^ evljielten fie fvifdje Smeifenpuppen, jevft^nitlene Stetflrcüvmer nnb

bänfig ©rnnfvant. 5llg bie 3^*1 fi'ifcben Smeifenpuppen jn ©nbe ging, fudjte bev Sogelroivtlj bie

güttevnng mannigfaltigev jn geftalten. @v bot oov allem in gvöfferev @abe fleintövnigen ©iftelfamen (fo=

loeit möglidt) gefammelte ©iftelföpfe, an einem fyaben anfgelfängt, bie oon ben 3 «ifi9f» befonbevg gevn

genommen rcnvben), ebenfo (äitbovienfamen, blauen Stoljn nnb roeiffe .^ivfe, in gevingevem Stafee ©alat-

famen, ©lanjfomen, S>egebreit nnb fevnev nodj ^anf, Seinfamen, englifdjen Sepgvagfamen mib 3'tdjtenfomen.

Sajn tarnen bann nodj oon 3 ^'^ aufgeqnellte 3lmeifenpuppen, jevfdlinittene Steljlrcnvmev, an=

gefendjteteg ©ievbvot nnb ©vüntvant. ©o brachte ev fie buvcl) ben SSintev nnb im ©ommev rcnvben

bann rciebev fvifdje 3lmeifenpnppen alg 3 ^^9fi^f geveidjt.

5lnf btefem obev einem äbnltdjen Sß^ege mivb eg boffentlidj halb oielen Siebtjobevn gelingen, biefe

febönen Sögel längev am Seben jn evljolten nnb oielleidjt andj gn jndbten.

.^evv Spotbefev Sagel evljielt ein iflövdien bei bloffev fyüttevnng mit ©pitBamen, Jpanf, Stofin nebft

Sogelmieve jrcei 3®§re. .^evv ,!panptmann Soebirfev jüdbtete f. 3- Saftavbe mit ^anarienmeibcEien.

3nm ©dblufj noct) ein S5>ovt übev bie ©efiebevfävbnng beg Svanev;eifigg, ba biefe letzthin ©egenftanb
bev ©vövtevnng ranvbe (f. Sv. 49 o. 3 )- Sögel, rceldje mein Satev lebenb oov fiel) evfdliienen

folgenbevmafeen gefdvbt: ©tivn nnb Obevfopf fdjrcovj, nadj Ijinten fpil^ jnlanfenb; 3^ügel fdjrcavg, ‘?lvm=

fdbroingen mit fctimalen meinen ©pit^en, rceldje einen Clnevftveif übev ben 3^Ö9 ^^ bitben, .^onbfdbroingen an
bev dn|evn ©eite fdjinal rceif; gefdnmt, ©(^rcanjfebevn fdjrcov 3 mit rceifjen

;
Süvjel, Obev=

nnb Untevfdjrcan^beden rceiff; Äopf, Süden, Svnft jitiota obev bnnfelfanaviengelb
;
Untevleib rceiff; ©dt)nabel

bellbvann Singen bvann;3üf?e gelblidjbvaun. ®ag Sfileibcben ift on Cbevfopf nnb ganjev Obevfeite otioen=

gvünIict)voftvötljtidbbvann
;

©tivnvanb, ©efidjt nnb £eble fahlgelb; 3'lügel fdjrcavj mit fal)lvötl)lidbgelbev

Qnevbinbe; ©cbrcanjfebevn f(brcov 3
mit rceijjl^em g^led an bev ^nnenfafine; obeve ©dbrcanjbeden nnb

ganje Untevfeite bvdnnlidjrcei^. Sog SSintevfIeib beg SSdnndbeng ift bem beg sfeeibdt)eng gleich, nnv etrcag

lebhaftev in ben g-avben
;
Untevfeite hellev, faft veinrceife

;
©djrcangfebevn mit roeiffen ^ttnenfahnen. Sehvling,

bev ben Sögel im ^veileben beobadhtete nnb auch im ^dfig Ijielt, befdjveibt ihn füvjev in f^olgenbem

:

Sldnn^en gldnjenb jitvongelb; Äopftvone, 3^Ü9^^ ©chrcan^ fdircavj; fleineve 3 lÜ9flöeden, ein Sanb
übev bie ©djrcanjbeden nnb bie ©pil^en bevfelben, bie bev ©chrcanjfebevn rcei^

; Söeibdhen

obevfeitg gelbli^gvau, nntevfeitg gvünlidjgelb
;

©djrcanj dhnlidh rcie beim ÜSdnndhen.
Sie f^vage ift mm, ob nntev bem Samen Svauev^eifig, b^l. ©olbftiglit^, rcie ev am^ genannt mivb,

nidht sngleidj anbeve, nd(^ftoevrcanbte Stvten eingefühvt rcevben.

Sa hoben rciv jnnddjft ben 3 £ ift 9 non Slvf anfag (F. psaltria, Say) oov nng; ev jeigt fdjrcavje

Äopfplatte, f^^lügel nnb ©djioanj, bie übvige Obevfeite, forcie bev .^talg ift olioengvün
;

bie Untevfeite ev=

fdheint fdhön gelb. 3n Stvi^ona nnb SSepifo tommen jrcei Slbovten oov, bie inbeffen fnum 311 nntevfdheiben finb.



Die gelicberte ?öell. fflod^eiijd;nft für iüogellieb^Qbet, j,Hüc^tei unb =$äubler. fTh'. 4 .
;<(i

ueviuanbt ift and) bev falif ovni jc^e Beififl (F. Lawrencci, ^V/.ss.); bie 5lopf^aube, Äopf=

feiten biä 511111 9lii(ie 1111b bie Äel)le fiiib fdjiuavg, bie Obevfeitc ift aid^ftvaii, mit ?(iiäiia{)me bev f^lüc^el 1111b

beä Sdjiuniijeä, bie fdjiünvjUdj erfdjeiiieii, bie lliitevfeite cjviiii(id)flelb. i'em iJi'eibd^eii fel}(t bie fdjmavje Äappe.

?ltibeve ^itevmaiibte foiiiiiieu ^iev iiid;t in '-iietiad}t. ®ev ^eifig non Vlvfanfaö miivbe eininot Deveinjelt

eingeffil^vt ©eine .fpeiinat ift bev ül^eften bev ^^eveinigten Staaten, mo ev befonbevä bie (^jebivge bemotfnt.

^n bev fiebenäroeife gleicht ev bein Svaiievjeifig, niftet aud; ebenfo mie jenev. ®ev ©efang foll äljiilic^

fein, bod; nid;t fo (aut iiitb woU evfHngen. fgovtjepung folgt).

Dae Scbicffal unfercv Pogdnefter unb bie ir»ic^)tigfteu ^aftoreu be£>

Poge4'd;u^e5.
ütoii yjt. Dan Her.

M^eiin bie '.Holfä5ä()lniig, me(d)e im ®eutfd)en 9teid) alle uiev nl’gfljült'!» üoriibev_ ift, bann

miffen bie Leitungen iiad) einigev |^eit aiijiigtben, um luieoiet i^^vo^ent bie ii^euölfeviiiig gcftiegcn ift.

ilMnbe man abev^alle niev ^a^ve eine il^ogeljäljliing abbalten, fo miivbe man pvojentlid) nadimeifen, mie

iinfve iBogelmelt fid) ^mav langfam, abev mit md)eimlid)cv ©idjevffeit üenninbevt.

9ll§ Uvfad)e mivb atlgeinein baö äi^egfangen bev iKeifeoögel in ben ^niibevn, bie fie buvdjjieljeii mnffen,

befonbevg bev iBogelmovb in Italien angefeffen.

©emif), bie (S3efal)ven bev 9leife mevben 3;aiifenbe ooii Opfevn fovbevn; abev bie “J^atfadje, bag and)

bie ^iiöget, meld)e bie f)avte älUntevjeit mit un§ tl)eilen, fid) ebenfo Devminbevn, läfd nod) auf anbevc, tiefev=

gel)enbe Uvfad)en fd)lief)en. Diefe aiif5iifitd)en iinb 5 >i berämpfen, foU bas 3iel bev beutigni 91 ibeit, mie

and) ba§ Stieben eineä jeben 9?ogcIfuiinbe§ fein. 9iad) meinen (l3eobad)iungen ift ba§ Sd)irffal bev
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^nm J^emeife t()ei(e id) einige 2?eobad)tnngen mit. J^ev Ovt 23n§bac^ bei 2(oc^en in bev 9t()einpvooin5

ift Don allen Seiten mit fleineven Söälbevn, ©eftviipp nnb ®ovnen bemad)fenen 2lbl)nngen umgeben, meld)e

Dielen .^nnbevt 'i^ögeln @elegent)eit jum 9te)iban bieten, ©ei einem botanifd)en ©usflug fanb id) in einev

Sanbfd)aft, Obevftein genannt, bafelbft einen meld)ev anfangg fd)en an§vei^en mollte, biiid) ein

@efd)enf abev halb jntvantid) miivbe. ‘Devfelbe foimte miv (am Sam§tag ©beiib) auf einem balbeii Ouabvat=

filometev 3ftaum 67 ©ogelneflev jeigen, Don benen mol 46 bi€ 50 ^iiiige entl)ielten. 9lm ©iengtag bavaut

tvaf id) ben jungen miebev unb fvagie; „ 9iun, mie fte()t e§ mit beii ©ogelneftevn?" „O", oevfe^te biefei

gleid)giltig, bie finb halb ade aii§geiiffen". ©aooii inuBte id) mid) übevjeugen, bev ^unge ffil)vte »(lebev,

unbfiet)e: ©on ben 67 roaveii mebv aU 50 auggevif fen. „®ag ift immev fo", fagte mein fsul)rev,

„be§ Sonntagg get)t 2tÜeg 9 ieftev fud)en". ©efonbevg bie taum bev issd)u(e entlaffenen ©uvfd)en finb l)iev

bie fd^limmften.

3m 3al)v 1896 oevsei^nete ic^ miv im Saufe beg ©ommevg etma 40 ©ogelneftev, baoon tarnen Don

7 bie 3litgfliegen. ®vl)ebungen in einev Sd)ule evgaben, baf) dou 283 Üieftevn, raeld)e bie

40 Sd)ülev berfelben im Sommev „gemußt" l)atten, nac^ Eingabe bev Äinbev etma 40 big 50 311111 3luo:

fliegen gefommen finb. ©ad^ meinen 3ufälligen ©eobad)tungen an ©eftevn, bie id) beim

ift bie ouggeviffenen ©eftev abev no(^ oiel gvö^ev, ja Don 3e^n ©eftevn mevben ad)t big neun

aiiggevif]en, buvd) ©^ieve aiiggevaubt obev fonft 3evftövt, unb babuvd) geben alfo aiicb^öO big 90 ©lOjent

bev 9iad)fommenfd)aft 3ugvunbe. 3*’ ©ävten, ipavfanlagen unb äl)nlid)en mel)v gefd)üb.ten Oiten fomiimi

natüvlii^ mel)v ©eftev 311V ©ntmiiflung unb 311m 3liigfliegen bev gel)en nod) 50 bis

70 ipvo3ent buvcb vaubenbe ^a^en, (5 idbbövnd)en, .^epev u. bvgl. 3ugyunbe.
- c. ,

@g ift nun mol 311 iintevfi^eiben : bie obigen l)obf>i ^4^vo3entfät3e be3iel)en ficb nid)t auf bie v^ftei

im 3lllgemeinen, fonbevn auf entberfte ©eftev unb 3mav auf fold)e, bie dou iÖtenfcben entbedt muvben.

ift nämli^ ein geroaltiger Uiitevfd)ieb, benn über ©ogelnefter, bie oom 'iD7enfd)en entbecft mevben, fcgeint

bie ©ernicbtung mel)v ©emalt 311 l)ttben, fie fd)einen, felbft menn bev ilJienf^ fie nii^t bebvol)t, leic^tey ipien

anbevn geinben 311V ©eilte 311 mevben. 3D7ein ©avten bietet manchem ©ogel Unterft^lupf. ©einal)e aUe

©efter, bie id) fanb, gingen 3ugviinbe, mä^venb plö^licl) augfc^Iüpfenbe junge ©ögel 3eigten, baff anbeve

©ruten, Don beren ®afein deiner eine 3l^nung gel)abt, burc^getommen mayen.

@in 3roeitev^auptgtunb, ba^ ben ©ögeln immer me^r bie natürlichen ®afeingbebingungen ent-

ent3ogen merben, ift mefir allgemein betannt, foba^ ich barauf nicht ein3ugehen brauche. ®ie .^miptfaftoien,

roelche für ben ©ogelfchuh in ©etvad)t fommen, finb 3unachft Schulen unb lanbroirthf^aftliche ©eveine.

®ie Sd)ule fann für ben ©ogelfd)u^ Don bahnbrecfienber Sffiivfung fein, natürlich nur, menn bte

Sehrerfchaft eineg Ovtg ^anb in ^anb geht unb fräftig burchgveift. ©in einfacheg ©erbot nüfet

©Bie oben fchon ermähnt, finb bie meiften ©efter oerloven, bie nur ein ©Renfch finbet, baher foU ni^t nur

bag Slugreiüen unb ^erftören, fonbern bag ©efterfudhen oerboten merben. Sod biefeg obev fo

mnft überhaupt bag Streifen buvdh 3^*b unb ©ebüfch abfeitg bev 9Bege aufhöven. ®iefeg fann ein Sehfev

babuvdh erveid)en, ba^ ev einigen brauen unb Dertvanengmerthen Schülern ein beftimmteg ©ebiet nnmeift,

roelcheg fie befchü^en foden, fie müffen bem Sehver bie Äinbev melben, meld)e pionlog oon ben ©,'egen
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biivd/g C^ebfifd) fd;meiften. 'Die ©d)ule aber ^at felbft ^ovtl;eil bauoii, iubein [ie bie Äinbei-, beven

,^iel)uu(^ il;rc ,S^')aiiptaufgabe ift, dov @eim"itt)ävobl^eit, |a im jpätevii i'ebeu dov ©efdngiiijj unb

bemabit. Dal flingt ftavf, ift abev mabv, beim baä i5ogeluej'tevfud)eu unb iMiiäveiJ^eu i[t bie

©d)ule bev il' i l b e r e v

,

unb mie mnud^er ilMlbevev jiim ^iöibev mivb, meijj ^ebev, bev bie Dageäpveffe

ueifolgt. Die 'li.'al)vbeit beä Söebaupteteii, bie fid; and beii ^batfadjen ergibt, i[t aber and; eine Folgerung

ber vemeu 'i'ermmft, beim bag ein Äiiib, meldjeS in vobev iBeife ein 9teft jerftövt nnb bie jungen 33ögel

jn ^obe quält, gnmbüevbovben mirb, bag ein jolcbeä 5linb mit feinen 5JJitmeufd;eii fein ?Witleib baf/ ift

ein mir leidjter ©d;lng. Unb bie ©d)iile faim hier öiel, febr niet aii§rid;ten, meim nur mit ber eben angebeuteten

3lnorbiumg ein fefter iBille nnb eine beilfame ©treiige fid; nerbiubet. ?D^it fd;arfem @ebot mng natnrticb

SÖelebrimg nnb Einleitung i)anb in Ä>iib geljeii. 5liiiber, bie im EBinter f^renbe baran haben, bie bungernben

E^ögel ,^n füttern, merben ancb im ©ommer ihre Etefter nid;t beimrnbigen, aber Snben, bie im EBinter mit

fleinen ©d)lagfallen (f$-ebcr= ober ©paj^enfatlen), bereu ;;nfd)lagenbe fiebern bie E3eine ber ©efangenen oielfadb

5erfd)lagen ben E>ögeln nadjftellen, ba§ finb and; im ©ommer bie fdjlimmften ^-einbe.

Da§ Verbot, Eiefter auäjnreigen, barf feine Eliignahme haüen. Daä ilinb, raeld)e§ ein ©pa^en=

lieft auSreigt, merbe fo ftreng beftraft mie badjeiiige, roeld;eä anbere Eiefter üernid;tet, benn eiii§ bringt

baä anbere mit fid;. ©ollen bie ©palten oermiubert loerbeii, fo mögen bieä (Srraai^fene beforgen, aber

nicht einmal in ©egenioart ber Äinber.

(S-in jmeiter ^auptpnnft beä ESogelfchn^eä niüffen bie lanbioirthfchaftlidhen E3ereine nnb ^afinoä loerben.

^-lier muffen bie Banbmirthe über ben Ehit^en ber E^ögel immer mel)r anfgeflärt roerben. ©ie gerabe fönnen

fo oieleä thnn! Bunöchft fönnen fie baä E3etreten ihreä 6-igenthnmä in ber ißrntgeit für jeben f^remben

oerbieten nnb ihre Elcfergehilfeii anioeifen, jeben Unberufenen baran ju oerhinbern. ©obann fönnen fie oiel

erreichen burd; ©orge für EUftgelegenheit. EBarnm foll jebe E3öfdhung rein abgeholjt, jeber ©tran^ an ber

fvelbecfe, jebe ^eefe am EBiefenranb oerfchminben? >i ©egentheil, lagt bie Reefen re^t bief loachfen, lagt

ißromberranfen unb ©eigblatt baran emperranfen, bie E3öget finb banfbar bafür unb fie banfen nicht mir

mit fügem Sieb, fonbern burd; fräftige iRitarbeit; fie finb eher auf bem alä bie Dagelöhner unb

nnermüblich thätig.

Der ©injelne ift hier jn f^roach, bie ElUgemeinheit ftarf, nnb mer einen ißanernDerein, ein ^afino für

ben Eiogelfd;ut^ geioinnt, ber l;at oiel gethan, mehr alä einer, ber einen oiele EReter langen ©ntrüftungä-

artifel gegen bie böfen Italiener f^reibt. EBer alfo einem berartigen E3erein angehört unb babei bie @abe

beä EBorteä etraaä befi^t, ber oergrabe fein Dalent nid;t, fonbern rouchere baniit, halte einen furgen, aber

energifdhen EJortrag über Etüden unb ©d;ut^ ber E3ögel, nnb er fann ficher fein, eä hilft immer etroaä.

^äger, f^örfter nnb ^agbhüter, ebenfo f^-lurfchü^en nnb f^elbhüter müffen geborene EJerfechter beä E?ogel=

fdhu^eä fein, inbem fie nicht nur räubernbe E3uben oertreiben, fonbern and; bie fchliminjten f^einbe ber

jungen örut, roilbernbe £a^en, abfehiegen, unb bie ^einbe auä ber Eiogelroelt felbft, Effauboögel unb ^ehcr,

nidht ju zahlreich roerben laffen.

(Snblidh foH jeber ESogelfreunb gum ©chu^ feiner gefieberten §reunbe fooiel beitragen, alä er fann.

ESiele EBenig machen eben ein ESiel.

Unb roer ben ESögeln gern in feinem ©arten eine .*peimftätte bietet, ber forge in erfter ©teile für

eine bichte Umgäunnng, bie am aHerbeften burch Drahtgitter für ^a^en nnpaffirbar gemacht roirb. Dhun

bieä bie E3efi^er mehrerer nahe gufammen liegenber ©arten gugleich unb forgen babei für Etiftgelegenheit,

fo roerben fie fich über ben ESogelbeftanb, ben fie in ein par fahren ergielen, recht rounbern.

. . . ©eftern habe ich 33ögel olä „9ffothfopf=

Elmaiibinen" erhalten, bie ich f^af* ^or fahren alä

„Schönaftrilbe" empfangen hatte. Doch ift eä roeber

bie eine, noch bie anbere Elrt. ©ie ftammen ooii ber

ERojainbif=£üfte. ©ie haben bie f^orni ber Elurora-

Elftrilbe, aber h«lle Schnäbel. Daä ERännd;en (?),

noch jung, erhält ein rotheä ©eficht
;

je^t hat

eä erft einige rothe f^^ebern. Die S^lüget, ber SRücfen

finb bunfelbraun, Etugenfäumeberf^lügelfebern, E3ürgel,

Schroang braunroth, unterhalb brännlichgrau gefchnppt.

EBeibchen (?) ohne Efoth am Äopf, h^Ufi’ 9«färbt.

Jpoffentlich fann idh bie E3ögel, bie fonft fchön im

©efieber, erhalten unb güdhten.

Die Dor erhaltenen Elögel ber Elrt, eä

roaren ein ERännchen unb groei EBeibchen, bauten im

letzten ^ahr ihreä fiebenä ein Efeft im bichten ©ebüfeh,

aber an gang hflUi" Stelle. Sie brüteten regelred;t.

^ebo^ hatten fie bei ber E3efid;tignng nicht einmal

©ier im Efeft. Eltä fie ftarben, roaren fie fo fchlecht

im ©e^eber, bag fie gum Elnäftopfen nicht gu ge=

braud;en. (jdh fuche nod; gu erroerben: EBeibchen:

Diamanttäubchen, ©d;önaftrilb
;

in ifjärdhen: feltene

Elftrilbe, Elmanbinen unb ©chönfittiche.

Efagel, Elpothefer.

Seiber finb bie beiben feltenen ESögel ingroifchen ein=

gegangen, .^err Elpothefer Efogel hatte bie f^reunblich^

Uit, fie nnä gu überfenben unb fie erroiefen fidh un=

groeifelhaft alä SBiener’ä Elftrilb (Aegintha

Wieneri, Äs.s., s. Pitylia afra, Gm.'), roenngleich

baä Eioth an ben ^opffeiten beä ERännchenä no4

nicht feine oolle Eluäbehnnng erlangt hatte. EBir

fagen .^errn Etagel auch an biefer ©teße beften Danf

unb bebauern ben ESerluft ber roerthoollen

Eiögel. ©ä ift eine eigenthümliche ©rfcheinung, bie

oon 3«tt gii B*tt tromer roieberfehrt, bag eine häööft



T>ic fleftebcvte aüelt. 'Woc^cnjdjiift juv Sogelücbfjabev, >n>b 5,^änblev. yh\ 4.

feltne ^I^oflelact, oljiie uoii beii .^-^änbleni erfanut ju

luevben, eiut^efiUjit imb iintev irfleub einem 'Jfameu uev-

tauft luirb uub bann, luenn fie iiid)t ein veid) ei;

fal)venev i'iebl}nbei- enuivbt, unbead;tet bleibt, ©o ift

eä uamentlid; bei '|Uadjtfinfeii oft bev ^-ib'iener’d

^.Jlftvilb l)abe id) im oorifteu .^üfivganci, 'Jiv. 37, niiö=

fiU)v(id) gefdjilbei't, ba ein ©tiidf bomalg in ben '.ikiliner

,5
oologifd;en Wavten gelangte, ^-^offentlidj mivb bev

abfonbei'lid; l)nbfd;e '.3ogel je^t Ijänfigev in ben .^anbel

fommen. Ä‘- 3t.

.^errii 'jträparatov (?avl 0a 1)1: S08ie faiiii id)

jagen, ob bev .^änblev evjaj^pflicl)tig ift, loenn 0ie iniv nid)t

angebeu; 1. rote lauge 3(}v 33efaiintev ben ©ranpapagei ge=

l)abt; 2. roie er il)n gefuttert uub ucrpflegt l)at iinb ob ber

btrf. .^nnbler ibn nbevl)anpt unter (Marnutie uollcr «cfuub()eit

geliefert l)at. ^er 'Itapagei ift ein eleiiber Söget, abgeje^rt,

mit jpt^em Srufttuod)en uub in ruppigem CSJefiebev.

biüigeu 'f.U'ei§ tonnte ber Sefifter aber and} faum einen gut

eingeroöt)ntcn, lebenSträftigen öjrnnpapagei erroarten.

.^errn llBUt). f^-ndjä: 1. Sei .g)aibe:

lert^e fetilt Äanarienfamen uub fleingel)acfte§ (Sriinfrnut (Sogel--

miere ober floblblätter). ®ab bem Sogei, felbft nad) gut

nberftanbenev fDtaufer, jefet bie gebern leidjt (bet jebem 9tnf=

fliegen faft) augfaüen, liegt jebenfallg barin begvünbet, bab

©ie bem itJtifdjfntter ju utel ©epiapniuer jngefebt t)aben. ®ie

©epienfdjale ift oft fo ftarf oon ©eeroaffer bur^brungen, bab

fie auf ben @efunbt;eit§3nftanb ber Sögel fdjabltd; roirft,

namentlich roenn biefe uiet baoon freffen. Saffen ©ie ba§

©cpiapuloer einmal fort nnb geben ©ie ein ©tüdd)en Äalf

üon alten SBänben ober Äreibe. 2. ®enn bie 8erc|e fid) in

fo nnnatnrgemäbem ©efieberäiiftanbe bepnbet, fo geben ©ie

ibr im iOtai nidjt bie grcibeit, beim fie roirb nidjt gut ftug=

bar fein unb im grcten nidbt forttommen fönnen.

21. S. in 3Jl. : Diebmen ©ie für 3bi'c ©öba"’“t)roffel einen

gutterroed)fel oor; oor allem laffen ©ie ba§ Unioerfalfutter

fort, ©agegen feben ©ie einem SRifdjfutter aug beften ge=

trodfneten 2tmeifenpuppen unb geriebener DJiöre abroedbfelnb

ju; geriebenes, |)übnerei unb geriebene alt=

badne ©emmel ober etroa§ frifcbeS fein gefcbabteg robeS

gleifd), ein roenig gequetfd)ten |>anf nnb angeqnetlte äer=

fd)nittene Äorintben. Qln ben DJieblroürmern bat bie ©(bama=

broffel fid) jebenfatig einmal überfreffen; beSbalb mag fie bie=

felben jcf3t nidbt mehr, ©ie müffen nun anbere lebenbe Äerb=

tbiere für fie befcbaffen unb nid)t gn uiele baoon geben : ißelgj

unb ©pedföferlaroen, befonberS ©pinnen, fobann nucb ^'liegen,

©^aben, DOiottcn n. a. .gioffentlid) roirb fie bann uon ibrer

Serbauunggftörung halb gefunben nnb ©ie roieber mit ibrem

uollen (Sefang erfreuen.

C^errn Saat Nobler: 3bi'£ S^-age ifi nicht ttar geftellt.

GS gebt aug berfelben nid;t bctoof/ ®ompfaff

nnb Sirfenjeifig DDiifd^linggjucbt ergielen ober ob ©ie jebe ber

beiben 2lrten für fid; äüd}ten rooUeii. SBeiter geben ©ie ni^t

an, roag für anbere Sögel ©ie in Sogeljtnbe halten,

©ie müffen alfo Sb^c S'^agen gang genau faffen, ehe eS nng

möglich ift, 3hac« Dlngfnnft gu ertbeilen.

#

5u mfevm 25il5e.

ßumal für 2lnfänger in ber Siebbaberei finb bie brei Sögel

ber heutigen 2lbbilbung empfeblenSrocrtb.

3roei 2trten gehören gn ben allbeliebten ifßradjtfinfen, bie

jebt noch in böbevm @rabe ficb ber 3uueignng ber Sogei:

frennbe erfreuen, alS früher, ba fie gn bebeutenb billigeren

greifen im .gianbel auggeboten rocrben. ^tag Orange =

bücfdjen (Acffintha molpocJa, Vll.) ift bem 2lngfeben nad)

rool ben meiften Ü'ebbabern befannt: 'Sorberfopf blänlid);

nfcbgtau, .'piutertopf biäunlid)grnu, Stangen orangegelb, ©trid;

über uub unter bem 2luge roll); am gangen obern jtörper

t)cllbräuulid)grau unb am untern bnnfelajdigrnu mit id)roarg:

braunem ©ci)roang, gläugenb rotl)em Sürgel unb mnttgelbem

Uuterbaud). ®er © d) m e 1 1 e r I i n g g f i n f (A. pliocniuotis.

.S'ros.) erjd)eiiit bübfd)er gejcirbt: ofaerjeitg rehbraun, .«üpffeiten,

Uuterjeite unb ©cbroang bellblau, 2Bangenflecf rotl). Dag ecftere

ift leid)t eiiigugeroöhnen, bagegen jd)roieriger alQ niibcrc Srnd)t^

finten gu güd)ten; beim ©d)metteriiiigs!int liegt bas Serl)ciltniö

gernbe umgefebrt Der ’ltnfänger rooUe bei allen Sfad)tfiufen

bead)ten, roenn fie nicl)t oom 'Serfäufer bereits alg oöllig ein;

geroöbnt begeidjiiet roeiben, bafj man fie nad) bem Gmpfang

3 11 n cid) )‘t in höherer als ber geroöhulid)en ©tubenroärme halten

mui'i, alfo bei Ki bis 18 (Mrnb i)i., unb im ‘üöoiter barf bie

Demperatur beS 3innnerg nicht unter 8 @rab finfen. (©elbii:

oerftänblid) bürfen im SSBinter bei faltem 'Stetter joebeii an:

gelangte Sögel nid)t fogleich in bie roarme 2öobu|‘tnbe gebrad)t

roerben, fonbern müffen oorerft tiirge 3^'t im roenig ober

garnid)t gel)eigten 3'romer bleiben), ätlmäblid) roerben fie

bann an bie normale 3iuimerroürme (14 big 15 @rab Di.)

geroöbnt. S'^ad)tfinfentöfige, forool gum Gingeioöbnen eineS

Snrd)enS, bgl. gnr .^altung beffelben als ©cbinudoögel, roie

and) bejonbers Srad)tfiutenbedfäfige finb beutgutagc bei jebem

.ft'nfigfabrifanten in fad)gemäfier Ginrid)tung gn erlangen, .^im

fid)tlid) ber 5(-ütterung ift biejelbe IRegel gu bcad)ten, roie bei

alten ©tubeuoögeln, baf) man fie gnnächft genau jo oerpflegt,

roie eS oorber ber §ünbler gett)an, unb erft nach einiger 3eit

bie bisherige f^ütternng änbert, ooranggefebt, bafe biefelbe nad)

ben Grfahrnngen ber beften SogeIroirtt)e nnridhtig i)'t. Der

Siebbaber, ber biefe Si^ud)tfinfen nur halten roitl, um )icb an

ihrem anmutl)igen unb gierlid)en 2Sefen gu erfreuen (in biefer

Segiebnng übertreffen fie ja jeben anbern fremblänbifcben

©tubenoogel) fann bei ber Jütternng mit roei|er nnb ©enegal=

birfe, nebft Äanarienjamen, foroie geitiucifer geringer @abe oon

etroaS bartgetoebtem Gi feine Sftcglinge gefnno erhalten;

bagn mag er ihnen nod) etroag Grünfrant (Sogeimiere im

©ommer, im SUnter DrabeSfantia ober Dolbenricjche)

bieten. Diod) beffer ij’t eS natürlid), roenn man ihnen mögli^ft

mannigfaltig Heine ©ämereien reicht, foroie Gräferöbren in

halb: nnb gang reifem 3uftanbe, and) oon 3^3 gu 36tt einige

flcingefd)nittene DJieblroürmer n. a. rooblbefömmliihe Sedereien.

2ßer3u(htoerfud)e unternehmen roill, mup ihnen gur beginnenben

Diiftgeit bie bisherigen ©ämereien and) eingequellt geben nnb bagn

reid)lid)er alS fonft animatifche Dlabrung: Heine fvifche 2lmeifen=

puppen ober ein 2lmeijenpuppengemifcb, mit gerfdbnittenen

DJieblroürmern gefpidt, foroie, roenn gu erlangen, anbere Heine

roeid)e Äerbtt)icre. DJland)e erfolgreichen 3üd)ter laffen bie ein=

gequellten ©ämereien fort unb geben alS 2lnfgucbtfntter ein

Genüfeb non Heingebadtem, bartgefod)tem .^übnerei mit anf=

gebrühten 2lmeifenpuppen gn gleid)en Jheit^n, baS Gange mit

feingeftofenem, altbadnem reinem 2Beiprot gu einem trümeligen

Gemenge bereitet.

Diacb ooUenbeter Gingeioöbnung lä^t man bie Orange:

bädd)en forool roie bie ©d)melterlingSfinfen am bej'ten in ber

Sogelftube frei fliegen, in ber fid) natürlich feine größeren

nnnerträglid)en ober gar bösartigen Seroot)uer befinben bürfen.

Ober man läßt fie im Si'acbtfiufenbedfäfig gur Srut fchveiten.

2HS DHftgelegenbeit roerben groedmäfiig .^arger Sauereben oer=

inenbet, in benen ein mit Seinioanb anSgenäbteS 9ieftförbd)en

angebracht i)'t, ober and) anbere äbnlid)e DUftförbchen, roie

man fie im tpanbcl meiftenS fhon fertig befommt. 3"
biefe legt man eine jpanbootl 2lgaoefafern, unb biefelben, foroie

anbere groedmäjfige roeicbe Saiiftoffe: Gl)arpie, |>alme n. a.,

bietet man guglei^ frei im Ääfig. 2lud) roer bie Sögel nicht

nifien laffen roill, muh fold)e Dtefiförbd)en, mit toeid)en Sam
ftoffen gefüllt, anbringen, bamit bie Siod)tfinten nad)tS, roenn

eS falt roirb, t)iueinfchlüpfen unb fid), bicht aneinanber gebrängt,

roärmen fönnen. —
Der Äub afinf (Fringilla canora, 6r»t.) bot, obiool gn

ben eigentlid)en g-infen gehörig, im SBefen oiel 2lcbnlid)feit

mit ben i)trad)tfinfen, namentlih ben 2lftrilbe, loenigftenS in-

begng auf feine angenehmen Gigenfd)aften als ©tubenoogel.

Gr gehört gu ben beften 3ucbtoögeIn. 3>u Serlanf ber ©cbilbe=

rung „gremblänbifd)e g'ufen" loerbe i^ ihn eingel)enb be=

fpred)en. Ä'. Di.

aterantlBortlicfi für bie Scfiriftleitung : Dr. fiarl 9tufe in Serlin; für ben tttiueigcntheil : erenp’fche ®erlag§bnil)ha«brnn 9 in fötagbebnrg.

»erlag ber erenö’fcfien »erlogSbnchbanbInng in fOiagbebnrg. — $rncf Bon Stugnft ^lopfer in «urg b. flJt.



für =JSil(^tct: utib =iitnliler,

SeftellungcH burc^ jeie flttltjlianiilmtg, 6 C f a U § g e g e 6 e U t) 0 n Stnjcigen metbeit für bie 3ge|pa(tenc

|oiDt£ [tbe Poflanllnlt (unter 9Jr. 2688).
1
% ^etitjeitc mit 20 i)3fg. berechnet unb *8e;

'IJreiO Dierteliäfjrlic^ 1 iBiarf 60 ipfg. U"« Ätlli XVllp. ftctTungcn in ber ffireu^’fibtn Oetlagsbmt)-

SD8ö(^entiid^ eine gut itluftrirtc Biummcr. Ceitung: Öerliti, (SellmUiaticefltn^c 81. tjonblnng in iMagbebutg entgegengenommen.

Hr. 5. ZTtagbeburg, Öen 2. ^ebruar \899. XXVIII. 3al?r3.

Pogel^iänbletr-Perbanö unb Pogelf(^u|5.

3?on govftaffeffov .^ilbebranb.

H at^bein §erv @d^tffer=^ö(n bie im ^ntereffe ber ißogeiUebl^abevei gemij^ nur mit ^leiiben ju begvüisenbe

Sinvegung ju einer Organi[ation ber SSogei^änbier imb ju einem mögli^ft batb anjiiftrebenben 3nfaminen=

fd^tuj3 aller SSogelüeb^aber gegeben ^at, bitte aud^ ic§, in bieder fc^on me^rfac^ berüt;rten grage |ier meine

2lnfi^t fürs au§fpred^en jn bürfen.

33ejüglid^ ber beiben erften f. 3- ö^n .^errn ©tj^iffer al§ 3^*^ 95erbanb§ bingefteßten i]3unfte,

b. i. Sefampfung be§ unlauteren Sb^ettberaerbä unb einbeitlicbe Siegelung be§ a)ogel=@in= unb ißerlaufg,

halte ich mi(b für ju menig fadboerftanbig, um barüber ein Urtbeil abgeben ju fönnen. ®ie§ i[t eine mehr

interne Slngelegen^eit ber ^änbler, benen e§ eben nun anbeimgegeben i[t, ficb miteinanber in ißerbinbung

gu fe^en unb je eher, je befjer ein etfprie^lidjeS ©nnernebmen ju erjielen. ?ßiir jebeint für un§ Siebbaber

ber brüte i^unft, nämliib „Sefampfung berjenigen ißogelftbu^beftrebungen, bie auf Ünterbrücfung ber ißogel-

liebbaberei binjieten", gerabe in ber befonberS roiebtig ju fein. ®enn raenn mir bie .^änbe roeiter

in ben ®dbo^ legen, mie bi§ je^t, unb un§ nie ju einer Slbraebr aufraffen, fo liegt, mie in einem ber

lebten Slrtifel ganj ridbtig angebentet mürbe, bie ©efabr nabe, ba^ mit ber 3eit bie Siebbaberei burdb

aßerbanb (Sbilane einem gerabeju oerleibet, bjl. ganj unterbrüdt mirb. ®ie§ gilt namentii^ für bie beutf^en

®unbeäftaaten, in benen f^on über bie 9JJa^en ftrenge iBogetfdbu^gefe^e befteben unb au|erbem bie ßieb=

baberei fortroäbrenben iHnfeinbungen feitenS mandber 3:bici^i'^u^öcreine auägefe^t ift, mie j. ®. in ©adbfen.

SBenn e§ febon foroeit gefommen ift, baff man ba§ .galten einbeimifeber ©ingnögel, mie in ber fücbfifcben

©tabt 3menfau, bureb eine bob« 33efteuerung ju nereiteln fui^t unb babureb bem armen Slrbeiter unb (^anb=

roerfer, ber nur feiten einmal 3«it finbet, binauS in’ä f^’^eie ju geben, bie nielleidbt einjige f^reube, meldje

er fo inbireft an ber iJiatur bßöen fann, benimmt, fo enthält bie§ bodb mol eine SJiabnung an aUe 33ogel=

liebbaber, gegen biefen oermeintlidben 93ogelf^u^ ber ©teßung ju nehmen. 3d) habe al§ ^orfü

mann rei(bli(| ©elegenbeit gehabt, bie 3Sogelliebbaberei fennen unb beurtbeilen ju lernen, baö« mehr al§

einmal gefeben, mit roeldber 2lnbangli(bfeit ber ©ebirgäberoobner feinem 3«Ui9- ^Ireiiafcbnabel u. a. su=

getban ift unb bin babei ju ber Ueberjeugung gelommen, ba^ ba§ .galten einbeimifdber iKögel, mag man

in geroiffen Greifen barüber benfen mie man railt, feine febr guten ©eiten bat- gereidjt nidbt nur bem

Siebbaber jur greube unb rairft ergieberifdb auf ihn, fonbern bient audb bem 3Sogelfcbu^ felbft. 5lann

man bodb fo oft bie SBobrnebmung machen, ba^ gerabe biejenigen, raelihe ©tubenoögel Ijaben, audb

befieberten ©dngern braunen in ber freien Statur ein rege§ ^ntereffe entgegenbringen, benfelben nach

ÜJtöglidbfeit üiiftgelegenbeiten oerfebaffen unb fie gur lättern ^abregjeit füttern unb pflegen.

®a§ ift jebenfaßä ein oiel befferer Ißogelfcbuh, al§ ber, roeldber in möglidbfter Ünterbrücfung ber

angeblidben „tbierquälerifdben'' Siebbaberei feinen |>auptsrced fiebt unb mitunter auä rein gefeböftUdben,

egoiftifdben SWotioen oon einzelnen Äanarienjücbtern unterftüht mirb.

SDa^ burdb ^a§ Käfigen oon ©ingoögeln eine auch nur nennenSmertbe ®erminberung berfelben ein=

tritt, mirb 3eber, ber einigermaßen einen ©inblid in’ä SSogelleben befommen unb niiht oon ^auä au§ ein
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!i>oruvtl)eil l^üt, iu '^(bvebe fteUcii. ®eöt](eidjcii föiineii fid; aiidj aUe il^oflediebljabev gegen beu '-lioriümf

bei- ÜU)ierqun(evei, luie ev uoii 2:l)ieijd;ii(5Deieiiieii jo gevn evjiobeti loivb, mit gutem Wemifjeu oevmatjveu.

!Die iu bev ©ejangeujdjajt lebeubeu ii^öget bejiubeii fidj — bieä teffveu uu,^nt)(ige tJ^eijpiele — bei eut=

jpred;eubev 5lbmavtuug aujtevovbeutlidj mot)(. ©ouft luiivbe gemijt uidjt bei jo oft eiutveteu, bajt jie

uad) eilaugtev ;j“yieil)eit miebev iu it;veu .flnjig nm j^eujter guvücffeljveu, bjl. mod;eu(aug, mie id) au§ eigener

(h‘faf)niug bejtätigeu fnuu, nitä= uub eiujtiegeu.

®o l^at, beute id), bie ifiebt^aberei, bie ja gtiidüdjevroeije iu bei ©labt uub auf bem ifanbe immer
uodj jiemüd) oiele 9(ut)äuger bejif^t, eine uidft ab3u(euguenbe ®eredjtiguiig, umjometfr, al§ jie (Sfiarafter uub
©emüt'^ beä 9Jteujd;eu jtoeijeKoä auj’ä ooit^eidfaftejte beeiujtujtt. jydj jetje uidjt ein, iresl^alb mir uu§
biejelbe oertfeineru ober mit ber ,>^eit gar uetfiueu (ajjeu joüeu. ifajjeu mir ba^er nidjt btojf immer unjere

©eguer l^aubelu, jonberu jpretj^eu mir, meuu uöttfig, auc^ jelbjt einmal mit uub treten ungeret^tfertigteu

jdfulbigungen uub Petitionen berjelbeu entgegen ! ®a bie ©timme be§ (Siugelueu babei aber faum geprt
uub beadftet mirb, jo ijt eS an ber 3 eit, bajf jidj bie fiiebtjaber eiutfeimij^er äfögel 311 i^ereinen giijammeu^

tbun uub jmar oorerjt iu beu gröjferen ©täbteu, mo jie am erjten iu ber erjorbertidfen Stuja^t ooipanbeu

jinb. ©päterpin mürben bann in pajjeubjter SBeije, jei e§ nun burdj ^^tujforberung in jya^jeitungeu, jei

e§ burd) 33ermitttung oon j^reunben uub Sefanuteu, aud; 3SogeUiebl^aber oou au§marl§, mo jelbjtäubige

'-i'creine nic^t 311 jtanbe fommen tönneu, 311111 fllnjdjtujf, oietteid^t at§ „auämärtige 9Jcitgtieber“
3U oerantajjeu

jeiii. ®ie jo eutjtanbeiieu 33ereiue tonnten in einem gröfeern Äreije, b3 t. einer proDiu 3 ,
eoentneü imjdjmer

einen 33erbanb bilben, ber bie 3>derejjen ber iiiebtfaber entjpredfenb 311 matjren tfätte. ©0 l^alte id; 3 . 33.

in ©adjjen, mo ja ber ^i^jotnmenjd^tii^ oon Sogettieb^^abern aii8 mebrjad;en ©rünben am atlermeijten i)iott)

ttfiit, bajnc, ba§ bie meine! 22Bijjen§ in einigen ©labten oorffanbenen 8iebt)aberoereine miteinanber in

33erbinbung treten nnb in ber oben gebad;ten SBeije meiter oerfa|ren. SBarum joUte jo ein 3ujo'ttmen=

getien ber 33ogellieb^ber nitj^t möglit^ jein, ooranSgeje^t natürtid^, ba^ bie nötbige Siijt nnb Siebe 3111

©ad)e DOipanben ijt? ©id;erlidb mürben üiete oon itfnen berartige 33ejtrebnngen jrenbig unterjtü|en nnb

einer entjprecbenben Stnregnng, bie am bejten oon einem bereit! bejtebenben 33erein an!geben bürfte, gern

jyotge geben, ®nrdb eine unmittelbare bie!be 3Üglid;e Stujjorberiing in ber „©ejieberten SÜßelt" u. a. 33lättern

lie^e jicb nielleid)t bie ©runblage für einen 3ujonunenjcbtufe geben.

3[t biejer einmal erreicht, jo mirb e! auch niöglidh jein, an nia^gebenben ©teilen für ba! jo niel

ongejeinbete .galten non ©tubeiiDÖgeln ein 3utrelen nnb meiteren 23enachthei(ignngen bejjelben mit ©rjolg

entgegen3uarbeiten. ©0 gut mie bie Sihierjdhut^nereine, meine idh, tonnen auch '-Cereine non iCogellieb;

habern ein IRecht auf iöerüdjidftigiing gerechtfertigter SBünjehe geltenb machen unb billigermeije nerlangen,

ba^ bem ©runbja^ „audiatur et altera pars“ gemdjf auch ät^orte tomnien. SSlenn natürlii^ ol;ne

irgenbmeli^e ©ntgegniing immer jajt nur ©timnien laut merben, meldhe bie ßiebhaberei bireft unb inbireft

anfeinben, ja mitunter gerabe3u al! etma! iCermerfliche! hinjteüen, jo barf man ji(^ nicht mitnbern, menn
biejelbe aügemadh jo mani^erlei iCorurtheilen begegnet unb beti nerjehiebenften ^Beeinträchtigungen au!gejet^t

ijt. ®a! je^ige SfteidhSnogeljdjntjgejet^ gejtaltet ben „jyang non ©tnbennögeln" unter gemifjen 33ebingungen

unb ertennt bomit bie 33ered;tigung be! .galten! berjelben ohne meitere! an. 2Ba! nü^t bie! aber, menn
ben @in3eljtaaten ber ©rla^ nodh meiterer iCerbote 311m ©dhutp ber 3Sögel anl;eimgegeben unb baburdh, ohne

ba^ e! mol in ber Slbjicht be! ©eje^geber! lag, allerhanb 33ejchräntungen ber Siebhaberei ^djür unb Sthof

geöffnet mirb? ©oniel mir betannt, ijt eine Slbänberung gebachten ©eje^e! geplant unb jinb jdhon ©ejudhe

non Jhierjehu^oereinen um möglichft meitere 23erjdhärjung bejjelben eingegangen. ®a märe e!
3 . 33. rech*

jehön, menn e! nun genug Siebhabernereine gäbe, unb bieje audh einmal im Siebhaberei mit

ben 2Beg ber Petition beträten unb boruni bäten, ba^ festere in einem enentueHen neuen ©ejet^e, melche!

meiner 3lnjicht nadh ein inöglichjt einheitliche!, für alle 33unbe!jtaaten gleichermaßen ©eltung hobenbe! fein

müßte, gebührenb berüdjichtigt mürbe.

®ie! in fur
3em meine 3lnjichten über bie jehon mehrjad; beregte j^rage, bie bitrch meitere iCorjehläge

nieöeicht noch mehr geflärt unb gejörbert merben mirb. SJiöge jid; beim 3um ilhi^en unb ©ebeihen unjerer

jehönen Siebhaberei in ben betheiligten Greifen recht halb eine ©inigung er3ielen lajjen, baniit

menn er jonjt 3otef«[je nnb jyreiibe baran finbet, bem Siebe unjerer beutjd;en ©änger nicht nur braußen

im jehönen, grünen 3Balb, jonbern bei ©türm unb 3®etter auch brinnen im traulichen .^eim unbehinbert

laujehen fann!

(3Bir jdfließen iin! i'orjchlage noEl unb gau3 an unb jinb ebenfall! über3eugt, baß nur burd;

einl;eitlid;e! 3Sorgehen ber 3Sereine bie 3lngrijje ber rajtlojen ©egner ber Siebhaberei 3urücfgemiejen merben

fönnen. ®. S.).

einem SSortrag, gehalten im ißerein „CrniS" 311 ^Berlin im 3ahe 1894, non 3<>jcf 2B eigner,

ie geehrten Siebhaber merben jich munbern, baß ich otir gejtatte, über einen aübelannteu ciut;einiijdhen

33ogel einen 33ortrag 31t holten. 3nt>ejjen jo befannt ber 33ud;ßnf bem IRainen nnb 3tu!jel;en nad;

ijt, jo menig ijt er e! in feiner ©igenjehaft al! @ejang!fünjtler.

©iejer 33ogel gehört mol 31 t benjenigen, bie hent3iitage jeber Sanbbemohner, ja id; niöd;te jagen jeber

ÜJtenjd; überhaupt fennt, infolge feine! 3iitranlichen 3Bejen!, ba! er in ©ärten unb 3lnlagen in ber 9iäl;e

Der ober €belfin( (Fringilla codebs, L).
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bev 5öeiuof)iiev jeigt. (5'ö ift ein 'i'ogel, ben eä in ganj (5nvopa nidjt biofi jn Jpnnbevttanfenben gibt, nein,

^:;n ’üJJiKionen nn bev

®ev §inf fnd;t mit i'orliebe '|>nvfnnlngen nnb Obftgävten jnv feinev 33vntp(ä^e anf, (4v fetjlt

nndt; nicht in 5selb-9llleen, an iliialbvnnbern
;

felbft in fninpfigen ©egenben, mo gro^e ®änine uorhanben

finb, trifft man if)n.
,3:n Sanbmntbevn ift er ebenfomoi jn finben, raie in ben ibiefernrcalbevn, ido fanm

noci) nnbeve '-i'ögel jn fefien finb. th’ ift nid;t blofi in 2;t)nievn nnb 3lnen, auch im Oebirge, felbft in ben

Ijotien 3l(pen heimifci;. .^m hoh«» tttovben ©fanbinanienä, mo nod) 33änme üovfommen, tönte mir fein

fct)mettevnber ©efang entgegen, mähvenb baä il'eibdjen in bevfelben ©egenb bem iövntgefihäft oblag.

,;;vd; erlaube mir 511 beljanpten, baff unter biefer 9}Jillionenjal)l »on ©nd;= ober (Sbelfinfen bie beften

Sänger, bie ©efangäfi'inftler ober, menn id; ein 2.1'ort meines ©roffoaterS gebrand;en bavf, bie Könige in

ber ©efangSfnnft bereits im 3lnSfterbcn begriffen finb. ®ie 3^1)1 ber Sänger, bie für unS f^infenliebhaber

nod; Dorljanben finb, ift fo gering, baf^ mol nnr tuenige 3®t)re oergelien merben, nnb man roirb fie alS

nnSgeftorbcn, alS Der=

id;ollen betradjten

mnffen.

®ie i^ogellieb^

l;aber ra erben fragen:

meliheS mären beim

bie ©efangSfnnftler

ober bie .^länpter in

ber (SefangSfnnft,

meldje fi^on nnfere

Urgroffüäter als bie

beften Sänger be=

trachtet hatten? ®aS
marenbieDfteitjng:

f
i n f e n. ®er SHeit=

jngfinf mar eS, ben

nnfere ®äter nnb

©ro^oäter nii^t blo^

im @efang fdhät^ten,

fonbern auch genau

im SBerth jn beur=

theilen mußten. 311 ^'

bamaligen 3*'l

man in Oefterreidj

einen echten, guten,

fehlerfreien SReitjug;

finf fchon mit 30 fl.

nnb noch h^h^t-V ^tS

50 nnb 60 fl., be=

jahlt. ®iefer Sänger

ift immer berjenige

geroefen, bem bie

raahren nnb edhten

©efangSfenner feinen

gehler Derjiehen. 33ei

Dielen anberen Sän=
gern roerben bie geh=

Uoll)liäuct)ige ßmimclllcr (Pica rufa, Scop.).

ßliingriinc fiilta (Cissa sinensis, BdcL).

ler im ©efang oft

gavniiht rcohrgenom=

men ober uon Dielen

Siebhabern garnicht

gefannt. @erabe bei

biefem SSogel, beffen

@efang nnr fur^ ift

nnb ouS einer Strofe

befteht, mit einem on=

hängenben„Schnapp"

(ober, roie mir ginfen=

liebhaber eS nennen,

„Jbnicfen"), roirb ge=

rabe bei ber fnrjen

Strofe am meiften

Derlangt.

©rftenS fod nnb

muff ber 33ogel in

feinem @efang rein

fein, baS hei^t er barf

feinen anbern @efang
neben feinem iliatur:

gefang hören taffen,

nid;t, roie man fo oft

hört,

boS barf fein edhter

Sfeitjugfinf fein. ®ev
SSoget mu^ leife an=

fchlagen, mn^ im

©efang fteigen, barf

nicht fchnurren, fon=

bern nui^ roirbeln,

nicht auSfe^en ober

aiiSheben, mn^ jebeS=

mal ben „Schnapp"
ober baS „3«^" brin=

gen. ®er„Sdhnapp'
foU Dom übrigen ©efang abgefe^t fein; ber iBogel foU nicht „tieten", fonbern mnfi „rütpfen" ~ nnb fo

mären noch «ine ganje 3lnjahl Sebingnngen ju erfüllen, bie Don ben mähren ilieitjngfinfen^Siebhabern ge^

ftellt merben, menn fie snfammen fommen nnb ©efänge ftnbiren nnb benrtheilen.

Solcher fehlerfreien 3ieitjngfinfen fannte ich ^ahr 1893 blo^ noch einige, fomeit auch meine ®e^
fanntfchaft in SSogelliebhaberfreifen in (Europa oom Sieben biS äum 9iorben reicht. (Einige baoon maren
bei meinen greunben in Oefterreid; nnb einige befaff ich bamalS; mit biefen gtnfenliebhabern bin idj fehr

befreunbet, foba^ mir nnS immer gegenfeitig mit guten Sängern auShelfen, um ben Stamm ju erhalten.

3” Berlin ift bie ginfenliebhaberei Don feiner großen Sebentnng; ba gibt eS feine 5?enner Don
IReitjngfinfut, ebenfomenig mirb biefe Siebljaberei jemals hier in Slüte fommen. ^ier, mo ein ißuehfinf

nidjt mehr als 1 9Kf. 50 ifif. foften barf, ba fann man nicht oerlangen, ba^ ber ißogelhänbler lange auS=
fu^en ober no^ fortiren foü; Dielleicht bnrften auch mandje Siebhaber ben ©efang noch gornicht einmal
richtig fennen, um anSäiifnchen nnb im @efang abjuhören. ©aju braudjt man mitunter ÜUonate, nnb fomit
mürbe baS lange .galten folcher SSögel bem Jpänbler, ber jeben Ännben jnfriebenftellen mitl, läftig merben.

9llS alter ginfenliebhaber nnb Dielgereifter 3i?ogelfrennb habe icb bie ginfen, fomeit idh fie auf meinen
Streifjügen in (änropa Dom äu^erften Süben bis jum 70. @rab nörblicher 33reite in 9tormegen hörte, in
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iffver (i^ejangäireife eifrig abgeffört unb [tubirt unb mand^e ©tunbe bamit nerbracEit. fonnte aud^ beim

33ud)[inf bejonbeve Oertlid)feitgra[fen feftftetlen.

bereifte bie ©dfiueij; melier ^infentiebfiaber foüte fit^ nld^t rounbern, rcenn id^ foge, ba^ unter

ben Ütaufenben, meldje ic^ bort fingen f)örte, mir nicht ein einziger S^ieitjugfinf oorfam. ®ie 335gel brachten

einen Innggejogenen ©chtag, aber ohne ©dhnapp. ®iefe Oertlichfeitgraffe fommt auch in Jprol unb ebenfo

im i'aufitier C^jebirge unb einem 2:heit beg

^m 3fliefengebirge bagegen oernahm id; an oieten Orten alle hinten mit einen ft^önen abgefe^ten

,,©d;napp". 5ludh im ilärnthnergcbirge fommt häufig ber „©chnapp" oor, bagegen in Italien, Ißognien,

j^ergegomina fonnte idh ihn rcenig ober gornicht oernehmcn. Oer @efang ber ®udhfinfen in ben brei le^t=

genannten Säubern ift am ftümperhafteften, raenigfteng oon allen Oertlidhfeitgraffen, bie ich (Europa hörte.

Oagegen in ber Oatra, loie in ben Oobfchauer ^Salbungen, auch Öen Oranfploanifdhen Stlpen fommt

ber ,,©d;napp" hö«fi9 oor; befonberg in ben letztgenannten gibt eg noch einen ©tamm, ber höoengroerth

ift. ^m Oonaugebirge Wgegen mar ber ©efang aller ginfen ohne „©dhnapp", ebenfo in einem

groften Jh^'^ oon Dfiumänien. ^n ber ©ufomina unb ©iebenbürgen finbet man oerfchiebene ©egenben, in

benen iBögel mit „©djnapp" unb folche ohne „©djnapp" oorfommen; Ijiev mürbe man fidh fragen: roie

ift bie 2Jtifdjung entflanben? Ißefa^en guerft alle ginfen ben „©chnapp" im ©efang unb hot fidh biefer

fd;on theilmeife oerloren? Ober raaren oieHeidht oor ^ahrhunbeiten alle f^^infengefänge ohne „©dhnapp"

unb ift berfelbe entftanben burdh anbere Oertlichfeitgraffeu, bie bort ihr 35rutgebiet gefudht unb gefunben unb

ben „©chnapp" auf oiele H'ögel übertragen hoben? Oie ^rage roirb fein ^infenliebhaber löfen rcoHen;

id; glaube, eg gibt auch feinen Serufgornithologen, ber fie löfen fonnte.

2luf meinen Steifen in Oänemar^ ©dhrceben unb Storraegen hörte ich ebenfaUg oiele Oaufenbe oon 33udh=

finfen fingen. Oarunter lie^ fein eingiger ben „©dhnapp" höven. Storrcegen, roo bie ^infen nodh an

bein ©igmeer oorfommen, höofe idh fic om ^tiofenflu^ bei Siengien @ibe bei giemlich fühler Oemperatur

ihren ©efaug oortragen. 93telne ^Beobachtungen im Dtaeröthal höbe idh bereitg im oorigen ^oho9ong in

einem befonbern Slrtifel in biefer 3fitf<hoift oeröffentlicht. Slu^erbem hörte idh oodh einen graeiten folchen

3inf ungefähr 10 Kilometer oon 33oferaangen entfernt bei ben üDtoränen unb einen anbern bei ber @raoeng=

roanb. 2lße biefe, forale bie in ©dhroeben unb Oämemarf abgehörten liefen feinen „©dhnapp" hören.

Sei ung in ber Srooing Sranbenburg finb beinahe noch bie heften ©efanggfünftler unter ben Sudh=

ober (äbelfinfen in gang SDtitteleuropa, raenigfteng oon ben hier genannten Sänbern, gu oernehmen, fogar

in nächfter Umgebung oon Serlin. Oag fommt raol baher, raeit hier niemalg eine eifrige ginfengefangg^

liebhaberel geblüht hot unb fomit bie alten Sorfänger raeniger ober garnidht raeggefangen raorben finb.

SBenn mir auch feine edjten Steitgugfinfen mehr hoben, fo ift bodh nodh ein ©tamm oorhanben, ber einen

fchönen ©efang gum Sortrag bringt, ungefähr raie: „Strrrrrrrrrrrreitfdhar—raef". Olefer ©tamm übertrifft

beiraeitem ben 2Bilbfau= ober 3i^^oU@efang. Oen „©chnapp" bringen bie Sögel in Sranbenburg am
allerfdjönften non allen genannten Staffen.

2Benn nun bie geehrten Sefer fragen: 2ßie ift bennoch ber edhte Steitgugfinf erhalten raorben?, fo ift

barauf golgenbeg gu fagen : @g finb oieEeicht fünfgig ^o^re her, feit in einem Shell oon S. noch ber echte

nnb reinf^allige Steitgugfinf im f^reien oorfam. Sie @rofe= unb Urgro^näter hatten foldhe Sögel eingefangen

unb lange ^ohre erhalten; alg bie heften raeggefangen raaren unb gulet^t blo^ noch ©tümper oorfamen,

hatten eg biefe Siebhaber bennoch raohl oerftanben, ben ©tamm gu erhalten, um für ihre ifinber unb ©nfeU

finber ben funftooüen ©änger gu beraahren. ©ie hotten fidh Steftoögel aufgegogen unb gum anbern f5^rüh=

fahr bie jungen SJtännchen gu einem alten guten ©änger gehängt, foba§ ber alte Sogei ben 3i>o9®o alg

Sorfänger bienen fonnte. Sereingelt fam eg oor, ba^ ein junger Sogei ben richtigen Steitgug:©dhlag gelernt

hatte, unb auf biefe SBeife raurbe ber ©tamm erhalten. 2Sie raenig junge Sögel gut gelernt hoben ober

noch lernen, raiü ich beraeifen. Sei mir erlernten eg oon oier nur einer, oon adhten feiner, oon graeien

einer unb fo ging eg ade ^ohre raeiter; bie jungen Sögel bringen in ber Stegei ben ©efang gum Sortrag,

ben ihre eilten hören liefen ober raenigfteng ben ber ©tammraffe. Slber gum 'Erlernen beg Steitgugfdhlag

geigen fie raenig Segabung.

2llg ich SO meinen f^reunben fam unb fragte, raie eg mit ben jungen Steitgugfinfen fteht, erflärte

mir einer, er raäre in biefem ^ohr fehr gufrieben, er hotte 28 ©tücf ^onge gehabt unb barunter graei

gute fehlerfreie ©änger ergielt; alle anberen hohe er roieber fliegen laffen; er raar gang erfreut über biefen

ßrfolg. 3o einem anbern ^ohr höde er unter 14 gongen garfeinen guten ©chläger ergielt unb fie fämmtli^

fliegen laffen. ©oliher g^älle fönnte ich anführen, in benen bie f^infenliebhaber bie jungen Sögel

aug bem Steft nehmen, gro^giehen, ein ^ohr h^oburdh füttern — unb bie jungen Sögel lernen bann nidhtg.

®a fann man fid; benfen, raie theuer ein eingiger guter Steitgugfinf bem Siebljaber gu ftehen fommt.

SBieoiel beffer hoben eg bod) bie ^tanariengüchter, bie felbft ihre minbenoerthigen Sögel immer noch gu

Sereing=?lugfteEungen alg Serlofunggoögel für 6 big 7 Starf für ben ^opf oerfaufen. ®agu fommt noch,

ba| nidjt jeber alte Steitgugfinf fidh joot Sorfänger nnb Sehrmeifter eignet.

lieber bie Sehanblung ber jungen, angulernenben Sögel, foraie über graedfmä^ige f^ütterung unb pflege

beg Steitgugfinf raerbe idh fpöter berichten*).

*) Sßtr Sitten borum. ®. 5t.
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l»4>ilöermigen auö bev Pogelwelt Kaliforniens.
S?ou I’. Dleifev.

1 /alifovnieu, ein lattcftv, nidf)t ju bveitei 01 iid^ ßaube§, liegt an bev äüeftfüfte bev lüeveiuigten ©taaten

9tovbamevifa§, untev bem 42. nnb 32. ©veitengvab. ©eine i^änge betvägt etina 800, feine ißveite etrca

300 engl. ^Keilen. Sov bein nnn)ivt^lid;en 5lliina bev öftlidjcn ©taaten fd)on bnvd) baS f^elfengebivge

gefdjüfjt, inivb eg nodjnialg bnvd; bie ©ievva ^tenabn non ben ©taaten D^enaba nnb 3lvi3ona getvennt. 2lnc^

iin i[- eg bnvd; langgeftvecfte, non 5t'ovb nad; ©üb lanfenbe ©ebivge, fog. „Coast Ranges“ (Mften-

gebivge) bnvd;jogen. ©oinol bie ©ievva ^tenaba, alg bie 5tü[tengebivge [inb veid^ beraalbet, meift mit

iRabell;öIjevn (O'onifeven), ©ijfomoven nnb @id;en. Untev evfteven finb bie falifovnif^en S^iiefentannen

(Sequoia gigantea) am bevfll;mteften, bie befonbevg in ^O^avipofa @onntp gefnnben roevben. ®ev ©bafta=

iöevg i[t bevüfnnt bnvd; feine 3:vanevfid;ten, bie fonft nivgenbg in bev Söelt novfommen. Slnbeve 33anm=

gattnngen finb; Abies (3:anne), Piuus (^iefev), Acer (Slbovn), Pyvus (Sivne), Populus (Rappel),

Libocedvus (Sebengbanm), milbe ^irfd;en, 4"^afelnüffe n. a. ®ev ©taat ift veid; an praditDolIen

©jenerien nnb Sanbfd;aften, barnntev bag roeltbevülimte ©emite=3:i^al (inbianifd;er Spante beg „©rij^lp''^

23även). ®iefeg 3:^al enti^ült über 200 3lvten non 33onmen nnb @eftränd)en. ®ie 93evge finb bnvdfjogen

non tiefen, [teilen, railbromantifdien ©c^ln^iten (canons). ®ie 2lbt)änge finb mit bid^tem ©eftvüpp unb

Äaftng betnad^fen (fog. cbapparal), ebenfo niele bev .^oc^ebenen (fog. mesas). ®ev ©taat entl;ült niele

fvnd^tbave itplev, bie non ben bergen mit Ißeroäfferimg nevforgt tnevben. ®ag ^llima Äalifovnieng ift

nnnevgleidfilidi fd^ön unb milb, eben fpe^ififc^ „falifornifdl)".

®ie f^lora unb f^^auna ift ganj eigenartig unb bietet bem -Jintiivfreunb niel @elegen|eit jum
©tubium. ^n ben ®evgen ^ufen : bev ißuma, SBilbfa^en, Sud^fe, Söven (®vi3jlp=, brauner nnb ^i’Bint^S.),

(VÜd^fe, <^ivf(|e, fRel^e, ©lentl^ieve; auf beu (Sbeuen: ©ad^fe, 6oi;oteg (^eultnölfe), @rbeicE)l)övnc^en, talifovnifdie

äßad^teln, ^el§ev, ^anindfien u. a. Söilb.

3Uid^ bem Sogelfunbigen bietet Kalifornien ein rneiteg, neueg, inteveffanteg @ebiet. Siele befonbeve

9trten finb bem ©taat eigen unb bie meiften bev in ben öftlic^en ©taaten norfommenben Slvten finb fiiev

an f^övbung fo nerfd;ieben, baf; fie eigene Slbavten bilben unb bie Sejeid^nung „roeftlic^" tragen, f^etilen

ung aud^ mand;e bev in ben öftlid^en ©taaten oorfommenben ©öngev unb bev f^avbenoögel bev ©üb=©taaten,

fo fiat biefev ©taat nid;t minbev ©öngev unb f^avbenoöget aufjumeifen, bie jenen ebenbürtig finb. 2tlg

le^teve roill idti nur nennen: ben blauen Kernbeißer, ben Sajulifinf, bie Souifiana=Sangava, ben SnCfodt’g

Oviol u.
f.

ro.

3nv @rforf(^ung bev Sogelavten Kalifornieng roaven Segievunggbeamte, roie Soivb, (Soueg, Sibgmai;

u. 51., tbötig, bavuntev auc^ ©eutfcße, toie Dr. .^eevmann, ©teineggev, Sode, Senbire, (Srubev, bie loevtl)'

oolle Oienfte leifteteu. Oie meifte Arbeit aber mürbe buvc^ „ßaien", dltitgliebev beg „Cooper Ornitho-

logical Club“, getßan, bie fid^ über ben ganjen ©taat oerjroeigen unb aug 5tev3ten, Kaufleuten, 5tboofaten,

Sanbleuten u. a. m. beftel^en. Oiefe dltitglieber arbeiten feit 3<il)ren an bev @rfovfd;ung bev Sogelmelt.

3n fUiußeftunben roivb roeber 3 €tt, dJtüße nod^ @elb für biefen gefd^eut. ©ie mactien roeite Oouven,

nntevgiefien ficß allen ©trapajen unb fammeln allevrcövtg Sogelbölge, (Sier unb Sefter. f^inbet fid; eine

neue ober unbeftimmte Sogelavt, fo roivb bev Saig na^ Söaf^ington gefanbt unb bort non bev ©taatg=

beßörbe beg „Smithsoüian Institute“ beftimmt. Oev Sevein gibt monatlid^e Serid;te ^eraug, legt ©amm=
hingen an unb lößt oiele Seobacfitungen unb Sef(^veibungen im Ovud erfcßeinen. Oev nneigennüßigen

S^ötigfeit biefeg Seveing ift eg 311 oerbanfen, baß in ben leßten i»öl ade Sogeiarten Kalifornieng feft=

geftedt rourben; nur unter manchen bev ficß fo ölinelnben ginfenavten fd;eint nod^ etroag Unflarßeit 3U fievrfd;en.

Oie Sogelroelt Kalifornieng oevtlieilt ficß über folgenbe bvei@ebiete: 1 . bie Oliölev unb Siebevungen,

2 . bie 3^ußl)ügel (forthills) unb „mesas“ bev ©ievva Seoaba unb bev Küftengebivge, 3. bie conifevifc^en

unb alpinen .^ölien3Üge bev ©ievrag.

Kalifornien befißt etroa 295 Slrten Sanboögel; biefe oertßeilen fic^ roie folgt: 15 5lvten .IpüßnerDÖgel,

5 51. Oauben, 39 51. dtanbnögel, 2 51. Knfufe, 18 51. ©pecßte, 2 51. Königgßfcßev, 2 51. Sa^tf(^roalben,

3 51. ©eglev, 8 51. Kolibvig, 3 51. Königgoögel, 7 51. ©d;roalben, 11 51. f^liegenfönger, 2 51. ©eiben=

fdbroön3 e, 2 k. SBüvgev, 2 51. ©Iftern, 6 51. ^eßev, 1 51. Saben, 2 51. Kvößen, 2 51. Oannenlielier, 1 51.

Sobolinf, 2 51. Kußoögel, 5 51. ©törlinge, 3 51. Oviole, 1 51. Slaufopfftövling, 1 51. 5lbenbfernbeißer,

1 51. .^afengimpel, 3 51. ijSuvpuvgimpet, 1 51. Kreu3 fdf)nabel, 2 51. Sofenftnlen, 1 51. Sirfen3eifig, 4 51.

3eifige, 2 51. 5lmmern, 41 51. f^infen unb ©pevlinge, 3 51. Kevntnadev, 1 51. f^avbenßnl (Sa3uli), 1 51.

Sevc^enammer, 3 51. Oangaven, 4 51. .^ornlev(^en, 1 51. ißiepev, 1 51. Oraueroogel, 9 51. Sireog, 19 51.

©öngev, 1 51. Sotßf(|roön3 d;en, 1 51. 5Baffevfd;mößer, 1 51. ©albeibvoffel, 2 51. ©pottbroffeln, 3 51. Ovefd;er,

7 51. 3flunfönige, 1 51. Saumlönfer, 3 ä. ©ped^tmeifen, 12 51. ddeifeu, 2 51. @olbßöl)n(^en, 3 51. dJtüdem

föngev, 1 51. Klavino, 7 51. Oroffeln, 1 51. ©teinfcßniößer, 2 51. .'püttenföngev. Oiefe finb tl;eilg ©tanb^,

t^eilg ©tridf)= nnb 3usoögel.

Son biefev großen ßifte fei eg mir oevgönnt, ben roevtßen £efevn einige 5tvten uov 3nfübven, mit be=

fonbevev Serödfid^tigung ©üb^Kalifovnieng, meineg jetzigen 5Boßnfißeg. 3*^1 lüölile 3nevft einige oon ben

beliebten Oroffeln:

1. Oer ©pottoogel (Alimus polyglottus, Linn.). Oie ©pottbvoffel ift aud; in Oeutfc^lanb alg

Kößgoogel fo befannt nnb beliebt, baß fie feiner roeitevn Sefd;reibnng bebavf. 3^^’^ ©efanggleiftnngen

ftel;en unübertroffen ba. Oiefev Söget finbet fid; in 5iovb= nnb dltittehKalifovnien ein
3
etn, l;ingegen fel;v
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.^Q^lieiclj in beii 2.(jä(evii (iübJlalifoviiieuä. ,!piev Ijäll ev )td; mit 2>ov(iebe in beu Obftgärlen in bev

bev 'ii.^oljnnngeu mnbvenb beä gaiifien auf, finbet fid; aber ebenfo pnfig in ben fog. ..ui08a“=3ftegionen

(mit bid;tem (Meftvnpp iinb Älaftnä bemadjfene Sanbftädjen, WevöUe nnb iRU"iftenj. ift ber einzige iliogel,

bei' biivd) ein ©taat§geje^ gefdjiitjt ift. Seine C^iefangdjeit roäffvt faft ba§ ganje ^at)v tfinbuvd), mir in

ben ^eifjen Sommennonaten fdjiueigt ev, nm im September mieber feine i'ieber ,^n beginnen, 2)ejember

I)abe id) i()n feiten get)ört, im Januar aber, meim (jier nad) giinftigem iTiegen ber f^rü^ling einjie^t, (äfjt

er mieber non ben ®ndjern fein i'ieb eifdja((en. ^il'a()renb ber i)ßarnng§jeit fingt er t)äufig in monbf)etIen

yindften. ®ie y'tiftjeit beginnt ctma ^Jitte iJlpvil nnb bauert mit jroei biä brei ißrulen oft bi§ 511111 ?tngnft.

®aä ©elege bilben nier bid fünf (^ier. Ü5nt)renb (Einige behaupten, baf? ber @efang ber Spottbroffel in

Jenas nnb ßonifiana feuriger nnb reidjtinltiger nnb im 3iac^af)men anberer Jf)ier(ante fnnfinoUer fei, bleibt

bod; geroiff, baf^ bie Spottbroffel nnfere befte Sängerin ift nnb it)r @efang für ben Kenner reid;l)aftig nnb

fnnftnoU genug flingt. “Jod; mnft id; ermäl^nen, baf^ id) im ©efang ber füb=falifornifd)en Spottbroffel mir

menig Utadjalpming anberer Jlfierftimmen ober liogellieber entbecft l)abe. J)ie§ mag non bem milben, gleid)

mäfjigen Älima Kaliforniens l)errül)ren, baS ben i^ogel feelifd; ruhiger ftimmt, aber and) banon, baf) er in

ber 9{äl)e ber SBol^nnngen mir menige l)eröorragenbe Sänger l)ört, bie mit i§m metteifern. Uranfjen in

belebteren ©egenben finben fid) l)änfiger nad)al)menbe Klänge.

2 . ä>on ber Sippe Harjtorhynclius, Sid)elfd)tiabeibroffeln ober Srefd)er, ift bie f alifornif d)e

V an n b

r

0
f f

e 1 (H. reilivivus, ein bänfiger iüogel in ber Küftenregion, mo man fie im biditen

Untergebüfd) nnb in ben J)irfid)ten ber ®ergab|änge biS 51 t 6000 f^nf) @ebivgSl)öl)e finbet. ®nrd) il)re

bnnfle f^ärbnng nnb ben langen, gebogenen Sdjnabel ift fie leid)t fenntlid). Sie brütet non Slnfang flliär5

bis @nbe 2l?ai in bid)tem ©ebüfd); ©elege
5
mei biS nier ©ier. J)er ©efang biefer ©roffel ift nid)t fo

reid)l)altig als ber beS SpotloogelS
;

er beftel)t anS fnr
5
en Strofen, febod) noUer, mobllantenber, jnbilirenber 1

,3'd) l)abc biefe Sa'offel oft in geftrüpp= nnb taftnSreid)en ©egenben beobad)lfO *ft ^f*' fcb^aer flöget,

pfeilfd)nell tand)t fie in’S ©ebüfcb. i8 erl)ält man fid) aber rnl)ig, fo füK fie halb mieber auf einer 3o)eig=

fpitje nnb läfjt il)r l)errlid)eS Sieb erfd)allen. ,3'd) üergleidie fie bifv etma mit ber bentfd)en Singbroffel,

obmol fie im ©efang mit festerer fii^ nid)t meffen fonn. Käfig ift fie erft fe^r f^eu nnb nngeftüm,

l)ält aber gut anS nnb erfreut ben Siebliaber halb mit il)rem nollen ©efang.

3. ®ie Sippe ber eigentlicben J)roffeln (Turdidae) ift oertreten bnrd) folgenbe 4 Slrten: Turdus

nstnlatus, XiUL, T. ustulatns Swainsonii, Cab., T. aonalasclikae, (Cu., nnb T. aonalaschkae Auduboni, BainL

®ie Olioenbr offel (T. u. Swainsonii, Cab.) finbet fid) in ben ,^öl)en
5
Ügen 3iorb=KalifornienS,

mo fie in ben f^-i^tenmälbern ber Sierra üieuaba brütet. J)iefe J^roffel ift and) öftlid) ber fyelfengebirge

im 9torben ber bereinigten Staaten f)fimif^. bnbnbon’S ©infiebl erbt offel (T. a. Auduboni, Bainl)

bemol)nt bie 5llpentl)äler im norböftli^en Jl)eil nnfreS Staates nnb füblic^ bie ©ie^va 9J?abre

nnb San bernarbino=@ebirge biS 511 9000 giif).

J>ie Heine ©infiebler= ober i^mergbroffel (T. aonalasclikae, (rm.) brütet nörblid) in Oregon

nnb 33ritif^-©olnmbia, mai^t aber unfern Staat 511m SlBinterqiiartier. Oiefe aUerliebfte Heine Oroffel finbet

fid) im Sffiinter in groffer 9ln
5
al)l bnrd) ben galten Staat, mo fie fid) im ©ebüfd), entlang ber bäc^e, in

ij^arfS nnb ©artenanlagen in. ber üiä'^e ber SßJol)nnngen aufl)ält. 3 *' wfinem ©arten fann id) an jebem

Jag einige biefer Oroffeln beobad)ten, mie fie l)nrtig über ben hoben t)inl)nfc^en, fpielenb fid) jagen nnb

nad) ilial)rnng (hrotlrumen n. a.J fn^en. hon ©jefang finbet fid) jelyt feine Spur, mir baS f)änfige „lacf,

tad" ober „fi^ad" erinnert an bie Ovoffel. henlii^ gelangte id) in hefilj eines '2Jlännd)enS, baS mir aber

leiber bnrd) einen 3i*foll mieber entfam. Oie 3^^f^'9^'-'o[fcl erreid)t eine ©röfee oon etma 6 (engt.) 3°^^-

3n il)ver fvärbung 5 eigt fie fic^ fofort atS Oroffet (fnr5 angegeben): oberhalb graubraun, in oUoengrün

fpielenb
;
Seiten nnb hanc^ lii^tgran, Sd)man 5 tiefbraun, hrnft gemöl)nli^ teid)t gemölft, mand)mal beinal)e

meif), mit großen breiedigen, braunen frieden, jpält fid^ oon ÜDtitte Oftober biS Anfang ilJiai in Süb--

Kalifornien auf.

SBenn bie nieblicf)e 3^üergbroffel anfangs hpril mieber r.ai^ ben l)o§en
f5
id)tenmälbern ber norbifd)en

Dtegionen 5ie:^t, febrt oom fernen Süben eine Oroffet nad) Kalifornien 5urüd, bie fid) über ben gan 5en

Staat oerbreitet nnb nörblid) biS über Oregon nnb hritifd)-©olnmbia 5 iel)t: bie roftrüdige Oroffel
(T. ustulatns, Naft.). JBavnm S'^. hel)rling biefe Oroffel „OregomSängerbroffel" nennt in feinem if3rad)H

merf „Oie norbamerifanifc^e hogelmelt", ift mir nnoerftänblid). Oen'n biefelbe oerbreitet fid) nid)t mir

über Oregon, fonbern and) über ben gati 5en Staat Kalifornien, mit einem SBort über bie gaii 5 e HJacificHifte,

oon hlaSfa an biS ÜJieoifo. Sie fönnte bal)er eher „i|jocific=Sängerbroffel" l)eif?en. Ob fie nod) einen

anbern bentfd)en harnen ^at, alS ber oon Dtel)rling il)r gegebene, meif) id) nid)t. Oer Diame „roft-

ober rotl)VÜdige Oroffel" fdjeint mir, menn oielleid)t and) fd)merfäl(ig, bod) be 5
eid^nenber. 3“

nnb hlittelfalifornien fanb id) biefe Oroffel l)änfig in iparfantagen, ©ärten nnb fs-lnfjbidid)ten. Sie l)ält

fic^ fet)r gern in bev häl)e beS si'afferS auf. ,^ier in Süb-Kalifornien finbet man fie in äßeibenbidiebten,

aber and) auf ,^ 0(^ebenen (fog. inesa) nnb in ©jebirgfd)lud)ten (cauons). ißc ißaffer ift, baut fie il)r heft

gern in beffen häl)e, bod) brütet fie ebenfo t)änfig in ©ärten. ©tma htitte hlai legt baS ißeibeben brei

bis oier blänlid)grüne ©ier;
5 iuei bis brei hinten merben anfge5

ogen. hefier, bie id) gefnnben b^üe, maren

grof) nnb maffig angelegt, anS hfoS, ©räfern, hanmrinbe n. a. nnb imoenbig mit ßel)m anSgemanert.

Oie roftrüdige Oroffel erreidjt eine öiröfte oon 6,,,„ biS 7„.o 3o^^i .^anptfemi
5
eid)en ift bie rotl)’

braune hüden, ben j^lügeln nnb bem Sd)maii 5 ;
bie hruft ift gelblid)graii nnb mit

*; ©. ^Jlbbilbuiifl in '.'ic. 13 u. ,3 .
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tlciiieii, eueren, teilfiiniiirtfii, bimUcn bf(äl id) an biefcv T>vofft‘t bejonberö n'Ujmen mödjte,

ift if)i' jutvmilidje'j '.llH’ii’ii imb bel'onbcrci il)i- ('»u'fniuv ,^\d) 1'^ i'eiidjiebcnen 3;i)eileii il’nlifovnienä

beot)ad;tcl luib iui('ienbö rtefnnbcn, bn|i ju* bie ^.'i'nbe bev ''Dienfdjcn auffallenb fdjciil, ober jid) [eilen feljen

Infil, lüif 'Ic'ebvliiu^ bevidjtct. i'^'ejaiui i|'t nnbcfdjiciblidj fd)ön. ,^d) 1**^*^^
f**"

©niißeiin an bie

0pit5e aller falifovnijdjen 'iUiftel. ^tiiiiinc be|it,d einen Ul'obUlnnii nnb Sd)mel,^, ber auf ben .Uennev

flevabe:;n beran[d)enb luirft. 'iiVnn id) iljie Stiinine bövte, innige id) iininev ergriffen fülle ftetjcn. äiüe

oft bin id) im 'üJforgengranen ooin Vager nnfgefprnngen nnb lanfd)te ber tiefen, t'laren, jiibehiben Stimme
biefer Sroffel, menn fie bie ©iirten bnrd)^og, bi^j fie fid) in ber A-erne werlor! ,3n VJtarpöinlle, im nörb^

lid)en .^Kalifornien, batte in ber Vtäl)e beS )*)nbaflnffeö eine fold)C ©roffet il)ren Staub anfgefd)lagen. iReget=

mäf)ig morgend nnb abenbd ftreifte fie bnrd) bie ([Uirten ber Stabt. ^.l'CrgebUd) fnd)te id) ibr Veeft; btird)

bad Sd)ineljen bed Sd)iieed in ber Sierra Vfeoaba mar ber ‘(\-tnf) mod)enlang ftarf angefd)moUen. l’lld

enbtid) bad iVnffer genngenb ,viriidtrat, etma (^‘nbe ^düi, fanb id) bad 9 ieft (er! 3”* @o(ben (Vate ifjarf

bei San fyranjidfo l)övte id) fie oft fingen, ebenfo in ben prad)toolIen ©cirten nnb Einlagen in ?tlamaba

nnb Oaflanb, ber Umgebnug San f\ran,^idfod. 2lm beften bnüe id) ©etegenbeit, biefe bübfd)e Söngerin

in ber (ieblid)cn Umgebung oon Santa ©rn,^ 311 beobaebten. ©ort an ben f)ot)en il^öfd)ungen bed O^eand
entlang fteben bi'f’ft^e i'illen, uon parfabnlid)en, bnfd)reid)en 'Einlagen umgeben; bie letzteren bnrfte id) un=

gebinbert befud)en. Jpier gan; nngeftort oon menfd)lid)er 9iäf)e, ben majeftätifdjen O^ean 311 fyügen, in

milber ?lbenblnft, mar ed eine Vnft, ihrem ©efang 31t lanfd)en. 9JUt einem leifen, ge30genen i|3 fiff, etma

mie „bitit", locfte i^ fie in meine Vicibe. ©iefem ijßfiff antmovtete bie ©roffet fofort nnb fam langfam,

neugierig, bnrd)’d ©ebiifd) gemanbert, oft fo nabe, baf; id) fie faft mit ber .^anb b^tte greifen Können.

(5oi-tie;^img fotegt).

. . . illnf einem Spa3iergang uon ©arldborft nad)

Saboroa a. b. Oberfpree beobad)tete id) be©e ein

S db lü a r 3 f p e d) t ^ IVeibcbc»- 3.MdI)er batte id) biefen

iBogel in ber näbern Umgegenb 23 evünd nod) nicht

311 ©efiebt befommen. 'äKein 2Seg fnbrte mid) an

bem Sanm eined alten ©icbenbeftanbd entlang, beffen

iöorbol3 bnreb jüngere liefern gebilbet roirb. ,3'^

biefem flog uor mir ein fd)raar3er i'ogel uon nngeföbr

iKräbengröge anf, melijben icb für eine SatKräl)e ge=

halten hätte, menn mid) nicht ber g-lng eined anbern

belehrt hätte. ,^d) fd)li(^ mich uorfid)tig ber Stelle

•näher, mo fidh ber il'Ogel niebergetaffen haben Konnte,

um ihn genau feft3ufteUen, er mürbe meiner jebod)

früher anfichtig nnb flog an eine ©rle, melche uer=

eiu3elt ftanb. 9Kun hatte id) ©elegenheit, ben 5>ogel

genau 311 beobachten, nnb jeber uorher gehegte ^weifet

fd)roanb; ich ^atte ben Sd)raar3jpei^t uor mir. 23 id

auf 15 m Konnte id) mid) il)m nähern, bann flog

er ben ©ichen 31t, mo ich aod) einige alte Stämme
mit bem S(hnabel bearbeiten fah- 'l)orfid)tig fd)ante

ber 'J3 oget uon 3 ^'t ja 3 ^'t nad) mir and, ob i(h

and) nicht nät)cr geKommen fein Könnte. 5lld ich ^ann

einige Sd)ritte auf ihn 3umachte, ging er nad) ber

entgegengefetgten Seite bed 33anmd nnb ücrfd)roanb

heimlich, foWß id) ihn nicht mehr entbeden Konnte.

JJeim Stbfliegen uon ber ©rle, mobei fich ber Specht

ber ©rbe fehr näherte, fah ich, ^aff cd ein Sßeibchen

mar, benn nur bad ©enicK hatte bie rotl)e f^-ärbnng.

©ad „@lücf, ©lücK, ©liicf“ bed Schraar3fped)td

hatte ich f^an uor ÜJionaten in biefer ©egenb uer=

nommen, aber 31t ©lefi^t beKam ich nicht. 3^)

nehme an, baff ber Schmar3fped)t auch h^®*^ 33rnt=

uogel fein mirb, benn alte ©id)en nnb .liefern finb

in .^üUe nnb ^ülle uorhanben.

,311 biefem fyo^'fi beobad)tete ich t>an ben anberen

Sped)ten: ben ©rünfpecht, gr offen nnb mitt =

Icren 33 nntfped)t, oon rceld)en befonberd ber

erfte häufig oertreten ift.

Sei meinem Spa3iergang fah id) and) groffe

Schmärme ®otbl)ähn(hen in ©efetlfdgaft oon

Sanmlänfern, ^Kleibern nnb ben oerfd)iebenen

SK e i
f
e n arten, ©ie Sögel flogen munter uon

311 3^aeig nnb fnchten fich unter 3iKinbe nnb 3toifchen

ben 9Kabelbüfd)eln il)c Kärglidged üliaht 3nfammen.

3n bemfelben Sorl)ol3 ftieff id) uor einigen Siagen

auf eine groffe Kolonie ©ichelheher; ed raaren

menigftend 50 Stücf. Sie liefen mid) fehr' nahe

heranKommen, ergriffen auch Keinedroegd bie 3'facht,
fonbern flogen nur oon Sanm 311 Saum, mobei fie

natürlich ihren ranl)en 9finf: „rrää, rrää, rrää“ häufiger,

ald mir lieb mar, ertönen liefen. 3^ raunberte mid)

fehr über bie ^atranlichKeit ber Sögel, benn id) Konnte

fie beinahe mit bem Stoef erreichen, in fo nnmitteU

barer Sähe hielten fie fich-

Sietet and) nnfere Sogelmelt im äSinter nichtd

SemerKendmerthed, fo lohnt ed bod), 3iimeilen ben

2ßalb 3u bnrd)ftreifen, mitunter beobachtet man bod)

etmad ^atereffanted. SKar g^ürle.

. .

.

©inen präd)tigen fSorgen hatte ber 21. Januar
b. 3 - 2liit rothem Sdhein leuchtete ber fSard am
SKorgenhimmel, hell gläu3te neben anberen meniger

groffen nnb hellen Sternen bie Senud, raährenb im

Often bereitd ber ©ag 31t fd)einen begann nnb bad

SKorgenroth bie äBolKen purpurn umfänmte. ©a
Konnte id) auch — ed mar morgend 7 Ul)r —
3nm erftenmal bie 2tmfel il)r Sieb fingen hären,

nnb 3roar mitten in ber Stabt iSünchen näd)ft ber

griechifd)en IKird)e. Salb barauf fah id) fSännchen
unb 2Beibd)en fi^ oerfolgenb nnb lodenb in berfelben

©egenb auf einem Saum. SBie mir ein glaubiuür=

biger SeKannter mittl)eilte, foH f^on 3roei äBochen

früher im l]5arK bei ber neuen 3lKabemie eine Slmfel

gefungen haben. 3^ van 3 3teifd)inann.
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i cb c i ( c hU'(l. |iiv 'J!ürjellifb[;nfacv, -,^iid)ler mib -.yänbla. dli’. fl.

A>evvM :)i i d) a V b © p c d) t ; I . "idcmi ©ic für 3 f)i'c 'it!eUeii=

|ittid;e jo )ueiü(^„^cii übric? ()nben, biineii©ie iiidjt oiif 3 >'icl)tiinß§

eifoffle vedjiieii. T'oä !Jl.*eibd)eu luot nii i'cßeiiotl) cicjtovbeii. 39ieteii

©ie bal)fi’ luiv du ©tüddjcn .«alt uoii alten ffiäiiben. 'J. 'diemi

,Mjr .«avbiiial alljäl)vlid) fliit maitjen imb fleifji« fingt, jo ijt

bieö bod) ein .j^cidjen bnfiiv, bnfi er gejitnb ijt. 2i'as ©ie mit

bein gvojjen naeften blntrotl;en j^ied nnj beni Unterleib uor ber

jebeSinaligen 9Jianjer meinen, loein idj nid)t. 15. '.Jki

3 ntter für ben .«nibinal fe()lt ja uödig .^nnffamen, .dafer nnb

nngel)ütfter i)fei§. ,^nr „Sngnbe miifjen ©ie Ujm and) etioaä

dirünfrant (Jiogcimicre ober ®olbenriefd;e) unb etiuaä gnteä

reijeä Obft reid;en. t. Ü»«* “»cI) 'Aieibd;en oom
rott}eii .«arbinnl.

W. ©i.: lidcnn 3 ^i' Soppelgelbfopj mnjjerige (Snt=

leernngen jeigt, baä ,v>itter roieber erbrid;t imb uiel jd;[äft,

jo ijt bieg e^cr ein bajür, bajj er au ®armfatarr§

leibet, al§ baft cv parunggluftig i|‘t. (Seben ©ie aljo al§

Öjefränf ben bünuen .^aferji^leim roeitev; lajjen ©ie ben ij3apagei

aber uid)t jii uiel tiinfen, jonbern veid;en ©ie il)m nidjt me^r

bauoit, al§ täglid) 3 bi§ 4 S^eelöffel uod, bie ©ie nadj unb
nad} bieten. 3tl§ ^utter geben ©ie i^m nur jd;roac^ ongefod}tcn

'pferbeja^nmaiä, .fjanfjamen unb ctroa§ ©pibjamen unb täg=

lid) rcie eine SBatlnuö grofj altbadeneg rcineg 2Bei^enbrot, in

ctiung .^aferjdjleim enoeid^t, bann oou ber ifiinbe befreit unb
bie Ärnme gut auggebrüdt. ®abei l^alten ©ie ben 'jiapagei

in gleic^mäfeigcr ©tubemoärme non 15 @rnb fK. unb regen

©ie iljii uorlcinfig nic^t äiim ©pred^en an, jonbern lajjen ©ie

il)n ganj rul)ig ji^en.

.fierrn ©iuijiongpjarrer (5. 53eder: 1. ©ie t)aben IRcdjt

barin, bajj bie .^änbler l)alten miijjten, mag jie uerjpred;en.

('g
ij't ein übler 33raud), ba§ mand;e ®ejd)äjtgleute jnineilen

mel)r uerjprcdjen, alg jie Ijalten tonnen — um ©ejd^öjte ju

inadjeu. Die uou genannte 3?ogell)nnblung fenne id)

im übrigen alg reell. @g fommt leiber uor, baj; and; gejunb

abgejd)idte Sögel unterroegg ober jogleid; nac^ ber 31nfunjt

jterben. 2 . ®er .jf)änbler, iueld;er 3^nen 5 ^' etiuag

böserem Sv'cije bere^nete, alg er jie in einer 3tnnonäe auggeboten,

hätte üorber bei anjragen müjjen, ob ©ie bie Sögel

äu biejem höheren S^eije haüen luoUteu. ©ie hätten ohne bieg

bag 9fted;t gehabt, bie 3lnnahnie ju ueriueigern. 3. 3" ben

3'lugtäfrg uon ben angegebenen ©röhenuerhältnijjen bürjten

©ie tuol nodh ein Särd)en 3lniaranten je^en. SBenn ©ie aber

glüdlidhe 3 üä}tunggerfolge erzielen luoUen, jo nehmen ©ie bag

unuerträglidhe ßebrafinfenpärdjen, bag ein3elne ©olbbrüjlchen unb

aud; bie Sigerfinfen heraug, luenn bieje fein ridjtigeg Särcheu

jinb. 2Beberoögel mürben bie Si'oäjtfinfen burd) Jortnehmen

ber fUejtbauftojje im ilHi'ten jtören. 4. 3“^tung uon

Äanarien=3Jiijd)tingen gibt 3^>«en mein Sud} „®er Äanarien=

uogel" bie geroünjd}te Slnleitung, roeldheg ©ie für nur 2 3Hf.

burdh jebe Sudjhanblung be3iehen tönnen.

§errn 3 o f- ® h i-’ ^ ' '^1 • 1* tieinen 3Bad}teld;en jinb unter

einanber ade oerträglich. iHur 5ur ddft3 eit fämpjen jie, nament=

lid} bie Sdtännd}en, miteinanber. ®a ©ie einen jo großen jRaum

3ur Serjügung haben, jo tönnen ©ie bei entjpred}enber @in=

ridhtung gut mehrere 3(rten halten, beim jebeg Sar mivb fid}

jein beftimmteg Srutgebiet abgreu3en unb gegen ©inbringlinge

oertheibigen. 3mmer müjjen ©ie aber beobad}ten, ob biejelben

einanber nidht arg bejehben; bann muß ber ©törenfrieb heraug;

gefangen roerben. dJiehrere Särchen uon berjelben 3lrt, aljo in

3ht^em gad dhinejijdhe 3mergroad}teln, bürfen ©ie jebod} nid}t

in einem dlaum halten. 2. ®ie 3!Bad}teldhen leben parroeije,

aljo in je einem Wänndhen unb SBeibchen 3ujammen. 3. ®ie

dhinejijdhe 3mergraadhtel macht mehrere Sruten hintereiuanber.

4. ®ie 9D'labragroad}tel ijt ungefähr um ein ®rittel größer alg

jene. 5. 2eid}t
3 Üdhtbare fleine Säubdhen jinb: ©perlingg=

täubdhen, blaufledigeg unb grünfledigeg ©äubdhen, Sperber;

täubdheu, ©enegnltäubdhen u. a. m.
.|)erru 3 a c o b p : Gin unueränberter Slbbrud ber britten

Slujlage ij't bie uierte Sluflage beg Sudhg „®ie jpredhenben

Sapageien" nidht, jonbern 3eitgemäß bearbeitet. Sltr uerroeijen

©ie auf bie Sejpred}ung in dir. 39 b. 3- 1898. Xroßbem ijt

eg nicht unbebingt nöthig, bag ©ie bie neue Slujlage auch noch

nnjd}aijeu müjjen, nachbem ©ie eben erjt bie brüte gefanjt

haben, beim im mejcntlict}eii ijt ber 3nhaÜ berjelbe geblieben,

nur manche feit ber brüte Slujlage alg neu befannt ge=

luorbenc Seijpiele uon Segabiing, joiuie and} neu gemoimene
(^rjahniiigeu in 3k3 iig auf ben .ßinnbel unb bie Serpflegung
ber Sapageien jinb bei ber Senrbeitung berüdjichtigt roorben.

b'ajjeii ©ie jid} in einer •Sudjhanblung bie uierte Sliiflage 3ur

Slnfidjt uorlegen nnb uergleidjen jie mit ber britten, jo luerben

©ie am bejten beurtheileii föimeu, ob für ©ie bie Stnjchajjung

ber neuen Slujlage crmüujcht ijt.

.rierrn .iciirt dJiüller: Gg thut mir recht leib um bie

'Slaumeije. ’Uierfen ©ic eg jid} einfürademal, baß bie 3merg=
Papageien, ©perlinggpnpageien, 3"fepnrable unb Graiiföpjchcn,

iiamentlid} aber ber dtojeiipapagei, tieinen Sögeln immer, roeim

l'ic fönueii, uoriiehmlich aber im engen Saum, bie Seine ent3roei

beißen. Sabei gibt eg mir einen guten Sath, ben nämlich,

baß man ben bejdjäbigteii Sogei in einen Ääfig adein jeßt

unb hier jo lange in uolltommener Snhe l}ält, big in 4 big

t) SBodhen ber Sriidh geheilt ij't. ®ag gaüer unb SBajjer

müjjen ©ie beiu franfen Sögelcheii jo hinjeßen, baß cg bequem
baju gelangen fanii, unb uor jeber Grregnng unb Seängftigung

müjjen ©ie eg behüten. SSenii ber Sruch sugleidh eine offene

SBunbe bilbet, bürfen ©ie auch feinen ©anb, jonbern nur

3eitunggpapier in ben Ääpg geben.

5u unferm 25iI6e.

3 ioei ber jd}önjten jremblänbijdhen Sabeuoögel jinb eg, bie

ber Äünjtler auf bem heutigen Silbe bargeftedt hat. Selbe jinb

5ugleid} in lueiteren «'reifen ber Sogeiliebhaber mehr befannt,

alg ihre Sieriuanbten, ba jie auf ade größeren 3lu§jtedungen

gelangen.

Gin luunberooder Sogei, hinfiihltlieh jeineg ©epeberg, ijt

bie blau grüne «itta ober eigentli^e 3agbeljter (Cissa

sinensis, Bodd. s. C. venatoria, Hamilt-); ißre .giauptjarbe

ijt ein jdhöneg Slangrün
;

bie 3‘ebern beg Oberfopjg jinb uer;

längert unb bilben eine jpaube; uon ben ?ßangen burdh ^'e

Slugeii um beii dfaden 3
iel}t jid} ein breiteg jchioar3eg Sanb,

loeldjeg 3ugleich ben untern Sh^il ber |)aube bilbet; bie glügeü

bedjebern j’inb bunfelroth, in fRothbraun übergehenb ;
bie

3
iueiteii

©dhiüingen an ber ©piße blaß blaugrün, uor berjelben mit

jd}roar3emgled; biebeiben mittleren ©d}iuaii3febern lueiß gejpißt,

bie äußeren jchniar3 unb lueiß gejpißt; ©cßnabel unb güße

roth; 3lugen rothbraun. 3"' Serliner 3oologijchen ©arten

nmrbe beobadhtet, baß bei oielen Sögeln biejer Slrt bag .^aupt;

gefieber anjangg rein himmelblau erjehien unb jid} jpäter regeü

mäßig grün färbte. ®ie |>eimat ber jdhöiien «itta ijt ber

gebirgige dtorben 3 nbieng, roo jie im Jpimalapa siemlich ha^h

hinauf jteigt. ®ie IReijenben beobadjteten, luie fie uon Saum
311 Saum flog, um aderlei 3ajeften uon ben3meigen ab

3
upiden.

3m übrigen gleidjt jie in ber Sebengiueije uödig unjerer Glfter.

®ic luenigen Siebhaber, lueldje fie im «äfig gehalten, rühmen

ihr muntreg, beiueglidheg SSejen unb ihre g-ähigfeit, ade mög=

lidjen Söne, angenehme luie unangenehme, nach3uahmen ;
jie

uermag jd}öne Slfforbe nad}3upjeifen, läßt aber 311 aiiberer 3 eit

audh jch'-'ide Saute hören, ©prachbegabiiug ijt noch nicht jefü

geftedt roorben. Slpth berichtet, baß fie halb 3ahni loeroe

unb jid} in ihrem 3!Bejen heher= unb luürgerartig 3
eige. ©ie

habet gern unb uiel. Seiber 3
cigt jid} biep jd}öne Glfter be-

beutenb roeid}licher alg ade Serroanbten
;

jie bleibt jetten längere

3eit am Seben. 3hf^ götterung befteht in ber IRegel in einem

©emij^ aug Slmeijenpuppen, 'JRöre, gefodhtem SRinbjleijch,

eingeiueid}tem SBeißbrot unb Ääjequargf, bn3U aderlei guter giucht.

Die rothbäud}ige Saume Ij't er (Pica [Deudrocitta]

rula, Scop.), aud} tfilanberelfter genannt, erjdheint an «opf unb

Sruft ruß: ober jdhroär3lichbraun, am tiefj’ten auf ©irn unb

«ehle; ©d}ultern, jRüden unb Oberjdhroan3
bedfen bunfetroft»

röthlid}; S^ögel jdhroar3 ,
glügelbedfen unb Slnßenfahnen ber

3
iueiten ©dhroingen lidhtgrau; ©d}roan3febern ajdhgrau, breit

jd}roar3 gejpißt; Unterjeite roj'troih; ©chnabel jd}ioar3 ;
3lugen

roth; 5öße grau. $eimijd} ijt fie in gnn3 3nbien unb Ghina.

3n ber Sebengiueije gleid}t fie unjerer Glj’ter unb ijt Sldegfrejjer.

3llg ©tubenuogel 3 eigt jie biejelben Gigenjd}aften roie bie uorige,

bodh erroeijt jie jich augbauernber unb fräftigev. 9JUt jdhiuächeren

Söqeln bürfen beibe 3lrten nid}t sujammen gehalten roerben.

.«. 9i\

SSerantloortli* für bie Sdiriftleitung ; Dr. ftarl SRu§ in Öerlin; für ben Slnjeigentbeil : Cireuti’ fcfie Scrlagäbuctilianblung in 'TOngbetnirfl.

SSerlag ber Ereuß’fefien S8erIog«6ntf|l)anbIung in «Otogbebnrg. — $tud öon Slnguft 4>opfer m löurg D. »i.
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Wii4ien|(^tift für ItugelUeliliiiliet^ =J8itil|ter wtii
Scftcaimgen but^ jeit ßttit)l)aniilmt9 , ,6 C r a U § g e q e b en oon Sttnjetgcn roeiben für bic Sgefpattcne

foroic jtbi poflanflalt (imtev 9lt. 2688). 'Tt/nri
5petitjeile mit 20 “Pfg. bcrccl;net unb iSe=

ipteil Diertcliö^rtid; 1 ?Diatt 60 ipfg. Uft .KUvi ivXlp* ftcHungen in bcr fflreuyfd)tn öttlagsbnil)-

SJBöc^enltic^ eine gut iduftrivte 3Jummcr. Ceitmig: ßerlin, ßeUtoUiontePtitge 81. Ijanblung in iMngbtbntg entgegengenommen.

Ht*. 6. 2Tiagbebuvg, 6en 9. ^ebruar ^899. XXVIII.

IDeitere^ 5m 3üc^)tung öer para6b=2lmanöine (Spermestes erythrocephaia, l.),

bjl. 2lrgu5=2lman6ine (S. Argus, Echb.).

SSon §aut^, Oberleutnant 3. ®.

(gortfe^ung).

tY^ie tc^ fc^on im erften 3lbfc^nitt biefeS ®eric^t§ erraäijnte, mar an bie 0teUe be§ nerenbeten 2ßeibi^en§

ißarabigfint mein im nievten [te^enbeg iDlifc^Unggn’eibdjen i|^avabi§finf=5öanbfinf getreten, um
bie 3ü<^iuttg§t)erjuc^e mit bem üJ?annc^en 3Ivgu§=2lmanbine fortjufe^en.

@Iei^ am folgenben Stag nat^ bem 2:ob beä erften SBeibc^enö gefeilte ic^ bem erroäbnten ÜJJdnnc^en

ba§ genannte Sßeibc^en ju unb, raie Dorauägufet)en, t)errfc^te jroilAen ben 23eiben jundc^ft ein ^öc^ft gefpannteä

33erl)dltni^
;
benn bie 2ln|dnglic^feit be§ i)3arabi§finf=2Rdnnc^en an feine erfte Sebenögefd^rttn, nact) ber e§

faft unau§gefe|t in immer lauteren, dngftlidjen fRufen locfte, mobei e§ fid; jugleid) in t)C)d)fter (Erregung

unb Unrut)e flatternb unb fpringenb beroegte, mar feine fo oberfIdd)Iid;e geroefen, um fie fo fi^netl oergeffen

ju fönnen. älHeber^olt ff^lüpfte e§ aud^ in’ö ?ieft hinein, inbem e§ bann non bort au§ in feinen jdrtlic^ften,

in SBirflid^feit etraag rou^ piepenben Xönen nat^ ber I8erfd)raunbenen rief. 9idt)erte fid) bann baä neue

Sffieibc^en, ba§ root meinen mochte, bie ©e^nfuc^tSrufe gdlten it)m, ber @infIug§offnung jum fRiftfdftd)en,

fo ful)r ba§ ÜIRdnndien rautlientbrannt auf fene§ lo§, e§ jur entfetten entfeintefte (t^efe

be§ ^dfigä treibenb. 5£ro^ fold^er fd)Ummen (5rfat)rungen fonnte ba§ ä!8eibc^en aber in feinem Siebeäbrang

bem Soden jum iReft nid^t roiberfte^en, fonbern oerfud;te immer oon neuem ju it;m ju gelangen, oielIeid}t

Doralinenb, ba^ ©e^arrlict)feit ft^lieplidf) jum 3*^1 fül)ren raerbe. 33or ber ^anb aber rooUte baä 2Rdnnd)en

oon ber i^m aufgebrungenen neuen ©enoffin nichts miffen. @0 mar benn raenig 2lu§fidt)t auf eine balbige

3ü4)tung biefer fd)önen 2lmanbine, auf bie e§ mir megen ber Äür^e ber mir geftellten f^rift fel)r anfam,

unb fo fann id^ ^in unb "^er, roie fidj bie 3>öget mol fd^nell ndljer bringen Uef^en. melc^er äSeife mir

bieS ©d^ritt für ©c^ritt in oer^dltni^mdfjig furjer 3«d oieUeic^t mandl)em ber geelirten Sefer

intereffant genug erfc^einen, um e§ fdiilbern ju tonnen.

2tu8 meinen früheren 33eobac|tungen an ben oerfc^iebenften ^ogelarten mufete icf), baff bie 2;rennung eine§

ber beiben ©atten eine§ lange aneinanber gemöbnten unb miteinanber oerparteu 3i“|lpärd^enä oon bem

anbern in ber fRegel lange fermer empfunben mirb, ma§ am fic^tbarften barin ju 3;age tritt, ba^ es, mit

raenigen Sluäna^men unb abgefelien non einjelnen, beftimmten 9lrten, meiftenS erft nat^ Idngerer 3cit einem

anbern ©atten feiner 2lrt fi^ mieber anfctiliefet; mie e§ fa au^ mandiem ißogelroirtl) nid;t unbefannt fein

mirb, ba| fol^e Ißogelpare felbft nat^ jaliretanger 2:rennung fi(^ fogleid) miebererfennen unb ju einanber

^Iten, fobalb fie bie Umftdnbe mieber jufammenfübren.

?ludl) mein iffarabiäfinf^ilRdnndben mar augenfdieinlidl) nntroftlicf) über ben 3ferluft feine§ biätierigen

Sffieibdbenä unb na^ adfit 2;agen noi^ ebenfo erregt unb unfreunbli^ gegen ba§ anbere, trot^bem e§ non

jenem ja nidt|t§ me^r fal) unb f)örte, mie non Slnfang an. ^n meinem Öemül)en, bie llfögel fidb fdbneüer

ndber ju bringen, mürbe \<^ mefentlii^ unterftü^t burd; bie ungemobnlid)e IRiftluft be§ 2Jiifd)lingsmeibd)en§,

baS unermüblidf) beftrebt mar, feine 3uneigung i^m, bem fSRdnncben, erfennen ju geben. bade bemerft,
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bofi bte beiben 2>öflel, bie natüvlid) ebenfaUä aUein in einem ^eeftäfig [ic^ befanben, ftetä getrennt in ben

Dieftevn nbernad;lelen nnb jroav baä iütännd;en in bem non Ujm bisljev gemeinfam mit feinem erften SOtjeibd^en

benn^len, baä neue ÜBcibd;en Dagegen in bem anbevn covt)anbenen. ®atiev nerbedte ic^ je^t ben (äingang

jnm t)te)t beg ü)(ännd;eng, nm bief'eg jn nötbigen, in bem beö ilBeibcbeng mit ju übevnadjten. traf

abfid;llidj biefe Orbnung, einerfeitg nm bag il)tännd;en in ©ebanfen ab^ubringen non bem iJteft, in bem eg

mit feinem fn”it)ercn ili^eibdjen gehäuft unb in bag eg bag anbere niemalg anbrerfeitg um

aud) bag ia.kibd;en ju neranlaffen, fein nom ^Utänndjen nunmehr höd;ftmahrfcheinlidj jnr iftadj^eit befd;lag=

nahmieg 3teft mit Üftadjbrncf anfjnjudjen, faUg eg non ihm nidjt hineingetaffen mürbe. 2Bie noraugjufehen, I

entjpaun fid; bann auch am nädjfteu 2tbenb ein Ä'ampf um biefe 0chlafftütte. StUerbingg unterlag ftetg t

bag 5lBeibd;en alg ber fdjmäd;ere nnb furdjtjamere 3:heil, aber bie fortgefe^ien ÜJerfuche, bennoch einjnbringen,

nöthigten bodj and) bag iUtännd^en, fid; mehr mit feiner neuen ©enojfin ju befd;äftigen. iltnch taggüber

pflegte bag ÜBeibdjen fidj uiel im Uteft anfjuhalten nnb bag iUtännd;en fud;te eg ebenfallg oft auf, ba fein

bisherigeg 9teft oerjdjloffen mar. ©o mar bag iUtänndjen ge^mungen, in nähere ^Berührung mit ber neuen

©efährtin ju fommen nnb fid; baran jn gemöhnen, auch biefe im felben Uteft eim unb ausfliegen ju

fehen. i^mar maren fie bigher nod; niemals, meber bei iliadjl, nod; am Jage (baS äiBeibchen nächtigte feit^

bem branfjen anf ber ©tangej gleit^jeitig im Dteft gemefen, beim bei itlnnäherung beS ÜJtännct)eng flüchtete

bag aBeibdjen fofort ang bemjelben, mit Dtecht feinem berben ©djimbel mifdrauenb. J)em aufmerffamen
;

Beobachter tonnte aber habet nid;t entgehen, ba^ bei biefem Jh^n unb Jreiben bie beiben Böget hoch ein=
j

anbei' fchon näher getommen maren. JBährenb baS äBeibchen anfänglich meit entfernt oom 9teft bie iTtacht

»erbringen mnfjte, burfte eg nach «iuigen Jagen fchon in ber i)tät)e beff eiben »ermeilen; fpäter unmittelbar

»or bem Befteingang, fdjliefilich fogar halb im ©influggloch fit^enb. ©omit maren alfo bie feit faft einer
j

JBodje allabenblid; »om B3eibd;en, ich möd;te faft fagen in bittenben unb fd;meichelnben Jonen unb Sauten

gemachten Berfudje, in baS »om geftrengen iUtännchen befet^te Stifttäftchen eingetaffen ju merben, nicht ganj i

ohne ©rfolg geblieben. J)eSgleiü;en hatte fid) in bem Berhalten beS männlichen BogetS am Jage ebenfalls
]

ein Umfd;mung jn ©unften ber neuen ©efährtin allmählidj »oUjogen. ^e^t burfte fie bereits in feiner

unmittelbaren Dtähe ihr gärtlicheS, auSbrucfsoolleS SiebeSmerben auffühven. J)iefeS SiebeSfpiet beS äßeibchenS

befiehl hauptfächlich barin, ba^ eS mit gefächertem ©chmanj unb gefträubtem ©efieber unter allerlei Änipen i

unb Berbeugungen unb unter Jperoorbrtngen »on »erfchiebenen greubentönen baS äRännchen umfpringt unb

fich ihm nach unb nach ganj nähert, mobei eS ihm gelegentli^ in’S ©efieber unb auf ben ©chnabel pidt,

gemiffermajjen eS hievburd; in ^iemli^ berber, hanbgreiflicher Sßeife ju gleichem Jhun aufforbernb. ^m
©anjen blieb aber auch uoch baS Benehmen beS Üdtännd;enS ein jurüdhaltenbeS, menn auch nicht mehr

abmeid;enbeS. Ueber biefeS ©tabium ber inneren Slnnäherung fChienen feboch beibe Bögel nicht hiuauSfommen

ju tonnen, unb fo legte ich ^«un eineS JagS, ihnen fojufagen einen 5ßinf mit bem ^aunpfaht gebenb,

einige ©ier in’S 9^eft, um fie jum eigentlichen Stiften jugleich anjuregen, unb biefer Berfuch mar mirflii^

»on beftem ©rfolg begleitet. Äaum erblidte nämlich baS SJtännchen bie ©ier, alS eS auCh ein mahreS

f^reubengefchrei erhob; halb in’S Sleft hiueingebeugt, am Flugloch fi^enb, rief unb lodte eS in fiChtbar

freubigfter ©rregung naih bem BieibChen, mobei eS auch in mertmürbiger B^eife mit bem ©Chnabel ein

fnadenbeS ©eräujch »erurfachte. ©leich barauf fchlüpfte eS hinein unb mieberholte »on ba auS baffelbe ©piel

;

eS mochte mol benfen, ba^ baS B5eib^en foeben bie ©ier gelegt habe unb in feiner f^reube barüber »ergap

eS ganj, baf; biefeS ja nicht fein früheres mar. ©rftaunt nnb neugierig äugleich, mit lang »orgeftredtem

JpalS, tarn benn auch jeneS herbei unb lugte »orfichtig in’S Steft hinein, nach ber Urfache feineS fo plö^liCh

»eränberten BBefenS fpähenb. J)ie ©achlage mochte ihm, b. h- bem äßeibchen, je|t mol »ertrauenermedenb

erfiheinen; benn nad; tur5em Zögern fchlüpfte eS ebenfalls ©chritt für ©chritt hinein, unb nun »ermeilten

beibe Bögel jum erftenmal jufammen unter järtlichem ©emiSper längere ^^ii barin. Bon biefer ©tunbe

an mar ihr Bei'halten ju einanber mie umgemanbelt; in »oUfter ©intracht leben fie feitbem füll unb friebli^

baljin, oft bicht aneinanber gefdjmiegt fich im ^Copfgefieber neftelnb. Stod; om felben Jag trug baS SRännchen

mieber Bauftoffe jum Steft, bie gemein)am ober »om JßeibChen allein einigermaßen georbnet mürben; im

ganzen blieb eS ein unorbentlicher Bau, mie eS bei biefer Brt unb bem ihr naheoermanbten Banbfinf

gemöhnlich ber galt ift. ^hi^ Benehmen mor »on jeßt ab baS eines jufammengehörigen ^uchtparS unb

fchon am »ierten Jag nach ^^lu gefchüberten ©reigniß legte baS B^eibchen am 26. ©ejember ». früh,

alfo nach erft breimöchentlichem Betfammenfein, baS erfte ©i, bem am 28. ©ej^ember ein jmeiteS folgte, baS

aber erft am Stadhmittag, für gemöhnlich eine feltne Sege^eit, gelegt mürbe. Seiber ftellten fich mertroürbiger=

meife auch bei biefem B^eibchen jeßt 3^ichen »on Unpaßlichfeit ein, foboß eS ju feinem meitern Segen unb

auch uicht jur regelrechten Brut tarn, mestjalb id; genöthigt mar, bie ©ier an japanifdje Btöüchen jn geben.

J)a ich nicht ftören möchte, fo bin ich jur 3^it über einen etmaigen ©rfolg noch im Ungemiffen.

©in eigenes 3Jtißgejd)id »erfolgte bisher meine 3ü(htungS»erfuche mit ber fChönen if3arabiS=Bmanbine.

Unb mie eS ben Slnfchem geminnt, ftellen fid; auch weiteren SluSfi^ten für’S erfte ziemlich ungünftig.

J)er feit brei ©ommern alg fo »ortrefflicher Seger unb Brüter bemährte BäfChling »erfogte in biefer Be=

jiehung in biefem 3uhi^ bisher leiber faß »oUftänbig. (J)ie in ben »ergangenen ^uhi^en uoiu genannten

•ißeibchen gemachten Bruten gingen im Beifein »on Btännchen »on »erfchiebenen fremblänbifchen 2lmanbinen=

arten »or fidj; bie ©elege mit biefen maren aber ftetS unbefruchtet geblieben, anfeheinenb roeil feneS feine

iparung mit ihnen eingehen moUte).

3mar legte ber Bogel im Sauf beS ^uuuar in 3u>if^enräumen »on etma einer SßoChe noch einige

©ier, bie aber entmeber verbrochen mürben ober fpurloS »erfchmanben. SDabei ift ber Bogel im ganjen



«Wv. 0. T)ie gefiebfrte ®elt. SBod^enfd^rift fiiv 5Rogentebl^abcv, =.(?änblcr. 43

biivcf)au8 ciefiinb iinb mmUev unb and), u)ie bte piifigcn ßiebeäfpiete beraetfen, re(i^t niftfufti^, fobaf? ic^

faft befüvd)teu iiuif^, baf? ev ^iiv „5^itd)t üieHeidjt ju alt unb iintaii(:\li(^ ßeioovben i[t. ^nfotnebeffen l^abe

id) feit einigen j£niteu bem ipav nod) ein 2ßeibd)en 2knbfinf .^nctefellt, in ber .^poffnnnct, baf? ber 5parabi§=

finf niedeidtt mit biefem ;;n einer erfotctreidfen 33nit getancien mivb. ©i§ auf einige nnbebentenbe iöeifjereien

jmifd^en biefen Söeiben lunl^renb ber erften 2:a(te leben fie nnnmel^r alle brei im beften @int)ernec)men nnter=

einanber, fobaff eine cilncflid;e ßndjtnng oieHeid)t bod; nod; erreid^bar ift. Sollte bieä in ber fnr^en

Don jmei 3JJonaten, bie mir bafiiv nod^ bleiben, gelingen, fo roerbe idj gern barüber !^ier SSeitereg mit=

tl^eilen*). (gortfefeuug folgt).

) i[Bir bitten fel^t borum. ®. 8.

Drei für Me Ciebfiaberei neue Papageienarten,
S3on SRiib.

roirb oielfad^ bie fllJeinnng an^gefprodjen, ba^ fid^ ber Siebl^aberei für frembtünbifd^e 93öget feine^ neuen (Srfdjeinnngen mefir bieten, bod^ ift bie§ nnrid^tig, benn gerabe in jber lebten finb faft

aUjä^rlid^ neue Slrten eingefnljit roorbcn, el mürben ferner biäl^er fanm befannte feltene ^rteu gejüd^tet

Jlotmot (Prionites brasiliensis, Lth.).

unb genauer erforfd^t, e§ mürben in ber praftifd^en ^Pflege meitere ©rfa'^rungen gemad^t u. a. Sei ben

©ro^pnblern, mie in ben joologifd^en ©arten, 5umal in bem oon ißerlin, felien bie Sieb^aber immer non

neuem 95ögel, bie biä'^er no^ nidl)t eingefülirt maren. ®ajn fommen nod^ oon 3«it S« 3^'^ f^dlle nor,

in benen ein biS’^er bem .fpanbel oöllig unjugänglid^er ?logel plö^lid^ im 23efi^ eineä fiiefigen Sieb^aberS auftaud^t.

So jeigte ^err .fpeinrid^ 3Se^l in ber Si^ung be§ S3erein§ „OrniS" in Serlin am 23.

b. 3- Äeilfc^manjfittid^ au§ üKittelamerifa oor, ber bei fonft grünem ©efieber an Stirn, Streitet,

glügelbug unb ®aumenranb fd^arladt)rot| gefärbt mar, ofine ade meiteren rotten ober anberSfarbigen 3lb^eid^en

an irgenb einer Stede be§ ^örperS. ddan l)ätte ben 3Sogel anfangs für ben d)tanto=,^eilfd^manjfittidj (Psittacus

frontatus, Cah.') fialten fönnen, bodt) ergab fid) bei genauerer 33etrad^tung, ba^ er mit biefem nidl)t überein^

ftimmte, ebenfomenig mit bem rotlimaSfirten (P. Tschudii, i?ss., s. Conurus mitratus, Tschd.) ober mit

bem feltenen^. mit blutrot^em Stirnranb (P. hilaris, Burm.')'^ and^ ber fdiarla^föpfige (P. erythrogenys,

Lss.), SBagler’S (P. Wagleri, Gr.) unb ä^nlid) gefärbte 33ermanbte fonnten nid)t in Setra^t fommen.

©rft nad) i8ergleidl)ung in ber neueften Siteratur fonnte id^ ben 33ogel

(Conurus Finschi, Sah.) beftimmen, atfo eine 2lrt, bie bisher nod^ niemals lebenb eingefü^rt morben.

Se^tereS ift infofern erflärli^, alS mir leiber auS ber intereffanten ^ogelmelt oon ©entralamerifa bisher

überhaupt nerlialtni^mäfeig menige iBertreter auf bem ißogelmarft nor unS |aben. 3^ neuerer 3«it fd^einen

fid^ bie SBerpltniffe aderbingS günftiger ju geftalten.

®er Sßogel beS .fperrn 9Sel)l erfd^eint übrigens nid^t adein als Seltenheit intereffant, fonbern audh

beShalb, raeil er »ödig fingerjalim ift. ©r geht feinem ipfleger auf .^anb, 2lrm, Sdhuttern, ^opf u. a.,
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lauft, tletlert unb flifflt il)m überaE ^in nach, flettert am ^\ufi in bie ^ö^e, läfjt mit fii^ fpielen, fid^ auf ben

Etriclen (efleii uiib bleibt auf baä Äommonbo „tot!" unbetoefllic^ liegen fuvj er jeigt eine „Hal)m^eit,_^ raie

man fie bei ileilid)iuanj)ittict)en feiten finbet, üielmel)v non allen (£ittid;en fonft nur bei ben <£d)malf bnäbeln

(Hrotogorys, ,;umal bem f^-euevflügelfittid). 5lud) gegen aUe ’Enroefenben erraieä er fic^ ebenfo jutraulid^;

allerbingä tl)ut er bieä nidjt immer; gegen Äinber jeigt er entfc^iebene Slbneigung. (&v fpric^t bieStBorte:

,,^^apa" „if-^em)", „EJiargavita", „9lrra", „Äarl" unb „ä la parte"; er lad)t unb pfeift and). ®r mürbe

Don einem 0d)iff§fod) in (ioftarifa alä junger ^ogcl ermorben unb gejdl)mt, überftanb auf bemfelben ©d^iff

^meimal bie JReife ooii Slmerifa nad) 33remen unb juiücf. S)ie .fpeimat oon ^infdj’ä Äeilfc^manjfittid^ er=

[trerft fiel) über ^Jticaragua, (^oftarifa, 'jßanama.

ebenfalls ang EJtittelamerifa ftammt ber Et otl)l)al§fittic^ (Conurus rubritorquis, ScL). (Sr ift im

ganjen (Stefieber grün, nur au§gejeid)net bnrd) einen breiten breiedigen ^teblflecf, beffen gärbung fd)5n orange^

rotl) erfd^eint (beim 3Beibd)en ragt bie grüne 5ä>^bnng in ber EJtitte raeit hinein, foba| ber Äel^lflecf Heiner

erjd^eint)
;
oon gleicher ^-arbe ift ein fd;maler ^aläring, ber inbeffen auf bem Etacfen burch bie grüne ^ür=

bung unterbvod;en rairb; auf bem Äopf geigen fict) oereinjelte rotlie ^ebern (33efdjreibung nach bem ^Pärchen

im berliner joologifdhen ©arten), .^m .^ahr 1886 mürbe biefe 3lrt nach lebenben ißogel im fionboner

joologifchen ©arten, beffen .!peimat unbefannt mar, oon €clater befchrieben; anbere ©eiehrte beftritten bie

3lrtbeftöubigteit, hoch miefen ©obman unb ©aloin nadh, bafj bie 2lrt beftehe unb ihre ^eimat Eticaragua,

^•^onbnrag iinb 0an ©aloaoor fei. .(5m ^ahr 1897 gelangte ein Elogel biefer ?lrt in ben joologifchen ©arten

oon ^tannooei, mie un§ ber ®ireftor beffelben, .Iperr Dr. ©rnft ©dhaeff, freunbli^ft mittheilte
;
1898 ermarb

^•ierr'Dr. ^eef andh für ben ^Berliner ©arten einen Etothhat^fittich, ber bort jur ElerooUftdnbigung ber

umfangreid;en 5leilfchmanjfiltich=©ammlung bient. ®ie Elögel im berliner joologif(^en ©arten jeigen jidh

übrigens etmaS abraeichenb unb bebeutenb fdhöner, alS bie ©eiehrten bie 3Xrt befchrieben haben; baS prdchtige

Orangeroth ber Äehle erinnert faft an bie g-drbung ber Unterfeite beS EJtohrenfopfpapagei fP. senegalus, L.).

©in britter feltener ifSapagei mürbe fürjlidh im ^joologifchen ©arten oon Etotterbam gefehen; e§ ift

eine 3lmajonenart : Chrysotis [AndrogiossaJ inornata, Salvad. ©ie hat gro^e 3lehnlichfeit mit ber aUbe=

fannten Eltüller^Elmajone, unterfcf)eibet fich üon ihr inbeffen bur^ baS gehlen beS gelben glecfS in ber EJiitte

ber jlopffrone, bie etmaS h«Uere ©chattirung ber grünen garbe unb bie etmaS bebeutenbere ©röfee, befonberS

beS ©d;nabelS. Stommafo ©aloabori hat biefen SSogel al§ befonbere 2lrt aufgefteUt unb bie meiften OrnU
tljologen erfennen fie an. ®ie ^eimat erftredt fich »on 5)ßanama biS Ijßeru unö jum Slmajonenflu^. Unter

ben Dielen alljdhrlich eingeführten E)tüller=3lmajonen bürften bie .^dnbler unb Siebhaber bei aufmerffamer

Etadhforfdhung mol halb ^ögel biefer 2lrt finben. ©inen bentfehen Etamen hat fie noch nidht; bei hdufigerer

©inführung mirb man fie mol groffe EEtülleramajone nennen.

€ngUfc^e PogdIieb^>at>erei.

SSon Stlbcvt Dlettich.

(gortfepung).

ift nur ein geringer Jroft für ben mohren ißogelfreunb, ba^ bie gefchilberten ©chdnblichfeiten beinahe^ auSfdhliefelidh Don ber nieberften klaffe beS 33olfe§ auSgeübt merben, benn bie .^Öffnung, bem Uebel

abjuhelfen, ift baburch um fo meiter entfernt. ®er Elater behanbelte feine 3Sögel Dor einer ©eneration auf

bie altbefannte ESeife unb bie ©ohne machen e§ h^ut« immer noch fo. ©ie finb barin recht beftdnbig unb

gugleich ber ERühe, felbft ju „benfen", überhoben.

kber bie befferen klaffen finb audh nidht ganj tobelloS. ©ei e§ Unmiffenheit ober ©leidhgiltigfeit,

bie ©orge um eine richtige, humane pflege beS ESogelS Id^t otel ju münfdhen übrig. Elur jii oft mirb

ein ©ienftbote bamit beauftrogt; ob aber ber Etapf immer fo angehdngt ift, bafe ber .gnfaffe auch feine

Eiahrung erreichen fann ober ni^t, mirb feiten geprüft. Sie meiften unferer ^dftge finb fo eingerichtet,

baff ber ESogel ben Äopf burch eine Oeffnung fteden mu^, bie nur gro^ genug ift, ben ^opf, aber nicht

auch ben Körper burdhäulaffen, unb ba mu^ eben ber fEapf mit ©orgfalt angehängt merben. ©orgfame
SDienftboten finb in biefer E3ejiehung fehr feiten.

,

^m glüdlidhften gaE oerfieht bie .^auSfrau ben ®ienft ber Efogelpflege felbft, bodh ift auch bamit

garnicht gefagt, baff ber ESogel gegen bie aEndchtlidh miebertehrenbe ^eimfudjung burch Elipriaben oon
EJJilben gefchüt^t mirb. ®ie gute grau reinigt ben ©dhieber mit großer ©emiffenhaftigteit jmeimal in ber ,

SSfodhe, mdfeht baS ©auer hier unb ba auch einmal, aber menn fie nicht mit bem bloßen 2Iuge bie gnfeften

herumfriedhen fieht, glaubt fie bodh nicht an bereit ®afein, unb Don einer Unterfudhung nadht§ ift feine Eiebe,

benn ber liebe ©ogel barf nicht in feinem ©dhlaf geftört merben.

©§ mirb jmar fehr Diel gegen biefe ipiage gefdhrieben unb gebrudt, ^Präparate für bie Vertilgung

annongirt unb Derfauft, aber Don einer Derbefferten ^pflege beS ©tubeiiDogelS im aEgemeinen fieht man noch

fehr menig. ©flduternng ber Unmiffenheit unb oieEeicht auch ©leidhgiltigfeit, bie felbft in ber

beffern klaffe Dorherrfdht, miE ich folgenben gaE anführen, ©in ERitglieb nnfereS beften Vereins in ben

mittleren .gahren, Kaufmann, hatte mi^ mehrfach erfudjt, feine Vaftarb=gndht 311 befidhtigen. gdh ging

hin; im Sffiohnjimmer hing ein ha^gelber 2)orffhire^.^anarienhahn, ber mir alS ehemaliger auSgejeidhneter

©dnger gefdhilbert mürbe; leiber habe er aber feit bem erften gahv nid;t mehr gefangen. ,,©r mu^ mol
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in bev 2)^aufev fein, beim ©ie felgen, mie ftnippig ev anäfiel^t!" l^iefj eS. .3*^ bev 5tbot ^atte ev feine

gefnnbe, anliegenbe ober iii\:;evfnirfte fifebev nm Veibe. — ©ine Jveppe p^ev, im iBabe^immer, nmren bie

.f^ecfen; fd)öne geramnige, foftfpielige ^i^ei)ä(ter, aiiä ^annenljolj in Kiftenfovm gebaut, mo alleg 23eraeglicl)e

an ber j)vaf)tmanb ooni angcbvadjt luav. ®avin fa^en
:

j^mei ©tiglifje, uiev gvof^e Ä'anavien^ilBeibdjen, bie

üiet (J^clb gelüftet Ratten, imb jmei junge iöaftavbe. :^e^teve raaren bag ©vgebnif^ bei- 3al)reg=3ü'i)tiit’9 !

5l?ein f5^-ennb mav ftolj auf bie feine 5(ngftattnng feiner befi^merte fii^ aber über fein „Un=

gtnd" mit ben iöögeln. ,,511'arum finb bie Vllten fo bid nnb ranl^feberig?" frug er flagenb. @egen meine

ieife ?lnfpielnng auf bie 3J?öglid)feit beg ^orfianbenfeing non ÜJiUben proteftirte ev auf’g (Sntfd^iebenfte,

bod) beftanb id; baranf, baff menigfteng eine ber ,^ecfen !^ernntergef|oU merben füllte. ®ieg mar mit nieten

@d;mierigfeiten unb ,f;-^erbei^olen einer ©tellleiter nerfnüpft, enbigte aber bamit, baff 'iJJiann unb f^^^au

förmlid; eriötf)eten, alg fie ben Qcliobenen ,^üljbecfe erblidten, ofme erf^t tiefer herunter ju ge^en

nnb ol^ne bie 2)ianer nnb S^apete jit prüfen. 33efd)amt baten fie um 9^ot|. l^atte baranf nur eine

3lntmort : ©ejjt in üüllem 2:ageglid;t ßnere Ql^ögel in infeftenfreie Ädfige unb ftellt fie in ein anbreg 3inimer,

nidjt meniger alg einen 3Jtonat langl SKeitereg nad) Umftänben*).

Unter 53etl)euerungen tiefen 5l?itgefül}lg für feine mijj^nbelten fpfteglinge bürgte mein ^reunb bie

nötl^igeu Käfige non mir, befielt fie bvei Monate, unb je^t fi^en feine Söget mieber feit brei ^Ronaten in

ben alten ^äpgen, aber für bie Seferoen l)at ev nod^ nid^t geforgtl ®iefe |)anbtunggroeife grenjt bod^

an ©teidigittigfeit?

3n äl)nlicl)er 3®eife überzeugte id^ eineg Sagg eine fel^r reii^e ®ame, ba^ i^re uier Sieblinge begfiatb

uidt)t fangen, roeil fie Oün 'üllilben, bie id; i^r auf ber 2)iefferfpil^e zeigte, gepeinigt mürben unb in neue

Mfige gefe(jt merben müßten. Slber bag lelinte bie f^rau entfclfieben ab. ©ie mürbe bie Äöd^in mit bem

^einigen in 3dfmift beauftrogen. SBeitereg fönnte fie nid)t unternel)men. (govtfepuug folgt).

*) Uebet bie Sfogetinilbe unb i^re iöeljanbtung Ijaben mit ^ter im borigen 3io|rgnno einen fai^gemäfeen ülrtilel gebracfjt. ®. S.

§c^)il6erungen an$ ber Pogeltrelt Kaliforniens,
3?ou P. g. ffteifer.

(govtfeläung).

S tanb idö rec^t rul^ig, fo blieb bie 5Droffel oft minutenlang auf einem 2lft üor mir fi^en, lief) bie f^^lüget

liängen unb fang ifir Sieb, oft laut, oft fo leife, bafe eg mie aug meiter f^erne flaug ober mie bag

©treic|en beg SBinbg burd^ eine 2teotgl)arfe. fel^r reidtfl^attig ober funftreid^, eg befielt

nur aug einer furzen ©trofe, aber oon munberbarer Siefe unb ©d^melz- @r lie^e fii^ in ©ilben etma

geben bur(|: „tot), to^, tol^, bie, bi, bi". ®iefe ©trofe ft^eint fie in alten Tonarten zu fingen, halb eine

ierz §öl)er, halb tiefer, unb bag Slugftingen berfelben fann idt) nur mit ben ^töngen einer 2leolgf)arfe ner=

gleiten, gür ben beutfdl)en Sogelliebliaber, ber in biefen fernen ©egenben feinen 2Bol)nfi^ aufgef(plagen,

fann nur biefe ©roffel, menigfteng einigermajjen, bie ©ünger ber ©vagmüdfenarten ®eutfdf|lanbg erfe^en. 2llg

id^ Znffft midf) in Äolifornien niebergelaffen, fam mir bie Sogelmett gegen bie ©eutf^tanbg armfelig an

5lrten unb befonberg an ©ängern nor unb ic^ gab bem ®i(^ter Senau red^t, meld^er befanntlit^ fagt :
„2lmerifa

ift ein Sanb, in metd^em bie Söget nid)t fingen, bie Stumen nic^t buften unb bie 3Jfenf(^en fein ,^erz

l^abenl" ®ag festere laffe ic^ batiingefteltt fein, mag aber erftereg anbetrifft, fo mürbe id) anberer S^einung,

nac^bem id^ bie roftrüdige ©roffel, ben ©pottnogel, bie Sraunbroffel u. f. m. nälfer fennen gelernt unb

gel^ört l^atte. Unb befonberg bie P. ustulatus liat mid^ am erften mit Kalifornien oerfö^nt!

4. Sod^ zn^ei onbere intereffante 5lrtcn SDroffetn, bie fi^ befonberg burd^ bunte f^ürbung augzeid^nen,

bemolmen im SKinter bie Sl)äler Kalifornieng : 3)ie Merula migratoria propinqua, Bidg. unb bie Hespero-

cichla naevia, Gmel.

®ie H. naevia ober Suntbroffel brütet in ben norbifd^en ©egenben beg mefttic^en Slmerifa,

befud^t aber im SBinter Kalifornien in großen ©d^aren, mo fie fid^ gern in ©efellfdjaft ber Merula auf=

l)ält. finbet man fie nid^t fo tinufig in ben Sieberungen unb Sptern alg biefe, ba fie mit Sor=

liebe bie g^u^^ügel unb mesas burdtiftreift unb fit^ oon Seren (befonberg ber ©tec^palme) naljrt. ®urd^
il^re auffallenbe f^drbung, namentlid^ bag bnnfelgraue Sanb über bie Sruft, Id^t fie fid) leidet non ber

Merula unterfc^eiben.

®ie M. migratoria propinqua ober meftlid^e äßanberbroffel unterf^eibet fiel) oon il)rer öft^

licken ©c^mefter bnrd^ tiellere gdrbung beg Südeng unb me^r ©rö|e; auc^ fel)lt i^r bag 2öei| ber ©nben
ber duneren ©d^manzfebern. ©ie befudt)t bie Kalifornieng non Sooember an, befonberg

aber im ^nnuar, menn bie ,!pod)gebirge mit ©^nee bebedt finb, big ©nbe 3'«&i'nar. 3in' Siftzeit aber

zielet fie fi(| ft^eu in bie einfamen ®dlber ber Jpod)gebirge z«t'üd, mdlirenb i^re öftlidtie Sermanbte befanntli^

in ©drten unb ifSarfg, d|nlid^ ber beutfdt)en 2lmfel, brütet. ‘iDa fie auf il^ren ©treifzügen |dufig big in=

mitten fleiner ©tdbte fommt unb f^arenmeife auftritt, mirb fie l)dufig alg SMlbbret geft^offen.

3n if)rem Söefen unb il)rer ©rf(|)einung uertritt biefe ®roffel biev bie beutfebe Slmfel. ©anz dbnlidb

flingt ibr fdbreienber Suf: „tat, tad, z^id, zi^td, zi-'id" ober fie fdbreit and; mie „bdiba". ©i^t fie rubig

auf einer Saumfpi|e, fo ertönt ein fdjarfeg „pgggp". Unter lautem, aufgeregtem „tat, tad, tad, tad"

erbebt ficb plö^lidb ber ©cbmarm nonbannen. 3”! ©efang dbnelt biefe ©roffel, bie übrigeng bebeutenb
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flvöfiev imb pfumpev i[t, bev 9(m^el nid^l. @v befte'^t nur auä einer ffietbe laut auägeftoffcner IRufe: „ba,

l)t, i)nit, inn, »•
,

bie allerbincfä fe^r raoffUautenb finb. Äöfift roirb fie träge nnb jaf)m, fingt

aber ÜiMnterä fel)r fleifüg. 3tncb im ,vveien (äfft fie fd)on im Januar ihren C^fefang erfd)allen. ^n ihrem

atiftgebict, ben .^'tochmälbern ber ©ierra iiieDaba, hatte id; nod) feine (Gelegenheit, fie ju beobat^ten. Durdh

ihre fdjöne, bunte f^ärbung ift fie jebod; einer unferer fd;önften 2iögel. rf^ortfetjung folgt).

Die Bewert^ung ber Iiauarienrögel auf ben ^lusfieUungen,
ißon SR. (ftroffe.

('f^ortfc^iing).

")fuff(ärung beanfprnchten fchon bamalS bie miSftedenben Bftchter unb ^max belehrenbe Sluffldrung über

bie Seiftungen ihrer ©änger, bamit fie burd) ba§ Urtheil ber richtenben .^erren in bie Sage nerfe^t

mürben, nerbeffernb norjugehen, unb nomentlidh bie jüngeren unb jum ^hcil <iu(^ bie ftrebfamflen

finb fg nod) jefjt, bie betlagen, baff e§ ihnen trot^ regften @ifer§ nicht gelingt, auch einmal höheve

auf ihre felbftgejüchteten S^ögel ju befommen. ®aran ift jum 5£h«t^ iit erfter Sinie ba§ unnerftänbli^e

„if)unftirfpftem" fd)u(b. 2Seun aud) biefe 3üchter in ben SSereingfihungen reichliche Slufflörung über gute

unb oermerflidje ©trofen im ^fanarienoogcllieb befommen, fo erhalten fie burd) bag jfhigc Seroeithungg:

oerfahreu bod) roeber bie (^feroiffheit, baf? bie in ben 5)ereingoerfammlungen ermorbenen roiffenfchaftlidjen

Ä'euntniffe rid)tig oermerthet merben, nod) audh raerben ihnen üdfittel unb äSege angegeben, burd) loeldje

unb auf me(d)en fie ^u bem erhofften 3*^^ gelangen fönnen. ®aff eg ben barum ju tl)un

geioefen ift unb mol hfide noch 9Bertl) beg i^reigliebg burd) feftgeftellt fu fehen, bafür

liefert ung ber ebenfaUg i. 3 . 1888 erfolgte 3lugfprud) eineg »orfümpferg jum 33effern beii Ülcmeig;

„®a§ 'Ifunftirftjftem evfcheint nicht nothioenbig nnb mit ben ')3räbifaten fehl' gm> angenehni nnb annehmbai' fommt

man uollftänbig an§. ®a§ oon einem )3vei§vidhtei' jn nntevf(h''eibenbe 'Pvotototl über bie ')3rämtvnng§vejultnte mÜHte

lüährenb bev atnsfteaung eoent. in itbfchvift, fu ^ebevmannä (äinficht offen liegen. Sobann loäve jebem ^Insftetlcv ba§

SRefultat befügtid) feiner ißögel fofovt nutet ®emibnng oon goemularen fdhviftlich mitjntheilen".

3ch muff hier gleich einfügen, baff fpäter, alg auf (Grunb biejer laut geraoibenen Unsufriebenheiten

mit bem „ipunftirfpftem" ber Sorfdhlag gemad)t mürbe, bie einjelnen ©trofen beg Siebg burd) „3eniuren“

JU bemerthen, eg oon einjelnen fßreigriihtern alg unmöglich hit^Sefiedt mürbe, jur §eftftellung oon ijSreifen

„3enfuren" anjumenben. 2lber fd)on im 1884 fagte ein befannter unb oiel begehrter i]3i'ei§rid)ter

gelegentlich beg ißorfchlagg ju einer oierfloffigen 'f3rämirung:

„?)ie ißrämivnng t|l eine 3cufirnng ber (Jkfammtleiftnng eine§ 3fogeI§
"

(Jg mirb aifo jugegeben, bafe bie ©efammtleiftung eineg 3)ogelg nach „3enfuren" beurtheilt merben

fann unb felbftoerftonblich ift, bafe bei ^eftfe^ung ber ißreife an ©teUe biefer 3enfuren 3ahlen (ober fagen

mir ipunfte) gefegt merben. 2Bag aber bei ber (Gefammtleiftung beg 3)ogelg angängig ift, bag ift auch bei

ben ©injelftrofen möglich. ®och barüber fpäter. 3*^ 1888 folgenben oier 3ßh'^'®'t nun

ruhte ber ^ampf gegen bag ©emerthunggoerfahren nach i)3unften unb mährenb berfelbe oorher f^arf geführt

mürbe, traten big 1892 nur oereinjelte ©timmen für eine ißerbefferung ein. 9Jtan foU aber nicht glauben,

ba^ im Sauf biefer 3*il bag „ipunftirfpftem" nun allgemein beliebt gemorben unb ba^ eg alg oollfommen

anerfannt morben märe. 2öer (Gelgenheit gehabt hat/ roährenb ber genannten 3*d Slugftellungen ju befuchen

ober in ißereingoerfammlungen jugegen ju fein, in benen über bie IBemerthung beg tßogelliebg gefprochen

mürbe, bem mirb nicht entgangen fein, ba| man ebenfomenig je^t mit biefer ißemerthung jufrieben mar,

roie öorher. @g mürben jeboch ^Serbefferunggnorfihläge nicht gemacht, bie ijßreigrichter hieftfn on biefer 21rt,

bie fßögel ju bemerthen, feft unb bie Sßereine nahmen fich ber ©a^he nicht ernftlich an; bie 3®^ge baoon

mar, ba^ man fich gebulbig in bag Unr)ermeiblid)e fügte.

3n ber jmeiten .^älfte beg 3ahrg 1892 mürben bie (Srörterungen in ben juftänbigen gachjeitfchriften

mieber lebhafter unb hüben mol nicht in (ehter Sinie bie Umftänbe beigetragen, ba| biefelben S3ögel

auf Derfchiebenen 2lugfteHungen auch oerfchiebene (greife baoontrugen. S)ag gab ju benfen unb menn^man

biefe iöerfchiebenheit in ber 33emerthung auch nicht gerabe auf bie 2lrt unb SBeife berfelben jurücfführen

moüte (baju mar man mol ju oorfidhtig, benn uorläufig mar fein anberer (plan ba, nach melchem bie

i|3reigrichter auf ben SlugfteHungen »erfahren fonnten), fo ftellte man hoch ben (Grunbfah auf, ba^ bie 33e=

merthung beg ©efangg nur bann mirflichen Sßerth h^den fönne, menn bie 91id)ter überall oon ben fei ben,

alfo gleichen (Gefidjtgpunften auggingen. ,!pierburch mürbe gemiffermaßen ber @efühl§bufelei ber

ipreigrichter infofern bie ©pi^e abgefchnitten, alg ihnen bag (Hecht genommen mürbe, nach ber bigmeilen

ftarf hcvDortretenben SSoreingenommenheit für beftimmte ©efanggftrofen ihr Urtheil abjugeben. @g hütte

big bahin thatfächlich (fßreigrichter gegeben, bie benjenigen (Högeln nur ifSreife juerfannten, bie ihnen beliebte

(Gefanggftüde ju (Gehör brachten, anbernfallg mürben bie ©änger niebrig bemerthet ober fie gingen gänjlich

ohne (greife aug. 2luf bie jebegmalige ©efdhmacfgrichtung ber augftetlenben 3ö<ht^^' würbe rcenig, meift

auch garnicht (Hücfficht genommen. @g mirb um biefe 3cil 23ebürfnih ber 23emerthung ber einjelnen

©trofen beg Äanarienoogelliebg infofern anerfannt unb h^roorgehoben, alg bie um bag 3üh^' 1880 oom

Seipjiger SBerein aufgeftellte „©fala" alg eine erfreuliche ©rrungenfdhoft bejeidinet mirb, bie ben (Gefang

jergliebert unb bie einjelnen 2;h*de beurtheilt. (Gelegentfich eineg gemadfiten IBorfchlagg, bei (ßeranftaltung

oon 2lugftellungen infofern auch auf bie roeniger gefangoerftänbigen Siebhaber Sffücfficht ju nehmen, alg
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neben bev ^Ibt^eilnnfl non ^ndjtnöi^eln and; eine @efanc;§f(a[fe einjnvid;ten fei, in bev bie i]3rei§rid^ter

loenifiev ftveiifl norfleben follten, luivb anäbn'icflid; baranf Ijint^eiuiefen, bnfj in bei 3nd;tf(a[fe bev (Biefang

beä i^ogelö 5
'evgliebevt nnb jebe ©tvofe für fid; beadjtet nnb beiüevtl;et luevben niiiffe. ®ie ©efangäfiaffe

ift nid;t' allgemein jnv 5Dnvd;fnl;vnng gelangt, obmol fie, mie imfdjiebene 4>eveine, bie fie eingevid;tet haben,

bebanpten, ein l;iibfd;eä Zugmittel fnv bie 3lnä[tellnngen bietet, eg ift alfo niiv bie ^ndjtflaffe geblieben,

mitbin beftel;t nad; biejeirtS-vövtevnngen bie ^evgliebevnng beg ©efangg nnb bie (S-injelbemevtbnng bev ©tvofen

alg (5'vfovbevnift fiiv biefe, alg einzige auf ben i?lngftellnngen, fovt nnb, nm einen meitevn ©d;ln^ ang biefen

5lngeinanbevfe^nngen jn sieben, ift' bie @efammtbemevtt;nng beg ^^ogelliebg fiiv ben ^i'i^^tev nicht sraeef^

entfpvedjenb. '.li'enn auf bev einen Seite and; bev a3efüvd;tnng 0ftaum gegeben mivb, baff biivcb bie (5-insel=

bemevtl;nng bev ©tvofen bag fad;lid;e Uvtbeil bev i^veigvid;tev infofevn einev @efabv anggefe^t fei, alg

beftimmte mevtl;öolIe beg fiiebg (üielleid;t bem DRid;tev befonbevg angenehme) hevnovvagenb bercevthet

mnvben auf 5loften bev ®efammtleiftimg beg ißogelg (eine 23efüvd;tnng, bie id; nicht ju theilen oevmag)

nnb baf; einfeitige i^ögel l;ift'^>«i raeglämen (ich nicht, inmiefevn), fo raivb auf bev anbevn

©eite bodh micbev sngegeben, baff gevabe biefe einfeitigen Ofögel füv ben 3üd;tev ved;t raevthnoQ fein fönnen.

Jpievang mäve alfo jn folgevn, baf; bie (S-injelbemevthnng bev ©efanggftvofen füv ben 3üchtev entfehieben

mehv ilfovtheile alg iliachtheile evgeben müvbe unb mithin müvbe fie ju empfehlen fein, (govtlepung folgt;.

. . . ilfon ineiimi ©öngeni hnbe id)
h- 3- gvoffen @enu|;

e§ fingen ©dhamabvoffel, ©pottbvoffel, ©teinovoffel, ©ingbroffel,

©dnDavjamjel, 9tad)tigal, ©d)nnn'jfopf, 9tot£)fet)i(hcn, ©pnncn=

Dögel, .giüttenfängev u. a. .gjevmann (Sagpavi.

. .

.

9tm 22. 3annav fangen hiev bie 9t ni
f e I n big nad;nüttagg

gegen 5 Uhv; id) felbft hövte oiev ©tiid unb om 24. 3a>'nar

bei tlavev ©onne unb 8« gf{. Wärme einen ginfen im ©arten

fd;u'pcn unb halblaut |d)lagen. jbarl Äullmann.

Broslau. ®ev fBcvcin fnv fBogdfmtbe nnb @eflii|jct=

5U(t)t in 'övcglau hielt feine fiebente Orbentlidje
9Sereing = ißerf ammlung am 7. Stooember 1898 ab.

9luher 36 9JUtgtiebern roaren au^ nod; eine Slnjahl @äfte

erfd;ienen. ®ev ÜSorfipenbe eröffnet ben Slbenb mit bem 93e=

tonntgeben nerfthiebener gur 9lnfid;t eingegangener Süiher unb

©chriften. 9luf ißerlangen hatte bev gabrifaiit ber neuen beut=

fchen SRei(h§ringe für ©eflügel, |>erv tpentfchel, Serlin, folche

nebft ißreiglifte eingefanbt. ©in befonbereg Sntereffe füv bie=

felben roar inbeh nid;t gu bemeifen. Sind) raar guv ©teile ber

bem SSevein auf ber 93euthener Stugftellung im gvühfahv 1898

guerfanute Oettel = ®anbevpreig, ein filbeiner ipofal, ben ber

SBevein aug ipietät infolge 9Sorftanbgbefd;lu| hatte venouiven

laffen. ©g mürbe ferner oon tperrn ©chällmann bem Ißerein

bie iPtittheilung gemadjt, bah w ben für bie Ueberfd;roemmten

in ©chlefien feiner 3vü auggeroorfenen 93etrag oon 50 2Rarf

bem ©chuhmad)ermeifter ©dheignt, ben er nad) genauen @r=

hmbigungen alg ben Sebürftigften hwausgefunben hätte, über=

geben habe. IRunmehr gelangt Ißunft 2 gur (ärlebiguug. @in

Intrag beg .^errn gifdfer lautet ; 100 Dtarl für bag in ©örlip

gu errichtenbe Oettel=®enfmal gu berailligen. ^Dagegen mürbe

aber oonfeiten ber 93ogetliebhaber Wieberfprud) erhoben, meld)e

biefe Slngelegenheit gleidh einer frühem bet)anbelt miffen moUten.

©einer 3vit mären füv ben einen oerbienftoollen Ornithologen

nur 10 üDlar! bemilligt morben. .fierr ©tabtrath Älettfe fteHt

ben Slntrag, bie gange 'Angelegenheit bem Sßorftanb gu über=

laffen, gu melihem er bag SSertrauen habe, baf) er nad) beftem @e=

miffen im 3atereffe beg S3ereing hanbeln merbe; ber Antrag

mirb angenommen, .gierr gifdjvi bittet bie Slerfammlung, bie

iöefugniffe beg 'Itorftanbg füv biefen einen ipunft gu ermeitern.

Aud) hingegen hat Pliemanb etmag etngumenben, fobah gu

ipunft 3 ber Sageg:Orbnung, bem Sortrag beg |>ervn Dr.

med. Äöniggberger über; „SSogelf^up unb '8ieb =

h ab er ei" übergegangen roerben fann.

Oer ißortragenbe glaubt, bah äie iPtahnung: „©chüpet

bie Sögel" allen SPenf^en nid)t oft genug an’g .gierg gelegt

roerben fann, meghalb er gerabe biefeg Ohema, obmol in 8iebhaber=

freifen fd)on oft behanbelt, gitm ©egenftanb beg Abenbg erroählt

habe. Anfangg fpvid)t ber .gierr fPebner über bie Plüplidhfeit

ber Sögel im .^augl)alt ber Piatnr, fobann über ben 9Paffen=

morb ber gefieberten ©änger in ben füblid)en Sänbern — be^

fonberg in Italien — in roelche unb bitrd) roeld)e bie Sögel

auf ihren |>erbflroanberungen gögen. Oie oerfd)iebenen 5ang=

arten roerben eiugehenb gefdhilbert unb attg ben angeführten

fahlen fonnte man erfet)en, melihe Unmaffen oon ©ingoögeln

alljährlich il)V Seben laffen müffen, nnt alg fiederbiffen oevfpeift

gu roerben. 3™av feien mit ber italienifd)en Piegierttng SogeU

fd)ttpgefepe oereinbart roorben, hoch nüpten biefelben fo gilt

rote gavnid)tg, roeil bie bortige fPegierung gu nad)fichtig fei,

um ihren Seftimmungen 9iad)brud gu oerfd)affen. Wir felbft

aber feien auch nid)t unfchulbig. Oen aug bem hohen Plorben

gu ung fommeitben Sögeln, ben oerfd)iebenen Ovoffelarten,

ftettteu mir in gefeplid) erlaubter 3eit ©d)lingen, in beiten fich

and) Oaufenbe nuferer heintifihen ©änger erinürgten. Oag

Plefteraugnehmen gnm 3™ecf beg Serfpeifeng gilt überall alg

ein 3eithen unebler ©efinnung; bennoth fei eg überaE geftattet,

bie @ier ber Äibipe, eineg fepr nüplidhm Sogelg, feilguhalten.

.g)ier märe ein ftrengeg Serbot am ^lape. Oer Jperr Sortragenbe

tommt jept auf bie oon in füblichen Sänbern roohnenben

©pefiilanten betriebene Augrottung unferer Wachtel gu fprechen.

Sig groei 9JliEioneH biefer nüplid)en Sögel mürben jährlich

gefangen, um nad) Sonbon gebrad)t unb bort gemäftet unb

gefpeift gu roerben. Um biefem graufamen Sorgehen gu fteuern,

hätte anfangg bie frangöfifd)e, fpäter and) bie beutfehe fPegierung

ben Orangport lebenber Wad)teln auf ihren Sahnen oerboten.

Seiber hätte gvanfreid) fein 'Serbot roieber aufgehoben, fobah,

loenn nid)t Abhilfe gelihciffen mürbe, ber fo äuperft nüplid)e

Sogei bem oöUigen Serfd)roinben preiggegeben fei.
^

Pii^t

roeniger roie ber f^ang ber Sögel gu ©peifegroeefen fei bie Sev=

nid)tung berfelben gu Siobegroeden mit allen erbenflichen SLPitteln

gu betämpfen. .§ier mühte ein 3vber feine Autorität in bie

Wagfd)ate roerfen unb in Sefannteiifreifen bie Oamen auf

bag ©raufame, Unäfthetifdhe unb ©d)äblid)e ihreg Seginneng

aufmertfam mad)en. iPiiUionen gerabe ber fchönften unb gier=

lid)ften Sögeld)en fielen ber iPlobe gum Opfer, gange _@efd)led)ter

mürben aiiggerottet. 3väer beutfd)en grnn mühte eg ein

©fei unb 9lbfd)eu fein, mit einem Sogelbalg auf bem §ut

herumgulaufen. Auch auf hwumlaufenbe, hnlb oerroilberte

.Üapen foUte ^vbermann Acht geben. Oiefe gerftörten jährlich

Oaufenoe oon Pieftern mitfammt ber Srut. Unbarmhergig foUte

man biefe Piäuber töten. Piunmehv geht ber Jperv Sortragenbe

gu bem gioeiten Ohvil feineg Ot)vntag, ber „Siebhaberei", über.

3m ©egenfap gu ben Anfichten- ber Ohiwlthupoeveine oevthei=

bigt er bag .palten ber ©tubenoögel oonfeiten oernünftiger

Siebhaber aitf’g Wärmfte. @g fei teinegroegg graiifam, einem

jungen fPiännchen bie gveil)vit gu rauben, um eg mit aUer Siebe

gu hegen unb gu pflegen. Alte 5Plännd)en unb Weibd)en liehen

oernüiiftige SogelfteUer ftetg fliegen. Oer ©d)ved beg @efangen=

roerbeng bürfte für ben Sogei freilich fein geringer fein, aber

alg Grfap bafür hätten roir ihn für immer bem fchroeren Äampf
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mu’ö Dnfeiii, beu Uiibilbeii bev Sffitttcnnig ciitviffen. Dafi bei

'liogfl gor balb bie „golbciie ',^vctl)eit" oergeffen iiiib fid) halb

an (einen Ivenen '(.'flegcv geiuöl)iil l)abe, beiueife fein (Mefnng,

ben er in ber (Wefnngenfdjnft faft nod; eifriger nl 5 im üiJQlb

ertönen (affe. Xie mciften ^fogelmirtbe feien and; roa(;re !i*ogeI=

frennbe, bie fteto in '.(^efonnlentieijen baö i;oä ber We

fnngenen bnvd) 'j(elel}ning über vtd;tige '(.iflege n. a. jn erleidjtern

fnd)len. ©ie gernbe feien eg, meldje bie freilebenben 'Jiiögel

am meiften fd/üben.
'
3Jiit attet (^5 eioifd)eit fei evmiefen, baf?

bie iKögel im (Hefib mand;er ^^iogeliuirttje ein ()öl)ereg 'dllev

erveid;ten, alg fie eg in bev f^reif)eit femalg erlangt Ijnben

mürben. 3ieid;er ißeifatl beIo(;nte ben ijiovtragenben, an beffen

20 orte fid) eine fnr^e Debatte anfd)lofi. C^ine ißevlojnng, ju

meld)er |>evr ©d)oIl5 in bnnfengmertl)er Slteife einen rotl)cn

,«avbinal°bem iJevein jnr Sevfügnng ftellte, bilbete ben ©d)luft

ber ©ibnng. Cinbner.

lierrn 'JJianteg: Mieten Sie Syrern Dompfaff aufeer

iTtübfamen, etroag TOol)n= nnb jtanarienfamen and) einige

.fjörner angequefd^ten .fianf, etroag («rüntraut ( 3[?oge(mieve

oberDolbenviejd)e) oberObft: l)in nnb roieber ein ?(pfelfd)nittd)en,

eine (Sberefc^en: ober 2Bad)t)olberbere, ein loenig erroeic^teg

©ierbrot, and) einen Dtieelöffel ooU angeqnellte 9(meifenpnppen,

mit Wöve nnb altbadnem 'Äteifjbrot überrieben, jur fiecfevei

nod^ frifd)e fd^roettenbe Danmfnogpen nnb Jaunengrün. Dann
roivb er ()offentlic^ in bie DJtaujer fommen unb fid) roieber gut

befiebeni. IBieten ©ie ibm übrigeng aiid^ 33aberoaffer.

.Jtervn S)leg.=@up. Drieft: ©d)on oft ^abe idb E)ier baoor

geroavnt, tote Sßögel mangel()aft uerpadt mir jur Untevfud)ung

äu überfenben. Dag ift eine ttn^lofe B^it' nnb if3orto=?ier:

fd)roenbnng. 3^r japanifd)eg DJiöo^en fam fo jerquetfd)! an,

ba6 eine Untevfndbung nid)t möglid) roar. 9ladf) ben ii'ranf|eitg=

erfd^einungen bev 3^nen geftorbenen fed^g ißögel oevmag id) 311

fd^Iie^en, ba^ biefelben an einer ©pibemie 3ngvnnbe gegangen

finb unb 3roar an ÄaIfburd)fnU.

|serrn iOluetlpe: 1. 2öenn ©ie eine fo t)erfd)iebenartige

@efellfd)aft oon einfteimifd^en unb fremblänbifd^en Vögeln nnb

Äanarien im glugfäfig galten, fo geben ©ie nur forgfältig

2lc^t, ob bie SBögel uerträglid^ miteinanber finb, unb fangen

©ie jeben ©törenfrieb fofort ^eraug. iRatürlid) müffen ©ie

fefir mannigfaltigeg gnder, febe ©ömerei mög,lid)|t in einem

befonbevn 9iapf, bieten nnb au^ ffieid^futtev für bie fRot()fet)(d^en,

an bem fid^ ^offentlid^ biefer ober jener ginfenuogel nid)t 311

fett freffen roirb. ©eben ©ie alfo: |)ivfe, Äanarienfamen,

fRübfamen, roenig .gtanf, gefdfiälten |)afer, DJiobnfamen; in

einem iffäpfd^en 3ufammen an^ je ein roenig 2ßalbbaum= unb

iffabell^olsfämeveien, Äletten= unb Diftelfamen, £ein= unb ©alat=

famen. Dabei bürfen ©ie eg nic^t an ©rüntraut ; SSogel;

miere, Dolbenriefd)e, Jannengrün, fd)roetlenben ©anmfnogpen,

9iabeIt)ol3fd|ö6lingeu, Jannen= nnb J?iefern3apjen, ferner an

etroag Obft: Slpfel, SBogel= ober tffia^^olberberen, fe()len Inffen.

2l(g ÜRifd^futter bieten ©ie angeqnellte 9(meifenpnppen, über-

rieben mit 3JWre nnb altbadnem SBeifjbrot, nnb ba5ii ?0?el)l=

roürmer unb anbere tleine lebenbe fferbtl)tere. 2. ©^lie^(id)

möd^ten ©ie nod) roiffen, „in roeld^ev Quantität" ©ie bie oer=

fdl)iebenen gnttevmittel geben foüen. Diefe S’^age 31t beant=

roorten ift mir bod) nnmöglid^. ©ie müffen eben täglid^ 311=

fe^en, roieniel bie Sögel oon jeber ©ämerei gefreffen £)aben,

bie .^ülfen oon ben 3uvüdgebliebenen Äörnern abpuften unb

nad^ Sebarf nad)füQen. Die Uebevrefte oon Qbft, ©rüntraut

unb bem SSeid^futter muffen täglii^ entfernt unb le^teveg mnf;

an jebem ÜKovgen frifd) bereitet roerben.

.^errn 2. in S. ©in Sortvag über Dang(3taffe=)tauben
roürbe allerbingg unfere Sefer nid)t intereffiven.

unfcrm 25ilbe.

©iner ber abfonberlid)fteu Sögel, bie mir in ben 300I0:

gijd)en ©äiten oor nng fe^en, ift ber brafilifi^e iWotmot
fl’i-ioiiitus linisilicii.sis, Lth,.). ©r ge()ört 3111- f^anülie ©äge=

raten, bie ben Slauvaten uerroanbt finb; il)r d)avatterifiif4 eg

'IJiertmal ift bev Umftanb, baf) bie ©d)iieiben beg ©d)iiabelg

fägeartig geiäbnelt finb. Der 3Hotmot ift bnnlelgrnggrün,

©tivn, ©d)eitelfled, Bufl^l nnb Oöi'tJfflcnb fd)roav3, evftere oorbev:

unb ()interfeitg breit fd)ön blau umgreu3t; nnterbalb beg

fd)roai3en Ol)rfledg ein jd)maler blauer ©treif; .fpalg nebft

.flet)Ie, Stuft nnb Saud) loftgelb; im 'Kaden ein roftbranner

fljled; .£)anbfd)roingen am Sorberranb grünlid)b(an
;

f^lügel

nnterfeitg fd)roav3; auf ber Srnftmitte 3roei uerlängerte fcbroarjte,

fc^mal ()immelblan auftengefänmte fiebern
;
©d)roau3 ang 3roölf

grünen, breit bläulich geranbeten, nnterfeitg fd)roav3en fiebern

befte^enb, bie beiben änfeeren jeberfeitg mehr 3ugefpibt, bie

beiben mittelften am Idngften, mit nadtem ©d)aft unb blauer,

fd)ronr5 geranbeter, fpatelförmiger f^'U^ne am ©nbe; Dingen

rot-braun; ©d)nabel fd)roar3; Seine Ijornbranngran. ©eine

Deimat finb bie Stalbgebiete oon 3ioröbrafilien nnb ©uiana.

Die mcrfroürbige f^orm ber beiben mittelften ©d)roan3febern,

roeldie nufere 2lbbi(bnng gut 3ur Darftellnng bringt, l)at ben

fReifenben Sevanlaffnng 311 rounberbaren ©r3ä^lnngen gegeben.

©0 beridötete ©d^omburgt: „Bum 3ieftban fuc^t fic| ber Sfotmot

eine runbe ober eiförmige Sertiefung an ber ©eite eineg §ügelg

ober einer anbern ©r()ö^ung ang. 2Rännd^en nnb Slßeib^en

roed)feln regelmäßig im Sriiten ab
;
aber fo gemeffen nnb ernft

and) ber Sogei in allen feinen Seroegnngen ift, fo fc^eint il)m

bie B«it “"f fiemlid) lang 311 roerben; beim

tanm l)at er 3 big 4 SRinnten ru^ig auf ben ©iern gefeffen,

fo bretjt er fid) aud^ fd)on me()reremal im Ä'reife barauf l)er=

um, tommt bann roieber 3eitroeilig 3111- fRul)e unb beginnt fein

.g)erumbre()en oon neuem. Daburd) fommen aber bie gufem

ber beiben langen ©d)roan3tebern in Unorbnung ober roerben

an ber Äante ber Sertiefung abgerieben. Äanm ift ber ab=

löfenbe ©atte f)evbeigef(ogen, fo eilt ber erlöj'te, bie ©lätte

feineg ©efieberg über alleg liebenbe Sogei auf ben näd^ften

9lft, um bie oerroiriten gafern roieber in Qrbnung 31t bringen.

Dieg aber gelingt il)m meifteng nur bureb gän3lidbe Serniebtung

ber gafern felbft. |>ierburdb entftebt jene Süde, roeldbe 3U fo

olelen Sermutbungen 2lnlaß gegeben bat unb roelcbe jebegmal

je na(^ ihrer 2änge bag mebr ober minber oorgefebrittene SUlter

beg Sogelg betu'nbet. Sei gan3 alten Sögeln erftredt fidb

biefe fable ©teüe beg ©dbaftg felbft big 3ur ©piße, roäbrenb

ber junge, jäbrige Sogei, ber nod) nid)t gebrütet b«t, burdb=

gängig eine unbefd)äbigte unb ununterbroebene gabne 3eigt".

Srin3 2Bhb nabm an, bafe ber häufige aiufembalt beg 9Rot=

mot am ©rbboben bie Urfad)e ber Slbnubung ber gebern fei.

3m ©egenfaß 3U biefen S erlebten ift inbeffen burd) Seobn^tnngen

im Serliner 30ologiid)en ©arten feftgeftellt roorben, ba|, nacb=

bem ber ÜRotmot bie ÜRaufer burcbgemad)t, bie ©cbroan3febern

bereitg in ber eigentbümlidi)en gönn betoorroaebfen, alfo roeber

abgebiffen, noch abgeftoßen roerben. Dieg befd)rieb bereitg

im 3abr 1885 .^err Slrminiug Sau (in biefer Beitfdbrift) uiiD

neuerbingg bat eg ÜReufel beftätigt ;
„Die mittleren ©d)roati3=

febern fommen fogleicb alg gabnenfebern bevoor, mit fnr^em,

rauhem Äiel, dbnlicb roie beim gabnenbrongo". 2llg Ääfig=

oogel ift ber ÜRotmot roenig iutereffant, ihn empfiehlt leoig=

lieb fein fd)öneg ©efieber. Iperr Sieufel tbeilte nng mit; ,,©g

ift ein siemlieb träger, fauler Sogei, ber ftnnbenlang auf einer

©teile fißeu fann, ohne fi(^ 3u beroegen. ©rblidt er einen

SBurm ober fläfer, fo fliegt er fel)r febnell auf ben erften 2ljt,

beroegt ben ©dbroau3 3roei= big breimal quer l)>u unb bt^^ unb

bann nur einmal oon oben nad) unten. Diefer Sunft gab

fdbon 3U Srebm’g B^tt Slnlaß 311 ©treitigfeiten. ©g batten

in unferm ©arten bereitg 3roei Söget biefe ©cbroan3beroegungen

gemad)t, aber Sre()m blieb bei ber Sebauptnng, ni^t alle

URotmotg führten fie ang. Dev jeßige Sogei nmdbt fie nun

roieber, ebenfo roie bie erften; er nidt 3uerft mit bem Äopf,

fd)lägt bann qner mit bem @dbroan3 unb fi^ließlidb evft, roie

eine ©tel3e, oon oben nadb unten. Dllg gutter erhält er Slürmer,

Ääfer, ©dhaben, etroag gleifd), auch ©i, leßtreg aber feiten.

Die Slßürmev ober Ääfer haut er, roie ber ©igoogel, einmal

rechtg unb einmal linfg auf. Son bem Seberfiitter mit ©i

unb gleifdh nimmt er nur fehr roenig. Siel grenbe fann er

einem Siebhaber nicht mad)en". 91uf bem Sogelmarft gehört

bev ÜRotmot 311 ben größten ©eltenheiten. Ä. .3f.

SJeronttDortüd) für bie (scbtiftleitung ; Dr. ffiarl 81u6 in SSerlin; für ben Slnseigentbeil : Ereug’fcbe S8erlag8bucbb“"t>Innfl in ailogbebiitg.

SBetlog bet ttteufe’fcben SJerlogibucbbnnbtung in SRogbeoutg. — $rud Bon Sluguft hopfet in ©utg 6. äll.
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^eoba(^tungen auf einer ^ebirö^iranberung in (Baü3ien^ ber ^ufotnina^

Siebenbürgen unb Rumänien,
SSon 3ofef ®agner.

(gortfepung).

2i
über ben ©efang be§ ©umpfro!^vfänger§ machte ic^

rodeten er [olgenberma^en lautete:

mir !^ier einige Stufjeic^nungen,

Srit tvit trit trit trit tvit

jlveu jevv tvöu tiöu gevr

Jaf roit tat toit ntit mit trit roit teit

Jtf fd^af (d^af fd^af

5Gßöjt roöjt roöjt roöjt

Sva tif tva tif tif tif tit

SBätfd^a roätjdC)a

Äi'i fvj fei tvj fi'i frj tri trj.

5ßiterpif piterpit

Är fr fr fr fr fr ft fr fr fr

5ßitun)it pitmöit

£ip tip tip

Srati trati

3it tit tie t^iiri tit tit tit

31Jteferet meferet meferef

3tbrtbie jibribie

Sriroit triroit roit roit roit roit roit.

nad^

®ann oerIie| id^ ben Ort, burc^freujte bie jt^dler unb beobad^tete not^ fo mandbeS ^^ogetetborabo.

SDie raeitere SBanberung ging in jüböftlii^er Stid^tung unb idt) erreid^te nad^ mel^reren 5£agen bie rumäni)'c|e

©renje bei .^tpfani unb gelangte roeiter in’§ ÜRolbaut^al, rco id^ bei i]3iatra unb ^afft) niele ©proffer bövte.

^ier roitl i(^ nur bemerfen, ba^ gerabe beim ©proffer bie Oertlid^feitgrafje mitfprid^t unb eine gro^e

Siotte in feinem ©efang fpielt; ob aber jeber ©proffer ben Slauffcbf^/ erbüeft,

mit in bie @efangenfd[;aft bringt, ba§ roill idlj baffingeftetlt fein laffen. 33eim ^Ib^ug roerben mol

bie meiften ©proffer gefangen; mir felbft ift eä f^on oorgefommen, ba^ id^ aus ©iebenbürgen ©proffer

gefdfiidft befam, bereu Oertlidl)feit§raffe auf ber ^nfel 9tügen oorfommt. ®ie§ fann nur ^eotanb feftftellen,

ber oiet unb in allen ©egenben ©uropaä bie ©proffer alä ©rutoögel unb nad^ il)ren ©efdngen eingelienb

beobad^tet ^at.

iltad^ einem langem 3lufentl^alt jog idb mid^ in bie ©ebirge jurüdf, um meine beliebten .^ocl)touren

ju unternehmen, roa§ mir bei f^önftem Sffietter gelang. Unter anfirengenben 9)ddrfdjen oerging j£ag für

2;ag unb mandhe§ ildad^ttager hotte idh, baS id) ht«'-’ ot^t fdhitbern möchte.

f^idhtenrodlber oon befonbrer ©i|önheit burdhfreujte i^ unb roarf mandhen IßlidE auf ba§ bortige 3Sogel=

leben; e§ ging über ®erg unb ©teine, Slhötci^ »ob Slucn. SDann erreit^te id) ben im Sthot Uegenben, oon

beiben ©eiten mit 33ergen unb fchönen g^idhtenrodlbern umrahmten Ort Äimpolung, roo ich tn einem fleinen

jQOtel übernadhtete. ©(^on jeitig morgeng fe^te idh nieine SBanberung roeiter fort, um über ben 23orge=i)3a6

ju gelangen, benn id; hotte noch on 120 Kilometer ju marfdhiren. Oie ©tra^e geht in nieten SBinbungen

bidht am f^elSabhang, bann bei einer ^allbrennerei in fübroeftlidher IRidhtung norüber. ©g roar ein hevr=

lidher ilRorgen mit fchönftem ©onnenfdhein
;

nadh mehrftünbigem ÜRarf^ ging eg in bie pradhtoollften §ichten=

roatbungen hinein, roo©ingbroffeln, IRoth^ehlchen, bann unb roann auch ein ©dhroarjpldttdhen,

Saumpieper unb mandher anbere bdannte Seroohner ber g^idhtenrodtber eifrig ihren ©efang hören liefen.
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'^d; bemevfte, bafj bie ©inqbvoffefn in ben bortigen gorften !)äu[igev Borfontmen, atä bei un8 in ben

ül^aibein bev fpvoDinj iüianbenbnvg
;

unter ben 9fiot|fe^fc|en gab eä laute unb Borjügticbe langer, raetc^e

ben beften Wefangäfenner mit if)ven Frittern erfreuen fonnten. ®er 2Beg führte über ben 1100 2«eter

Ifotfen iükrg ©dfuinaloiu, ber Don fräftigen gidjtenftdmmen beiuadffen luar, nereingelt aud^ Don äBeiben.

!i>on .^-^olsldflägen nnb ,^aibebrad)en tjörte id^ fdfion üon rceitem bie ^aibelerd^en mit i§rem „®iblie,

biblie, friebl, friebt, friebl, arie, arie". ©iefer «oget fommt in ben bortigen ©egenben l)äufig nor. 33er-'

einjelt geigte fidf bie DHngbroffet.
3tn'ber ©nbfeite beä 33erge§ ging eä in Bieten SBinbungen abrcärtä unb ic^ erreidt)te ba§ f(^on non

meitem fidjtbare, unten im Stfat tiegenbe ®orf ^anfopani unb nac^ mehreren ©tunben SDorna iföatra.

fJiadf tängrer äiionbernng erreidjte id; äBiboi=2:rappe; biefer Ort beftefit nur au§ brei Jpäufern : ÜJJaute,

f]3oft unb einer ganj erbärmli^en „Ä'neipe". fliacfibem ic^ in biefer ein raenig uerjefirt, fc^ritt iä) rafd^

meiter. ©dfon Bon meitem prte id) bie 2;öne ber ®roff etn, fJlot^fe'^ldtien unb ©^roar jplättd^en

aiiä ben t)errlid)en äldialbungen erfd;atten. ^e f)öt)er ber äßeg fic^ ^inauf^og, befto pufiger tonnte ic^ bie

fRingbroffel beobadjten. (änblid) ^atte id) bie ff3afff)öt)e oon 1300 Sltetern erreicht. ^?iun ging e§ an ber

©nbfeite immer bergabroartS in’§ 2^t)ie-^ut^a=2i^al. Oa§ i'ogetleben bot an ber ©übfeite met)r al§ am

nörbtid;en 3lbt)ang
;

nad) metfreren ©tunben erreichte id) ben Ort 2;t)ie=^ut^a, roelc^er nur auä oier Raufern

befte^t, nebft einem fteinen 2öirt^§f)au§. > einem uralten ©auern^auä, raorin fic^ eine ff3oftftation befanb,

moUte id; übernadtften, ba bie Dämmerung rafc^ l^ereinbrad; unb ein ©eraitter im Stnjug mar. ©in junget,

blübenbeä ÜRäbdjen Bon ungefötir ad^tjel^n begrüßte mid^ in beutf^er ©prod)e mit freubeftrat)tenben

Slugen nnb meinte: ,,©ie finb rcot ein 3fieid;§beutfc^er?" unb al§ ic^ bejahte, erftärte fie fofort, tc^ fönne

bortbleiben. trat mm nätier in ein gro^eä, fec^§fenftrige§ 3immer, roo fidf) bie ffßoftfad^en auf ber

einen ©eite befanben; in einer ©de ftanb ein Ääfig mit ^oljfproffen oon ungefätfr 1^2 ^eter ©rö|e, tn

bem jroei fd^öne auSgcmauferte ©id; eit) et) er fa^en. ?tac^bem id^ im Greife ber f^amitie 2tbenbbrot ge=

geffen, begab ic^ mi^ jur fRu^e, bie leiber bur^ ba§ immer t)eftiger auSbrec^enbe ©eioitter fel^r geftört

krü^morgenS ttürte fic^ ber ^immet unb jeigte an, bafe e§ ein fc^öner Stag roerben tonnte.
__

2Rein

SBort)aben mar, ben 33ormittag in ben Sergen unb Slßdlbern ju oerbringen unb bonn einen me^rftünbigen

lliarjd^ burd) ba§ bewlid;e S]3runbertt)at ju unternet)men. Oer erfte Söget, ber mir ben 3Jtorgengru^ ent=

gegenbrad;te, alg id; ben Serg t)inauftrapelte, mar ein Seit jugf int mit einem guten, epatten ©c^napp.

Sü>eld;e greube mürbe mir 3Utf)eit, al§ ic^, at§ eifriger Seitjugfinten=Siebt)aber, ba§ ©tüd |atte, in fo meiter

gerne oon ber Jpeimat einen meiner fiieblinge ju ^ören, unb no^ ba^u einen fo guten ©dnger, ba^ er in

©efangenfct)aft bei monc^em Sertdufer einen 2Bert| uon 30 bi§ 40 Start gehabt t)dtte.

Ote Sott)tet)lc^en trillerten oon ben Sföipfeln ber gid^ten in förmli^em SBetteifer, bie ©ing^

broffetn bract)ten roieberi^ott bie Sufe:

SSioat »icat omat ©itviböj bUriböj

Sßilibof üitibof 2ßtf roif roif tüif

jtirüf tirüf Stjeret d)eref.

SSHburoat roiburoat roibutcat.

3tud^ bie tpaibetercE)en roaren in oerfi^iebenen ©dngern ju pren. Sßieberl^ott oerna^m id^ gute,

tiefftimmige ©d^roarsptdttc^en mit einem tanggejogenen Ueberf(^tag,_^ benfetben me^reremat roieber^otenb,

unb bod) fd^ien e§ mir, at§ raenn im sprunbertt)al nod^ beffere fein tonnten, ma§ mir fpdter aud^ f«f^u=

fteden gelang. (f^mtfepung folgt).

St£ SeiBCTtbung ber Ranarienoögel auf ben :au6ftellttngen.

tßon IR. @ r 0 f f
e.

(govtfepung).

erartige 3Iu§einanberfe^ungen in ben gad;jeitfdfiriften, oerbunben mit ben ftd^ mertbar me^renben

ber auSfteüenben 3dc^ter über ungenügenbe unb jum Ot)eit fogar ungereimte Sernertmung imter S^el

nach bem „Sunttirfpftem" gab bie Seranlaffung ^ur StuffteOung eine§ neuen_ Sptanä, nac^ bem eine @e=

fang§beraertt)ung rnögliim gernaimt mürbe. Oaö gefcma^ im 1893. 3^ biefem neuen Serfa^ren gaben

folgenbe Semeggrünbe bie Seranlaffung. 3wudimft mürbe auS ben genannten 2tu§einanberfemnngen unb auf

©runb ber met)r unb met)r t)Cfüortretenben Klagen ber auSftellenben 3ü<mtc^ ©imtuf; gezogen, bap baä

angemenbete Semertt)ung§oerfa^ren oielen 30 ^*^^'*^ be§t>alb unoerftdnbliim fei, m^eit e§ fic^ nur auf bie

©efammtleiftung be§ Soget§ erftredt, omne bie einjelnen ©trofen für fict) ju berüdfid;tigen; bann erfcpien

e§ jmeifelt)aft, ob aüe, felbft aüe erfahrenen f]3rei§richter unter ben gu ©ebote fte^enben 30 Sf^ntten bet

iebem Sogei bie richtige Sngahl S^untte treffen unb bem jebegmaligen Söget jutheilen mürben. Leiter lag

mol baä Sebürfnip reiht nahe, baf; ben 3ndhtern ©etegenheit gegeben mürbe, rüdhaltlofen Sluffdhlup über

bie Seiftungen ihrer Sögel gu betommen, benn bi§ jeht gefdhah ba§ auf feiner 3ln§ftellnng.
,

nnmer

üblich gemefen unb biefe ©emohnheit ift auch je^t leiber noch nidht ooUftdnbig befeitigt, ba^ bie fpretäridhter

naih bcenbeter Semerthung bie gemachten Sermerfe in ihren SJ;afdhen nerbergen, nur auf SGBunfch,

fie anmefenb finb, Suffchlu^ geben, b. h- menn fie nicht übermd|ig mit gragen beldfligt merben, unb nach
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i^ver 3lbiüefen]^eit muffen fid) bie >^üd)tcr au§ beu in bev S3emevtf)un9ä=?!ev^aubruuci§fd;vift fte^enben i^a^len

felbft ein llvt^eil bilben, maä fie "in ben aaermcnigfteu pllen föniien. (Sublid^ abev follte ba§ neue 3^5 er^

fo^ven füv bie >^iic^tev, infonbevtieit füv bie jüngeven, benn biefe finb oon jebem ??evein be§t)alb oovroiegenb

XU bevüdfid^tigen, meil fie nod; uiel ievnen müffen unb meiftenä audj moUen, geroiffevmafien einen fie^vpian

infofevn bilben, al8 fie auä bev aufjuftenenben 33emevt^iing§lifte imsmeifel^aft evfe^en fonnten, roie i^ve

Syöget gefangen l^atten unb raaä an bem ©efang nod; ju üevöoUfommnen, bjl. roa§ ju befeitigen mav. 9lu^

füv ben faufenben 3üd;tev unb Siebfiabev fodte biefe Sifte ein äBegmeifev fein, bev it)ii fidiev an ben ipiafj

fütivte, raofeibft ev leine aBünfdje befviebigen fonnte, o^ne ©efaljv 311 laufen, übevnovt^eUt 31t roevben.

rouvbe meitev im .^inblicf auf bie oielfeitig ba^in laut gemovbenen ipveffftimmen, baff eine Seroevtfiung nac^

i^üunften unuevftänblic^ fei, nad) forgfültigev Uebevlegung in ®ovfd;tag gebvac^t, bie eiu3etnen ©tvofen nic^t

nad^ ipunfteu 31t bemevtfien, meil biefe im allgemeinen fein fafebaveg Uvtfieil geben, abev unoevftanblic^ fein

müvben, menn iie 311 beftimmt feien, alfo einen aÜ3u raeiten ©pielvaum gercabvten. äBenn nun fc^Ue^Uc^

nod; eviüogen mürbe, ba^ ber toaviennogel beim «ovtvag feineg Siebg niemalg in Äünfteleien »eiiäUt,

fonbevn „fingt, mie ibm bev ©d;nabet gemad;fen ift", b. l). raie ev eg uermöge feineg ©ingappaiats fevtig

bvingt, nac^bem er eine angemeffene ©d)ule burdigemad^t fiat, fo fd)ien ber ©^lu§ gerei^tfevtigt, baf? bag

Sieb unfreg ebelfängevg entmeber fc^ön ober ni^t fd^ön genannt merben fann unb ba^ fi^ ade übrigen

Dompfoff (Pyrrhula eurox^aea, Yll): SBeibdjen, @i unb 3ungc§.

Seiftungen 3raifd^en biefen beiben @ren3punften beraegen müffen. @g fd^ienen alfo „3enfuren", raie fie im

geroö^nlid^en Beben über Seiftungen oon ^ünftfern unb ißortragenben atfgemein gefallt, b3l. abgegeben raerben,

aud^ für bie ißeurf^eilung beg Siebg unfreg Sieblingg üugreidfienb. Um nun aber 3ur

ijßreifeg ein fa^areg ©nbergebni^ 31t ev3ielen, raurbe eg für erforberlid^ erad^tet, bei ber Slugredlinuug beg

Ißreifeg an ©leHe ber „3enfur=@rgebniffe" 3®^^*” fünfte, raie oielfad^ irrtpmlid) gefagt raorben ift)

3U fe^en. 3n dtüdffid^rbarauf, ba$ ber toarienoogel bo^ immer ein unoernünftigeg 2:f)ier ift unb bleibt

unb ba^ er niemalg ein mit Ueberlegung unb g-lei^ auftretenber Zünftler raerben rairb, erfdliieneu einfad^e

„3enfuren" ooüfommen augreid^enb, raenn fidb burd^ fie beftimmte ifSreife feftfteüen lieffen. @g mu^te aßen

3ü^tern raiUfommen fein, ein allgemein oerftönblid^eg unb aud^ leidet faffliclicg ißerfa^ren 3U befommen, bag

fie über ben Sßert!^ ^er 25 ögel leidet unb un3raeifelbaft aufflürte. 2luf @runb biefer ®orerraagungen

raurbe nad^ftel^enbe Seraerlfiunggraeife (bag „3enfurfpftem") im beg oeroffentlii^t.

a) „3cnfuren" ber 5prei§ftrofen :

1 = Dorjüglid), 2 = gut, 3 = mittelmäßig unb 4 = ntdjt beadxtenSroert^.

b) „3enfuven" ber geßler in ben @efang§itvofen :

1 = unbebeutenb, 2 = l^ernortretenb, 3 = redßt Iiäuftg, 4 = ben ©efang entroertßenb.

(SDie 3a^Ien 1—4 treten an «Stelle ber in 33ui^[taben niebergefd^riebenen ,,3enfuren) nnb finb nid|t al§ ißunfte

anäufeben).

3ur ißequemlid^feit ber Herren f|3reigrid^ter raurbe eine IBeraert^ungglifte in 33 orfdt|lag gebrad^t, bie

u. U. Borgebrudt unb in ber bie eiu3elnen ©trofen beg Siebg aufgefü^rt raerben foHten, fobaf? bie ^id^tev

nur bie „3enfuren" ein3urüdCen brandeten. SDie Sifte beftonb aug 3 ^bt^eilungen unb 3raar:
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Vaiiiciibe 'J(v. S3 e u e II n ii ii g SSon beii tpveiävichtevu abgegebene

bev CMc(angö= bev bei bev S3cmevthiiiig jii bevücffichtigeii) auf 35ogel:

fliofeii. ben (Me|ang§jlrofeii.
l«v. 1 Ulv. 2 lltv. 3 Sr. 4 Sr. 5

A. Sreioftrofcn :

1 .&o(;IvoUe 1 2 2

2 Äiiovve 2 2

3 .^ohlfüngel 1 1 3

4 Äliiigcl 2

5 ,ftUiigelvoHe

6 tßfeifen 1 1 1

7 ÄoUcr
8 (•iJIiicfe

!) »gavte ®d)H)ivvvoUe 1 2
u.

)
. U).

10 (^elaiiiiiiteiiibviicf be§ ßieb§ 1 2 3

B. ;grhlrr n. flcrinqe (^lejnnqsitrofcu

1 tltafeiiftvofeu

2 2Iiif3»g 2 2

3 havte (ad^roirvc 2

4 0chiiattcv

5 3üt
6 fpilje ^Pfeifen 1

7 heifcve cgtrofen

7 12 16

®ie britte 5Ibtl^ei{img C rcar für bie ©in^etaiiffül^nmg ber Don ben Sögeln gebro(|ten 5)ßretäftrofen

nnb f^el)ler befiimmt, fie fonnte rcegfaKen, raenn norauSgefe^t roerben burfte, baf^ bie etnjelnen „3enfuten"

allgemein befannt unb ber SBert'^ berfelben non ben Sereinen unb ^ü^tern nerftanben roorben loar, raoju

gemi^ nid^t lange 3eit erforberlid) geroefen märe. ®ie f|3rei§rid)ter Ratten ifir ©utacfiten (bie „3enfur")

in f^orm einer 3al^l in bie Sifte ein 3ufügen unb enentueH bie Slbtlieilung C au§jufüllen, u)ä|renb bie 2luä=

recbnung ber |ebe§maligen ff?reife non bem Sereinäfc^riftfülirer norgenommen roerben fonnte. SDiefe if3rei§=

feftftellung erfolgte, inbem bie ©umme ber „3enfur3a^len", bie non fämmtlid^en f|;5rei§rid)tern ertfieilt roaren,

gebilbet, biefe burd^ bie Slnja^l ber gebraditen f]ßreiäftrofen unb biefeS ©rgebni^ roieber bur^ bie Slnjalil

ber ff5rei§ri(^ter get^eilt rourbe, alfo bei Sogei Sr. 1 : ©umme ber 3enfuren 7, non 3 ffjreiäri^tern = 21,

getl)eilt bur^ 6 i|3rei§ftrofen (ba bie f^^eliler entroertlien, fönnen fie bei ber f^eftftellung ber ifSreife ni(|t be=

günftigenb mitroirfen), 21 : 6 = = 3 (Srud^tlieite bi§ einfdlil. bleiben unberücffid^tigt, über

für noU) unb 3:3 (Slnjal^l ber ipreiSrid^ter) = 1. i]3rei§. Sogei Sr. 2: ©umme ber 12, non

3 ißreiärid^tern = 36, get^eilt burd^ 6 Seroertl)unglftrofen = 6, getl^eilt burd^ 3 (2lnja’^l ber ijßreiSrid^ter)

= 2. ff3rei§. Sogei Sr. 3 : 16 x 3 = 48 „3enfuren", get^eilt bur^ 5 Seroert^ungäftrofen = 9% = 10,

get^eilt bnrd^ 3 (Snja^l ber i]3rei§ri(^ter) = 37g = 3. S]Srei§ u. f. ro. ®ur^ biefen Sorfd^lag rourbe

einmal eine Seroertl)ung ber einzelnen S^^eile be§ SiebeS l^erbeigefülirt, auf ber anbern ©eite rourbe mit

3ablen gearbeitet, bie nermöge ber il)r beigegebenen SBert^bejeid^nung febem, aud^ bem geringften 3ü<^ter

nerftänblidj roaren, unb gum brüten rourbe ben if}rei§ricl)tern burdl)au§ feine Sfelirarbeil aufgebürbet, benn

fie :^atten fid^ nur mit ben eingelnen Slbtlieilungen ber Sifte nertraut gu mad^en, roa§ geroi^ nid^t niel 3eit

in Snfpru^ nal)m. ©a bie i)]reife für bie Sögel burd^ ben SereinSfd^riftfü^rer auggered^net roerben fonnten,

fo lag ben Herren ff]rei§rid^iern nur bie ifßflicbt ob, il)r fa^lidE)e§ Urtlieil in bie ©palten eingurüdfen, unb

e§ rourbe auf biefe SBeife nod^ einem Uebelftanb norgebeugt, ber nad^ ber alten SeroertliungSroeife nad^

fjBunften gum ©l)eil red^t roeit nerbreitet ift, nämlidt) bem, guerft ben i^reiS gu beftimmen, ben ber Sogei

befommen fod, unb bonadl) bie ißunfte gu ertl^eilen. ©alter fam e§ aud^ rool, ba^ biefer Sorfd^lag non

nerfd^iebenen ©eiten begrübt rourbe, unb bie angeftellten Serfud^e ergaben, ba^ er rool burd^fül^rbar fei

unb nodl) groerfentfpred^enber roerben bürfte, roenn er nad^ nerfdl)iebenen Sidbtungen nernollfommnet roürbe,

roa§ au(^ burd^auS nic^t in rourbe
;
benn roeldie Seuerung rodre rool gleid^ fo noüfommen,

baß ficb nid^tg an il)r auggufe^en fdnbe? ^eine. 2öol)er fam e§ benn aber, ba| bie Seroertl)ung§roeife

nad^ „3enfuren" nic|t alö bie allgemein gu nerroenbenbe aufgefteüt rourbe? ©nmal liefen e§ bie f^ad^=

nereine gum großeu ©l)eil an regem @ifer fei^len, fid^ mit ber ©a^e eingei^enb gu befaffen, unb gum anbern

rourbe ber neue l]ßlan in ber i)}reffe ti^eilroeife abfällig beurl^eilt, roeldfier Umftanb rool fel^r niel bagu bei*

getragen bot, ba^ bie Sereine fi^ nid^t roeiter mit bem Sorfdlilag befdl)dftigt haben, ©iefe abfällige Seur=

tbeilung ber Seuerung hätte nun aüerbingS nicht bie Seranlaffung geben follen, fo ohne roeitreg ihr ben

Sücfen gu fehren; benn e§ roar fdhon bei ihrer (Einführung bamalg befannt, ba§ alle neuen Sorfchläge non

nielen ©eiten ohne norhergegangene fachliche i]3rüfung nerroorfen rourben, einmal au§ bem (Srunbe, um
nichts Seueg auffommen gu laffen, gum aubern fühlt fidh audh fo SSancher berufen, olleg für haWog gu

erflären, roag nidht non ihm felbft aufgetifdht ift. .hierunter hatte audh leiben unb

eg rourbe mehrfach angefeinbet. 2ludh bie Herren i]ßreigrid;ter fonnten fidh nicht fo recht befreunben

;

benn fie rourben nun neranla|t, geroifferma^en noch einmal gu lernen, unb bann — bag ift rool bei ner=

fdhiebenen .^erren bie Jpauptneranlaffung geroefen, fidh non ber neuen Seroerthunggart fern gu halten —
mußten fie, roenn fie biefer Seroerthung guftimmten, ihre bequemere 2lrt, bie Sögel gu beinerthen, bag

„ipunftirfpftem" neriaffen, fie mußten mit ihren Sidhterfprüdhen offen nor bie ?lugfteHer hintreten unb be=
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fflvd^teten luol, mit ^vogcii iiod; metfv beläftigt ju mevben, mit fragen, auf bie fie nidjt, rcie nad^ ber

bunheii uub imuevftdnblidjeu ffvreigDevttjeilung nac| ffhmften, antmovten burflen : meä'^alb tiaben

®6gel uidjt buvd;gefungeu!" ober „^d; meiff uid;t, tiabe ©efangäftrofen nid;t oevmevft". (gortfe^mig folgt).

3ur €ingett>ö^nung frif^ eingefü^)rter (Braupapageien.
SJion %. 3liijiuger.

3
n S'tr. 46 be§ oovigen .^atjrä bringt .^err .^einrid) ®e!^l einen 3Iuffa^ über bie 5]3ftege unb 33e|anbtung non
ipapageien unb fül^rt l^ierbei auä, baj) unter ben gegenraärtig importirten ©raupapageien bie au^er=

orbentlid) grojfe ©terblid)teit bebeutenb nad^getaffen l^abe unb baff er bei einem fe^^r einfadtjen 33erfatiren in

ber g-ütterung unb ^tranfung fot^’ frifdf) erhaltener 33ögel [tet§ günftige ©rgebniffe erjiele.

®a^ ba§ ©rftere thatfäd)lidh jutrifft, iniH ich nicht beftreiten, bodh glaube ich nndh bemerfen ju

bürfen, baff nidht alle jene ©raupapageien, inelche einige 3Bodhen ober ^Konnte nach ©infuhr nerenbeten,

an ©epfiä eingingen, fonbern ba^ ein großer j^h^it berfelben infolge oberflädhlidher ober nerfehrter Sehanblung,
ni^t minber aber audh infolge fehr geringen 2lnpaffung§nermögen§ ihr Seben laffen mufften^). ©egen=
roörtig, rco niele 3eilf<hn[tcn, nor allem bie „©efieberte SBelt", aufflarenb unb unterrceifenb tnirfen, h^t

fidh bie ©adhe jum Seffern geroenbet. Ob bie ermähnte tobbringenbe ^ranfheit aber, roenn einmal nor=

hanben, bnrd) ba§ non J^errn Sehl befannt gegebene Verfahren ftetS befeitigt, b^l. ber frifdh erhaltene Sogei
ftet§ mit ©rfolg eingeraöhnt merben fann, jiehe idh in 3meifel ^). Sereitä früher hö^fn SBiener Sogel=
hänbler bei frifdh importirten ©raupapageien Serfudhe mit bloßer Fütterung non ©pi^famen unb in IRahm
(©ahne) getauchtem SBei^brot angeftellt, ohne einen rairflidh günfttgen ©rfolg ju erzielen. Oie Oobeäfäde
rcaren fo höiipS früher. Oa§ Serliner SeitungSrooffer, raeltheS ^err Sehl feinen Papageien nerabreidht,

bürfte mol auch auäfchlaggebenb geroefen fein, e§ märe benn, ba^ e§ fehr ähnli^e ©igenfdhaften hätte,

raie fo mandheä afrifanifdhe Orinfraaffer '^).

Jperr Sehl mar alfo fidherlidh nom 3ufaö begünftigt, inbem er lauter ferngefunbe Söget erhielt, bie

unter feiner forgfamen IjSflege gtiuflidh rceiter gebiehen^).

©tma§ bebenllidher fdheint e§ im nadhftehenb mitgetheitten f^aß geraefen ju fein, in roeldhem e§ mir
glücEte, einen ©raupapagei burdhjubringen, roetdher in bem ftaiden Serbadht ftanb, ben Äeim ber ©epfi§
bereits in fidh 8^ tragen.

©etegentlidh ber im 2liai 1898 ftattgefunbenen SogelauSftettung in .^nnSbrudf befteßtc ich, 3ur ©r=
gänjung ber Slbtheitung f^remblänbifdhe Söget, eine Heine ©enbung oon fotchen bei .^errn 31. f^odetmann
in .^amburg für unfern Serein für Sogelfunbe. ^err ©raf ^., raetcher oon biefer Sefteßung ^enntni^
erhielt, Ue§ midh erfudhen, einen bereits gut eingeraöhnten ©raupapagei um ben ^reiS non 35 ÜRl. für

fi(h perföntich mitfommen ju taffen. Oie befteßte ©enbung traf glücElidh ein unb ftatt eines ©raupapagei
befanben fidh jraei beifammeu in einem Serfanbtfäfig. .^err f^odetmann, raeldher nadh ber Raffung
meiner Sefteßung ber Slnfidht fein muffte, ba^ ber ebenfaßS gu unferer Sefteßung gehöre, theilte unS
im Segleitfdhreiben mit, ba| er eineu ©raupapagei non ber geroünfdhten ©igenfdhaft ni^t ^ur Serfügung
hatte, baher cils ©rfa^ jmei gang frif^ eingeführte bißigere Sögel fenbe. Seibe Sögel mürben, nachbem
fie fidh unfdheinenb noßfommen gefunb unb bementfpredhenb lebhaft unb bei regem 3lppetit geigten, gufammen
in einem gfapageienläfig beherbergt unb barin bis gum ©chlu^ ber breitägigen 3luSfteßung betaffen. 9iach-
bem ©raf nur einen taufte unb fidh für ben gmeiten fein 3lbnehmer fanb, fo tarn berfelbe alS

©efdhenf beS SereinS in ben Sefih meiner f^rau.

SiS mir 3luSfunft non §errn ^odelmann über feine fjßapageienfütterung erhielten gaben mir
bie üblichen ©ämereien atS gutter unb abgefühtten fchmargen Äaffe als ©etränf unb hatten fomit, mie mir
nom |)änbter mitgetheitt mürbe, bie frühere Serpflegung nachgeahmt.

ißadh etma einer Sßodhe beS .^ierfeinS [teilten fidh unferm ^afo jene ©rfcheinungen ein, meldhe an
fepfisfranfen IjSapageien beobachtet merben unb gmar : ©efieberfträuben, ©dhüttelfroft, ftumpfeS ^inbrüten,
geitmeife 3tppetitlofigfeit, bann mieber gro^e ^refetuft, längeres ©i^en auf b eiben gü^en«) mit
gefdhtoffenen 3lugen ober in’S ßtüdengefieber geftedtem jiopf unb ftetS bünne, mäfferige ©ntterung.

Unfere 3Iufmerffomfeit nerboppette [ich baher. OaS gutter, beftehenb auS §anf, ©tangfamen, ©onnen=
blumenfernen unb gefchmeßtem fßtaiS (jebe ©orte für [ich) mürbe, um bie f^re^luft gu reigeu, im Oage
mehrmals gemechfett. 3lnftatt beS bisher gereichten Äaffe^3lufguffeS liefe ich «inen ^Ibfub non bem foge=
nannten Äathreiner=imalgfaffe (geröftete ©erfte) unb einen ftarfen ©felöffel noß gerquetfchten ^anf bereiten.

OiefeS fette ©etränf reichte idh in laumarmem 3nftanb unter Seigabe einiger Oropfen guten Oiroler ßfoth-
meinS. ßtachbem ich mir non ber geitmeifen ptterung fetter ^oft gur Sefämpfung ber nermuthlichen ^ranfheit
niel nerfpradh, befam er febeSmal, menn hefefreie, in frifdher ©ennereibutter gubereitete iWehlfpeifen auf uufern

*) an SungenlranC^eiten gelten manche ein. $. Sßtf.

') SßeM ja garnid^t behauptet, ba§ fein SSerfafiren bei febfiltranfen
gefcbloffen, bag bureb fotebe äweilmäbige Cjßflege felbft febfi^trante Söögel ficb erbolcn nnb

“) $aä ift nicht ber fJoH. $aä Serliner ßeitungitnaffer ift fetjr rein. ®. ß.
Selbftberftänblidb b“t ficb •&c'cr Sebl als reich erfahrener Sogelmirth gefnnbe Sögel auSgefucht. $. ß.

^nmeifungen fottten meiner Slnficht nach jeber ©enbung eine^ inerthboaen S'oge[0 bmn fiönbler beigegeben ererben, Srf
“) ®ine bet Ironien Sögeln howfis rortommenbe drfcheinung. S. Srf.

Sabageien anäuinenben fei. 3m Uebrigen ift e0 nidjt aug«
om fleben bleiben tönnen. ß.
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Jifd) famen, eine miäreid^enbe ®abe ^ievnon. Später Derfud)te e§ aud^ mit gutem, frifd^em, fernigem

Spedt unb ^atte baä iBergnngen, ju fet)en, baf? berfetbe fofort angenommen unb ein anfe^nüc^eä Stüdf oev*

jel)vt mürbe, mar ber äjte 33i[jen, ber mir unmittelbar auä ber .f)anb genommen mürbe. ®a§ oor=

ermätpite ©etrönf reid;te id^ in ber gteidjen Zubereitung über oierje^n jtage lang, lief? bann mit ber ÜKenge

ber ^ierjn oermenbeten Süeftanbt^eile nad^, reidl)te bann nur me^r gesottenes. Später abgeftanbeneS unb Sd^Uefelid^

ganj friSd^eS äi^iafSer oom tßrunnen l)er. 6'in Sofortiges Verabreichen beS letZern an ben neuangefommenen

Vogel hätte ich UmStänben gemagt, hatte tet; boch Seinerzeit auS UnmifSenheit ein ganjeS ®ufjenb

friSd) angefommener oerSdjiebener Slftrilbe mit Solch’ hartem, faltem VergmafSer in ben 5tob gejagt.

Uluf ein ängfttid;eS ^üten beS Vogels oor friScher ^lufjenluft ging ic| nicht ein, plajirte oiel=

mehr benSelben ftetS oor bem geöffneten, bodh zugfreien f^enfter, becfte ben Ä'äfig oben zu unb tiefe bie

©onnenftrahlen, fo lange fie baS fyenfter trafen, auf ifen roirfen. ildur zur 5Hachtzeit unb menn bie S:empe=

ratnr tagsüber unter 10 @rab (5etf. + fanf (mir haben im aJdai nod} häufig iUeufchnee auf ben nahen

Vergen), blieb ber Vogel im gefchlofenen Zimmer. ®ann mürbe aber ber ^äfig geöffnet unb ihm ein un=

geljinberteS Umherflettern geftattet. befchäftigte mich, fomeit eS mein Veruf zutiefe, fehr oiel unb ein=

gehenb mit ihm, erzielte hiei'burdh eine grofee ^nhänglic^feit beffetben unb hatte nach etroa fedhS VBochen

bie ©emifeheit, in meinem ^afo einen Ireuzfibelen Vogel unb leicht lernenben Sprecher gerettet zu haben.

9dach breimonatticher Vefanntfchaft fafe ber „Zadl“ bereits auf meiner S^ulter unb framte in meinen

Äopf-' unb Vartharen herum, ©egenraärtig ift er bereits „f^amilienmitgtieb".

einen iüdonat nach ber ermähnten Vogel=idluSftetlung erhielt ich »am ^errn ©rafen Ä. bte brtefltche

iDdittheitung, bafe fein ^ato oerenbet fei. ®ie oorauSgegangenen ^ranfheitS=erfcheinungen mürben in ähnlicher

2Beife gefdhilbert, mie id) fie an unferm Vogel beobadhtet hatte. Ob unb mie roeit ber genannte Sefi^er

bie oon mir erhaltenen äBinfe befolgt hat, meife ich »i^t. ZebenfaüS ging eS ein menig bequemer her.

es bleibt mm bie f^rage offen : VBar ber oerenbete ^afo mirllich fepfiSfranl, ober mar beffen Selben

anberer 5lrt? Oraf baS erftere zu, fo bürfte eS auch ber unferige gemefen fein. Zum minbeften ift

mein Verbacht geredjtfertigt, bafe burch baS enge VeiSammenfein beiber Vögel burch oolle mer 3:age eine

Uebertragung ber 5lranfheit mögtid) mar. Ob nun ber oon mir angemenbeten Vehanblung unfereS .^ato

thatfächlich ber hier mitgetheitte Teilerfolg zuzufchreiben ift, müfete erft ein raeiterer Verfuch ergeben. VBurbe

biefer gelingen, fo märe meine greube umfo gröfeer^‘).

*) SBir alaubcu, bafe Sfer aiogel nicfit febfislrant toar imb bafe Sie uberfeaubt Bom |}ufall bcgiinftiflt mürben. Sjei ^bereuJlSap^

fette 9Jlet)l|peifen ober gar ©pect tötlid) gemirtt. Segen bie 3)littc[, metefee @ie fonft gebrausten, mate ja in folcfjein gab nidjtä cinsumcnben. $. i.

y/ir /Ci ^ /-

Hurje (Bef4)i(^)te 5xoekv Dompfaffen,
3Son 5-

^fm 4. Zuni 1898 befam idfe mein erfteS 9deft ooU junger Oompfaffen (oier Stüd), rceldhe i^ aufpäppette.

3llS biefe flügge maren, zeisten fi^ zu*ei atS illdänni^en, zmei atS V^eibdhen. Sofort pfiff ich biefen

meinen zmei erften Sdholaren „Oie VBacht am 9dh^iu’’ u. a. oor, mobei felbige aufmerffam laufchten. Un-

gefähr ©nbe Zuli hörte idh oon beiben, bie raeniger fleifeig ftubirten, fdhon einige SiebeStöne. Somit hatte

ich günftige SluSfidhten. 2luf einmal fdhmiegen meine zmei Vögel oier fDdonate lang gänzlich ftiö- Z^h jtam

auf ben ©ebanfen, biefe mären ganz ftumm ober heifer gemorben. Se^tereS fonnte aber unmöglich ber gaU

fein, fonft hätten fie nidht fo normal gefreffen unb fidh im allgemeinen fo gefunb gezeigt. Z^h »crboppelte

meinen ©ifer im Vorpfeifen, inbem idfe lernbegierige Vögel oor mir hatte, roelihe bo(^ enblidh einmal roiebcr

Oöne oon fidh 8*öen unb üben mufeten. Oer eine berfelben mauferte regelrecht unb mor anfangs Oftober

prächtig roth befiebert, tro^bem er nur Sommerrübfen unb Äanarienfamen (©tanz) zu freffen befam. Oer

anbre bagegen mauferte nur biS an Äopf unb Tat§, unb alS bie ^opffebern ausfielen, mar unb blieb ber

^opf ganz nadlt biS in bie lebten Oage beS Oezember (bieS ift ber zmeite ähnlidhe Zalt, metdher mir im

Seben oorgefommen). 2lm 28. Oezember gema|rte ich, bafe tefetgenannter enblicfe bie ÜJdaufer oollenben

mürbe, inbem alte TalSfeberdhen im ^äfig h«rumlagen unb fteine fdhmarze Zcherfiele auf ber Äopfptatte

unb im fliaefen fichtbar mürben. HJiitte Oezember fing ber erfte enblidh^ mieber an zu üben unb hatte faft

Sämmtlicbe Strofen beS genannten Siebs halb inne
;

auch übt biefer jefet täglich fleifeiger. Oer unoermauferte

bagegen blieb ftumm bis zum 25. Oezember 1898, mo er auf einmal fämmtliche Strofen ber „VBacht am

gfihein" u. a. ganz leife unb ftüdmeife zum Vorfchein bradhte.
, , . , . _ , , ^

OaS ÜJierfraürbige babei ift, bafe biefer Vogel am Oag faft garniefet, aber feit einigen Ocigen abenbS

bei Sicht (7—TV. Uhr) eine ooüe halbe Stunbe an feinem ipenfum fleifeig übt. Vegierig bin ij nur,

ob, mie unb roonn biefe beiben Vögel ifer Stubium ooHenben merben ! fUdeine übrige ©efeUfchaft hat biS

jefet nichts gelernt uub fomit audh nichts oergeffenl



9h-. 7. Tiit gtfiebevte Welt. Wod^cufc^vlft fiiv tJtofleUicb^abcv, =§änbtei-.

. . . Jpeute fvül) (11 . 2 .) Ul^r beobad;tete id^

bie elften ©tave! ©iefelben pfeifen tüd;tig bavaiif

loä nnb fd)einen fid^ bet bem t)eritid;en giiit)|a^rä=

luettev fel;i iuot)t jn füf)ten. ©eftein gegen aJtittag

bövte id^ tjod^ in bei Snft lüiebevtiolt Sodrufe bei

e l b l e V d; e. 21 m
f
e t n gibt e§ t)iev in ben ©arten

fet)v öiel, biefelben finb gavnidjt fc^en nov ÜTienfd^en.

2lud^ bie 2Imfet ^övte id^ fdjon 2Jtitte (jamtar t)iev

fd^ön unb ant)altenb fingen. 2ltf. ©teiner.

....3^; l^abe für mein ©d^roar 3 plättd^en

©priingftäbe au§ Äorf nerfertigt unb jroar auf ganj

leidste 2lrt, inbem id^ mir f^^eberfialter au§ befugtem

ÜJtaterial laufte
;
bamit fie nun in ifirer Sänge nid^tS

einbü^ten, tiabe it^ einen ©ta^Ibra^t, 3 . 23. auä einem

alten ©d^irmgeftell, bu3u benu^t. ®er Sral^t gefit

ot)ne Diel ©djroierigfeiten burc^ ben Raiter, rcenn

man baS eine ©nbe beä ©ra^tä roti^glül^enb ma^t
unb fo burd^bolirt; natürlid; muff man bie barin

befinblit^e 23led)l)ülfe ]^erau§ne:^men. 23ei meinem

23auer genügt bie Sänge eine§ geberl^alterS, ba burd^

bie Sänge beä 23auer§ ein geruölmlid^er §ol3ftab gel^t.

®ie f^utternäpfe befinben fid^ Dorn. liabe nun

in ben Jpol3ftab 3raei Söd^er gebol^rt, in bie idt) bie

©pi^en be§ ^eroorftel^enben 2)ral)t§ ber ©prungfiäbe

ftede, ba§ anbere ©nbe be§ i^eiDorfte^^enben ®ral)tä,

meld^er burd^ baä ©lü(ien meid) geroorben, l^abe ic^

nad^ unten gebogen unb burcf) bag 23auer geaalt.

2lufeer^alb beg 25auerg ift ein Heiner brelibarer IRiegel

angebrad^t, roeld^er mit einem ©tift befeftigt roirb,

ber bag ©reifen beg ©tabeg nerptet. ^d^ pbe nun

fd^öne roeid^e ©täbe erpiten, bie aud^, roie ber 2Sogel

eg gern pben mag, an einem ©nbe ftarf, an bem

anbern f^raadt) finb. ©oöte nun bie Sänge eineg

^alterg nidfit augreid^en, fo brandet man nur 3raei

Raiter fo, ba^ biefelben mit ben biden ©nben 3U=

fammenlommen, auf ben SDrap
3U 3iepn. SDiefer 2Ser=

fud^ pt fp bei mir gut beroäpt 23enide.

nsiaini. ®er SBcrein für @eflügct= unb Stoflciäudöt

l;ielt geftevn 2tbenb in bem „Äötbcrbof" eine überan§ äablveid)

befuc^te SRonatäneifammlung ab. ®cv [tettnertietenbe 23oi-=

fi^cnbe, |)eri- gürft«»>rc9cr/ eröffncte bie ißerfammlung mit

bev 9)littbeilung, ba^ bie ®vieftaubenfcftion be§ 23ercin§ auf
bie

f. 3 - in 2tu§fid)t genommene beutfd^e 58rieftaubenau§fteüung

nerji(^tet habe unb Pb ber ©trabbuvger Srieftaubenfiub fid;

jur Uebernabme ber SiuäfteHung gemelbet t;abe. ®ie bief'ÖC

tßrieftaubenfeftion roerbe bie, SSeftrebungen be§ ©trabburger
©c^roefteroereinS unterftüben. 9tadb nod; einigen loeiteren

fKJiittbeilungen erhielt .g>err 3i. .^olpp oon Stuttgart ba§ Wort
311 bem tBortrag über bie „Wanberung ber ißögel". 3n fe^r

anjiel^enber, poetifd^er Weife leitete .^err |)oIpp feinen ißortrag

ein, er nerbreitete fid) über ba§ Wanbern ber SSögel felbft unb
fam 311 ber Slnfc^auung, bab ber eigentlidbe @runb biefe§

WanbernS rool immer ein Suc^ mit 7 Siegeln oerbleiben

toerbe. 3» anmutbiS^i' f^ilberte er, roie fid^ bie Derfd;iebenen

33ogelarten oerfammelten nnb 3um 2lb3ug nad^ bem ©üben
rüfteten, roie fie aber gan 3 befonbere ©traben einfclilügen, um

311 it)rem 3tcl' ä“ gelangen, uiib roie fie bann, am Wittel

liinbifd;en Weere angefouimen, biejenigen ©teilen au§fud;ten,

roeldje fie am 33eften überfliegen föniten, 3 . ®. bei (Gibraltar

über Walta nad; ®ripoli§ 11 . a. Wit (^ntrüftnng td)llberte

barauf ber STtebner ba§ Sßorgeljen ber Italiener unb grau
3ofen,

loeldje nufere armen Wanberuögel, roenn fie, erinübet, nal^e

an bem 3ielc il;rer Wanbernng angefouimen feien, 30 ®aufen=
ben b'nniorbeten. ®ie 2iogelmorbe in jenen füblid^en Säubern

feien ein iterbved;eil an ber 3mdifation, nnb ba§ ©eftreben

müffe bei un§ nie evlnlunen, biefe§ Serbred^en 311 befämpfen.

3(ber and} roir ptteii bie 3lufgabe, in anberer Jorin 311111 ©di)u(3 e

nuferer ©ögel auf3 utreteii. 3» ®d^ule müffe ftetä unb
iininer gelel;rt loerbeii, baf; bie ©ögel in iinferein nreigenfien

3ntereffe erljalten bleiben müffen, ferner müffe man ftet§ unb
immer feine Stimme ergeben gegen P§ ©djmücten oon gvauen=
l)üten mit ben ©ogelbälgen. Wit au^erorbentlid^em ©eifall

iDurbe bet Sortrag aufgenommeii unb IRamenä ©ereinS

banfte ber ©orfi^enbe, .§ert ©d)üler, .gierrn $)olpp für feinen

lel)rreid)en ©ortrag mit bem Wiinfdje, er möge bem fRuf be§

©ereinä halb loieber Giften. @§ fanb nunmehr eine

©erfteigerung l)od)feiner fog. ©orfd;läger oon Äanatien ftatt

unb lourben bafür biä 3U 27’/2 Warf per ©tüd erlöft. ®en
©d;luü bilbete bie obligate ©erlofnng oon fRu^geflügel nnb
fonftigen ©ogelarten.

grau fRofalieSiegmunb: 1 . gür ben oon 31«'«
freunblidjft gefanbten 3eitung§au§f(^nitt banfe id^ beftenS, foroie

überhaupt für 3^i's ©emüfiungen um bie Wiberlegung fold^er

Sügen=9loti 3en, roie fie ja leibet immer oom neuen in ben 3ei=

tungen auftaudfien. 2lud) roir liatten ein (Sremplar ber 9tum=

mer U an bie ^ebaftion ber genannten 3citung gefc^idt. 2 .

ÄonbenfirteS @igelb in oor
3Üglicber ©efd;affen^eit ptte id; oor

fuv3em in ißroben oon ©djiffer & Mo. in Äöln a. iRf). unb
oon Äarl ©apeüe in |)annooer oor mir. 3. ®ie 2lmeifenpuppen,

bie Sie mir 3111
- i|3robe gefanbt, fönnen Sie nad) meinerlXeber:

3eugung getroft oerroenPn. Sie finb flein, aPr im übrigen

oon guter ©efc|affenl)eit. 3 df) pbe fie and; angequellt unb
o^ne nad£)tl)eilige golgen oerfüttert unb 3

roar an einen amerifa=

nifd^en Star. 4. Ueber 3l)re 3taud)fd)roalben loären un§ nähere

©htt^eilungen für bie „©efieberte Welt" erroünfd}t.

.gierrn 3o^- Äalibef: ®ie Unterfud^ung 3P‘c§ Äanarien«

oogelä ergab eine l^eftige Wagenent3Ünbung. @r mu| etioa§

gefreffen faben, roa§ il^m oerberblid) geioorPn ift.

iierrii 31 r 1 1) u r © a r i c 3 e d : ®a Sie 3l)ve Äanarienoögel

richtig füttern unb rein lialten, fo fann id; al§ @riinb il^reS

©erftummen§ nur anne^men, ba^ fie entroeber 31t ooEbeleibt

finb ober an einem Äatarrl; ber 3ltl^mung§roege, infolge non

31: taltem ®rinfroaffer ober ©rfältung burdf) 3uglnft ober ftarfen

®enipetaturroedl)fel, leiben. Sie l^aben leiber 3U geringe 2ln=

gaben gemad^t. Unterfiid;en Sie oor allen ®ingen bie Sögel
einmal, ob fie oode runbe ober gar mit gett belegte ©ruft oPr
im ©egenfa^ ba3U fpi^ ^eroorfte^enben ©ruftfnod;en fiaben.

©obann adfiten Sie barauf, ob bie ©ögel, namentlich am 2lbenb,

fchmahenbe 2öne hören laffen unb ob i^r Soden pifer flingt.

Wenn Sie mir bann genaue Wittheilungen 3itgehen laffen,

hoffe id; 3hn^n 2tath ertheilen 3
U fönnen. 3>i roelcher Wärme

piten ©ie Äanarienoögel unb ift biefe ®ag unb 9tad;t gleid;=

mähig?
fij|)errn fR. Oberhofer: 3P^ groge, ob ©ie in einen

Ääfig oon 58 cm Sänge, 55 cm unb 35 cm ®iefe 311

einem ifSärchen Wellenfittid;e noch Slleranberfittid; fe^en

bürfen, muh idh mit nein beantroorten. (Srjienä ift ber Ääfig

31t flein unb 3ioeiten§ roürbe ber 3Ueranberpapagei bem Wetlen=

fittidh bie ©eine 3erbeihen. 3 hr •l^äfig ift ja nidht einmal al§

.^edbauer für ba§ Wellenfittidhpar groh genug; ein foldheS

muh '^8 cm lang, 64 cm hoch, 42 cm tief fein.

grau 3lgne§2lbamep ®a§ ©untfped;t=Wännchen muh
hoch rool etroaS gefreffen hoPn >oa§ bei ihm heftigen Wagen=
unb ®armfatanh oerurfad;te; fold;en ergab bie Unterfudhung.

3ebenfall§ roar etroaS non ben ©peifenüberrefien, bie ©ie auf

bem giitterplah in ber ©eranba geben, in ©erberbnih über=

gegangen.

|)errn .giermann 6 a§pari: 1. ©ier ipärd;en i)3apa=

geien fönnen ©ie nidht ohne roeitereS 3ufammen in einen Ääpg
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tperreii iiiib nod) luciiiget oiif 3 üd)lmigäerfoIgc red}iten. 2
. 3 e

ein 'ftar 'iöcllcii: iinb fJtpmfenfittic^e biirfeii Sie fdjon et>er

jiifnmmeii [)alteii. Jüemi baö eine ober aiibre fiar aber jur

«nit fd)reitet, milffen Sie forgfältig beobachten, ob fie einanbcr

befel)ben nnb ftören. Do bie beibcn 'Gärd;en ipapageien mit

ben 'fU'ndjtfinfen fchon jiifaininengeiDÖhnt finb nnb ba ber ftöf.g

bocl; red;t geröninig ift, fo merbcn biefelben luol and) jnr erfolg;

reid)en iüriit fd)reiten. i3eobad)tcn nuiffcn ©ie habet aber

nntiirlid) immer. Die imoerträgIid)en («iirtelgrasfinlen fangen

©ie l)eranä. f^erner mürbe td) empfehlen, and) bas eine 'fiärchen

3ebrafinfen ^n entfernen; ba td) immer ratt)e, itnr je ein

'|lnrd)en berfelben iülogelart in einem Öejellfd)aftäfäfig jti halten.

4. Die ©ingfittid)e nnb noch mehr bie @rattföpfd)en ocifnd)en

©ie je in einent befonbern Äciftg j" äüd)tcn, bieS Süerfnhren

ift für alle ').!apageicn mit rathfamften. 5 . Slßenn baä (^ran=

r6ptd)en=2Beibd)en ftetS bie (Her oerläht, fo liegt bieS ma()r=

fcheinlid) in irgenb einer ©törnng begrünbet, bie ©ie 311 er=

forfd)en fnd)en nnb uernteiben müffen. 6. illlS gut jü^tbare

'^JSapageien fann id) 3h”f>' nennen: ©perlingSpapageien,

STtofeupnpngeien, bie oetfd)iebenen 'itrten ©d)önfittichf/ '•Pflaini'e>i=

fopf= nnb fHofenfopffittich. Die erj'teren fehlen aber leiber

angenblicflid) int .gtanbel oöllig. ©ie müffen mir immer auf

ben Slnjcigentheil ad)tcn.

|)errn Äarl 3. ©dhmü't: 1 - »o» “» 9 ^=

gebettelt fleineren 2Ttafje genügen fd)on für bie fllachtigal. fliach

meinem „.Oanbbnd) für iiogelliebhaber" JI mnt ein >)tad)tigal=

föfig 30 bis 35 cm hod), 22 bis 25 cm tief nnO 45 biS 50 cm
lang fein, am rathfamften ganj anS 'UletaU; bie Dectc bilbet

nm beftcn ein fchroacher |tolärahnien, mit grünem Ditch über;

fpannt. Die eittfd)iebbare .gtinterroanb miS CWIaitälebertnch foU

hoch mol mir 311111 ©d)ith ber 3imnierroonb gegen 33 ernnrei=

nigung bienen V Son ben ©prnnghöl3ern roirb in ber SReget

eins jeberfeitS neben ben gntter= nnb Driiifgefähett etroa 4 cm
öon biefen entfernt, einS etroa 6 cm höh« in ber TOitte beS

ÄäfigS nnb baS oiertc ebenfalls in ber iötitte unten, nnmittel=

bar über ber ©dhnblabe, aiigebrad)t. 2 . Derfelbe Äüfig po^t

and) für ben ©proffer nnb baS ©d)roar3ptättd)en. 3 . ©in

33abehänSd)en bürfen ©ie für bie iRaditigal anhängen. 4 . 2i<S)U

grüner 3lnftridh mit harttroefnenbem Saef ift empfehlenSroerth.

grau Katharina 9JlanforoSfi: 3 hv Ä'reit3fd)nabet

roar infolge oon Darmfatarrl) geftorben, bod) 3eigte berfelbe

feine tpphöfen 6rfd)einttngen. 3^öenfattS hoben bie fed)S 3^nen
im Sauf oon brei SBochen geftorbenen 23 ögel etroaS ©chäblicheS

gefreffen ober 311 falteS Drinfroaffer befomtnen.

grau S 0 u i f
e oon a n S n e r = U r b a n : SBeiin ©ie

3hi Äanarienmüntnhen mit bem 2Beibd)en baS gan3e 3oh>-'

hinburd) in einem Äüfig beifammen holten, noch ba3ii im ftarf

gehegten 3immer, fo ift eS hoch fein ffiunber, bag baS ipörchen

3iir unnaturgemö|en 3eit 3ur »rnt fchreitet. 3n meinem Such

„Der Äonorienoogel" ftel)t anSbrüdli^, boh mon nod) ooU;

enbeter ©rnt 2Rännd)en nnb SBeibchen trennen nnb je befonberS

überrointern müffe, roährenb mon fie erjt 311 @nbe gebrnar

ober ülnfong 2Rör3 in bie |iede fehen barf. SBenn ©ie nun

fd)on im fRooember 3hren Äonarien jRij^gelegenheiten geboten

haben, fo bürfen ©ie fiih niiht barüber ronnbern, bah öer

33 rnt ni^tS roirb. Düften ©ie fich genau nod) ben 33orfchriften

in meinem S3udh, roeldhe nod) langjährigen erfahrungen ber

bebeutenbften Bü^ter gegeben finb, füttern nnb holten ©ie olfo

3hre Äonorien rid)tig nnb bringen ©ie fie bann 311 redhter

Beit in bie §ede, fo roerben ©ie oitdh erfolgreiche IBrnten er3ielen.

.^errn SRager: SlHerbingS fann man ©proffer nnb

©d)tDar3plätt^en and) lebigliiih mit getrodneten 2lmeifenpuppen

füttern. Seffer aber ift eS, fie an ein 5öiifd)futter 3U geroöhneii,

nomentlid) roenn ein folcher ®ogel, roie in öie

9lmeifenpnppen allein nid)t gern nimmt. DaS iÖiifchfntter, roie

©ie eS täglich frif^ rooUen, ift gut, hoch müffen

©ie ben ©proffern nnb bem fRothfehli^^en 3ur @efangS= nnb

95iaufer3eit je 15 biS 20 aRehlroürmer täglich geben; für boS

©chroai'3plättd)en genügen 4 bis 0 ©tüd. Dem Untern bieten

©ie and) ein ©chittihcn oon tü|em 2lpfel, angequellte §oUunber=

bereit ober ©nltanrofinen 311m füRifchfntter.

6". ©. in (S. : 1 . DaS SSlanfehlchen hätten ©ie anfangs

nur mit fleiiien aRehlmürmern nnb bann mit frifdhen 2lmeifen=

puppen eingeroöhnen müffen; folche gibt eS ja 311 ®nbe 3lpril

bereits. Donad) erft hätten ©ie baS S5 ögeld)en an ein 2Rifch=

futter aus angequellten getroefneten Stmeifenpuppen, geriebener

üfJlöre nnb geriebener altbadener ©emmel, abroechfelnb mit

Bufoh non etroaS fein 3erhocftem getod)tem gleifd) ober ge=

riebnetii l)oi'tgefod)tem .^ühnerei geroöhneii müffen nnb 3itr 1

Bngabe täglid) brei bis oier, felbft fechS SRehlioürmer ober i

anbere fleiiie roeid)c fterbtl)icre niib ein roenig grucht: baS

fein 3erfd)nittene 3imere non geigen, einige frifd)e ober an;

gequellte getroefnete |)otlnitberbereti reid)en folleit. 2. 9(n=

leitnng 3111- fachgemähen gütterung nnb ißerpflegung aller

eiiil)eimijtheii infeftenfreffeiiben Sögel finben ©ie in meinem
„.fpanbbnd) für Sogelliebhaber" II (einheimifdhe Sögel), brüte

'Rnflage, SreiS 6 ÜRf.

.^lerrii 3fOii ( 3̂ oebel: 1. @0113 fid)ere ©eroähr bafür,

bafi ©ie oon einem ipärd)en reingelber iffiellenfittiche nur foldje

3 ntige er3Üchten, fann 3h'i'" fRiemaitb bieten, fonbern eS ift

möglich, baft ©ie IRüctfchläge auf bie geroöhnlühen grünen
Üßellenfittiche er3ielen. 3 t' meinem Sud) „Der ffiellenfittich",

oieite Slnflage, höbe ich 'illleS mitgetheilt, roaS bis jeht über

bie Büchtnng gelber SJellenfittiche 311 fagen ij't. 2 . Der 3iofen=

papagei ift leid)t 3Üd)tbar nnb 3ugleid) ein fehr fchöiier Sogei.

SSenn ©ie ihn anfthaffen nnb BöchüingSoerfu^e mit ihm
machen roollen, fo follten ©ie fich mein fleineS „Sogel3U(ht=

Sud)" (3roeite Sltiflage, S'^iö 2Rf.) fanfen nnb fich

bemfelbeit über alle Sebürfniffe unterrichten.

Iierrn ©. (ingel: Die DJJeifen bebürfen nach Slngobe

meines „^onbbnch für Sogelliebf)aber" eines iUHf^futterS anS

Mmeifenpnppen, geriebener ÜRöre, geriebnem altbodnem SBeifj;

brot, abroechfelnb mit B"foh mtn etroaS gequeifchtem §anf,

etroaS gehadtem hortgefochtem .giühnerei ober geriebnem ge=

fochtem .i))er3, nebft etroa 3ehn SRehlroürmern täglidh für ben

Äopf ober bementfprechenb oerfd)iebenen anberen Äerbthieren
: j

gliegen, ©pinnen, ÜRabeit, IRäupchen, Ääfer u. a. nt. Da3u
j

müffen fie auch ©ämereien: ffftohn, Äanarienfamen, |>irfc, I

©onnenblumenterne nnb .gianf befommen. Die Sartmeife muff

ba3ii nod) etroaS fRohrfamen nnb ein roenig gehadteS Obft

erholten nnb ben gröberen SReifen bieten ©ie auch ©tüd^en ^

frifdhen rohen Dalg.

#

unferm 25ilbe.

2Rit ber h«tl'gsi' Rümmer nehmen mir bie Reihe ber

Reftbilber einheimif^er Sögel roieber auf. Unfer allbetannter

Dompfaff (Pyrrhula europaea, Vll.)*) fehrt nun halb, im
nächften SRonat, ja bereits 6nbe biefeS, oon feiner SBanberung

3urüd nnb bereits im 3lpril, fpätej'tenS ÜRai fdhreitet baS Sor
3ur erj'ten Sriit. Daher bringen mir fdhon heute fein Reftbilb.

Das 3Beib(hen unterfcheibet fidh oom ÜRänndhen baburdh,

bah bie Sruft nur röthlidhgrou, nidht roth erfd)eint; baS 2lfdh=

grau beS RüdenS ift blänlidh überflogen.

Durch Diele Rachftellungen geroihigt, oerfohren bie Dom=
Pfaffen bei ber Anlage beS ReftS mit grober Sorficht; eS roirb

an entlegenen, fd)roer 3ugänglid)en Orten angelegt ober roenig=

ftenS fo, bah man eS oon ber Umgebung fchroierig unterfcheiben

fann. (Sin Dompfaffenneft ift niiht leicht 31t finben; eS ge=

hört fchon bebeutenbe Hebung ba3u. Das Reft fteht in ber

Regel im Sanbroalb, feltner int Rabelroalb, in jungem ©tangen=

hol3 auf freien ©teilen ober in lichten Supern, @i^en=, gidhtem

fdhlägen, feiten in (f'ärten unb IßarfS. DoS Reft fteht in

hohen Süf^en ober auf flehten Säumen, audh in @abel=

3roeigen eines SufdheS ober nahe am ©tamm auf ©eitenäften.

Die |)öhe beS ©tanbortS beträgt 1 bis 4
, feiten Om. @5

bilbet eine offne Riulbe, roirb anS bünnen Reifem, .^almen,

3arten 3Bur3eln itub glechten gebaut unb innen mit Dh'«'‘=

hären, SBoüe, feinen S3ür3eld)en u. a. auSgepolftert, in manchen

Reftern fehlen bie cgiare. DaS 2ßeibdhen baut allein. 3m
Reft finbet man oier bis fünf, feiten fed)S grünlichblaue, röthlidh=

1

grau, röthlichbraun unb bunfeloiolett gefledte unb gepunftete

(Sier, oft mit gledentraii3 am bidern (Snbe; bie gärbitng

oariivt fehr; fie finb in ber Regel 21 mm lang unb 15 mm i

bid. Die Srutbauer beträgt oier3ehn Dage; baS Seibdhen
|

brütet aUein, roirb nur oom DRänn^en gefüttert. Die SmiGf"
finb am gan3en Oberförper röthtidhbraiingrau, mit af^grauem
©d)imnter; bie Äehle unb Sruft erftheinen röthlidhgelbbraun.

©ie roerben anfangs mit öann grünen Sf^on3en'

fdhöhlingen, Änofpen unb im Äropf erroeid)ten, fd)liehlich mit

harten ©ämereien oon beiben Sllten grohgefüttert. Die 3roeite

Srut finbet im 3 >m'/ 3uroeilen nod) eine brüte im 3 ul' flott.

Sei biefen Sruten enthält boS (Belege meift nur oier (Sier.

Ä. R.

*) 91ic6t äu »eriuec^ieln mit bem großen liompfoff (P. maior, Br.).

SBerantmortli* für bie Scßtiftleitung : Dr. Sari iRuß in »erlin; für ben Slnjeigentbeit ; Ereuß’fcfie »erlagSbutüfianbluna in ünagbeburg.

»erlag ber 6reufe’f(ben »erlogSbucüba «blung in TOagbebutg. — $rud bon «luguft *opfer tn »urg b. fDl.
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SeoI?a(^tunöen auf einer (Bebirg^iranöerung in (Balijien^ ber ISnfoinina,

Siebenbürgen nnb Knntänien.
SSoii 3ofef aSagnev.

(S-ortfc^ung).

^runbevt^at roirb non einem raufi^enben ber in nieien SBinbungen ba'^inftrömt, get^eiit; an

ber einen ©eite läuft eine f^male ©tvaf^e am glnfe entlang biivd) ba§ '.öiftvi|er ^^al, bie '.Berge nnb

2lb|änge finb mit fräftigen gierten, alten @icl)en, 33uc^en, Derein^elt aucfi ißirlen bematbet nnb ein tBogeb

elborabo ift bort, roie e§ ni^t ju fd;ilbern ift.

(5§ mar ein fc^öner 'üJiorgen, al§ id^ ben l^errlic^en f^lecfen burc^ftöberte. 9ftot^fe^ldjen trillerten

in Unmaffen, bie ©ingbroffeln pfiffen mit fräftiger ©timme nnb bie ©d)iüar^pl öttdj en lieffen il^re

melobifd^en nnb tiefftimmigen langgejogenen Ueber)d)läge me^reremal raicberbolenb au§ ben Äronen ber alten

©d^en nnb ißu^en ertönen. 2Benn mand^e Siebl)aber glauben, gute ©d)n)ar;
5
plättd)en gibt e§ ni^t me^r,

fo fönnen baä nur foldie behaupten, raelcbe au§ ben Ort, roo fie geboren, nidljt tieranägefommen finb.

.^d^ erreid^te bann ba^ ißiftrilser jB^al, gelangte in ba§ ®orf 33orgo=i]3runb nnb nad; mebrftünbigem

ülJarfd^ ^atte iö) bie ©tabt 33iftri^ erreid)t. (5'g ift ein fleineä feböneä ©täMdien, beffen Umgebung bie

frud^tbarfte f^elbmarf jeigt, bie eä mol je geben tann. Oa ic^ oon ben nieten tetrapajen etioa§ angegriffen

roar, nal)m i^ mir einen fianbauer nnb ful)r meljrere HKeilen bi§ ©ädjfifd)=9tegen, mo iep nod; einige törut-

plä^e ber ©proffer fanb. Oann reifte idp raeiter bi^ ÜJtaro§ nnb oon bort nadj ©dpäfjbnrg; bie lept=

genannte Stour bietet fepr oiel für ben ißogelfreunb
;

jeboep überrajepte miep ein 3f?egentag, infolgebeffen idp

feine oerfäumen tooUte; idp fepte baper meine ^eife weiter fort bi§ i^raffo, um in baä f^oga=

rafdper @ebirge ju gelangen.

f^ogarafdp ift ein Heiner Ort, in loeldpem in neuerer 3fil '&profferlieferant aufgetaud;t ift. Oie

f^ogaraf(^er ©ebirge alS Oourift ju bereifen, ift nid;t fo einfadj, benn man muf] unbebingt einen g^üprer

nnb brei bi§ oier Oräger paben, toeldpe für bie ganje ij3rooiant, Oedfen n. a. mit fid) füpren. 9)tan

pat ba§ @lüd, im f^reien öfter übernadpten ju müffen nnb fomit fcpioere Oeefen unbebingt nötpig, bamit

man fidp nadptä gut einpütlen fann. äBenn man bann nod; naeptg 00m Stegen überrafd^t roirb, fo ift baä

nidpt gerabe angenepm, aber tro^bem wirb fidp fein Siaturfreuub baburd; abfepreefen laffen.

oerlie^ bie perrlicpe Stegion wegen fcpledpten Sßetterä, welcpeä leiber anbauerte, erreidjte bann

ben alten befannten ©adpfenort .^ermannftabt. Oer roottte, bajf i(p fofort nad; ber illnfunft einen ,'perrn

au§ Oreäben, namenS 8., fennen lernte. mad)te bann einige ißefudpe bei bortigen 33ogelliebpabern, bie

mir fdpon non früper per befannt waren. Unter anberen befudpte id; .l^errn Oittmar, ber ni^t wenig

erftaunte, al§ idp fein 3tin>nfv betrat. Stadj einer furjen Unterpaltung über unfere Siebpaberei napmen

wir un§ einen Sonbauer nnb bie f^aprt ging in wilber 3<i9b ^eltau piiiauö, ebenfatlä ein ©aepfenort

mit perrlidper Sage; nadp einer fleinen ©tdrfung, weldpe wir unä angebeipen liefen, ging e§ jn

ültidpelberg jur 33efidptigung ber alten jerfallenen SJtidpelburg, bie eine fdjöne Sluäfidpt bietet. iill§ wir abenb§

für HogcUtebljabct:^ mib =|ättblcf.
Beftedungen but(% jebt ßnil)t)aiiMnn9 , .fierailSqcqebeu DOU Slnjeigen roetben für bie Sgefpattene

foiDte ftbe >)o(lDii(lalt (unter 9lr. 2688). p. 7* n\ri
ipetitäeite mit 20 ipfg. bcvei-^nct unb Se:

ifJreiä Diertcliä^rlic^ 1 SOiart 60 Pfg. UP. .^Url itUp. ftedungen in ber ®rtn5’fil)en öerlagsbnit)-

3Bö(^cntlic^ eine gut iUuftrirte SUummer. Ceitung: ßetlin, ßelleallitttictflta^e 81. bonblatig iniSlagbtbutg entgegengenommen.
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^

(

fpät btiinfebvten, eviporteten img fc^on alle befannten ^evinannftäbtev föogellieb^aber in einem Üofal unb
|

miv plQubevten nod; big jmei Ul)v nad;tä. grn^movgeng um fünf Ul)V fu^r id) mit ^^evrn fi. jufammen nac^

edieUenbovf, ®almatfd), ®almatfd)el, ifiöjga. iMm ©ebivge mieber angelangt, befiditigten mir h\t fcanbeg= I

rvone, unb nun ging eä 511 ^uff am ,l-luf3 21U entlang; miv paffirten ben Dtottfent^urmpaff, eoutermatp

unb bann bag eiebenbüi'gifd)e fHed;tg, fomie lintev Spant evl)oben flc^ geroalttge Serge, melc^e

mit ben fdmnften jungen l^id;en, Sud;en, §afelnufefttäud;ern u. a. beroadffen roaren, roo man fc^on pon

lueitein ben Uebevfd;lag bev 6 dfiuarjpldttc^en peine^men tonnte, toelc^e bort salftreic^ povtommen.

15g loar mittagg iiuei U^v, alg ic^ bie rumänifc^e ©renje überfc^ritt. f^-ür ben Sogelfreunb bietet

biefe («egenb an gvoüavtigen gjaturfc^önlieiten Diel
;

bev g-lufj iMlt ruft an mancfien ©teUen buvd) fein poetifc^eg

5)iaufcben ein bevavtigeg (^etöfe IjevDor, baff man in feiner ?idl)e bie bort Dorfommeuben Söget fiuim ju

bören uermag. ®ie ©tra^e jiebt fid; neben bem entlang; ju beiben ©eiten beg

fiiib nnjdt)tige fleine unb größere Serge, roelcbe, mie gefagt, mit ^afelnuff, Sucfien, tSicbengeftraucf) btc^t

beioalbet erfd)einen.
_ , r

Saib einer Idngern 2Banberung erregte icb ben Ort Äunein, roo bie ©tyaffe fiep tgeilt; ein ii5eg

fiibrt nad) ©atabrufa, ber anbere big (Salinefcbti am gluff Olt entlang big SRimnig. febrte jeboi^

nirüd, roeit icb bag SDonaugebirge fcfion Dor mel)reren bereifte, unb id) alg leibenfcbaftlidb«r Sourift

fudjte bod) einige ^öbeDputttte ju erreidben, um bag ganje ifianorama ber Sranfplüanifd)en Sllpen in ^ugen=

febein ni nebmen. 3ltg icb juruefgetebrt roar, batte ficb unterbeffen beftise^ 3ftegenroetter eingefteüt roag

mir mein Sorbaben oereitelte; icb «uiffte sroei Sage roarten, benn eg roar unmögticb, bei fo^em JRegen,

©türm unb IRebel jpoebtouren ju unternebmen. ^cb nabm mir bann einen Srdger unb ber "tarf^ ging

burdj’g ßotirojngtbal (an acht ©tunben 2lufftieg), um ben ^öbepuntt beg Serg Sregte ju evreicben.

(@^lub folgt).

Die jSriH>Ung5l?otfc^aft t>c$

>Son 2JL ® au fl er.

S tar, URaifdfer unb tteiner guebg bilben ein 5lleeblatt, roelcbeg in jebem f^rübjabv eine ©aftreife bureb

bie ©palten ber Sagegjeitungen antreten unb bie 2lnfunft beg g-rüblingg pertünben tau|. Me bm

aber finb falfcbe ff^vopdeten, boeb bürfen roir ihnen niebtg novroerfen, benn nur Unfenntni^ unb Oberflacbli^*

teit, nidjt fie felbft, ba^en fie baju gemacht.
_ 'r «.4,

^n ben meiften fahren rodre eg nun oergebeng, gegen bie alten etngerourjelten Sorurtbeile, bie

bam noch in fo Dielen iRaturgefcbicbten gebrurft finben, anjufdm.pfen. Stilein, roer im lebten äöinter bie

Singen aufqemaAt bat unb fie im ©egenrodrtigen nicht abficbtlidb sabätt, ber tann fidb bureb eigene ®eob=

aebtung leicht überzeugen, roie eg mit ber f^rüblinggbotfcbaft ber brei (gefeiten, befonberg au^ beg ©tavg

befdiaffen ift. (ilRir rourben in biefem Januar nidjt nur SRaildfer unb „Heine guebfe ,
fonöern auj

©otbfdfer, mehrere ©dbroatbenf^rodnje, ©cbroimm= unb SBaffertdfer, alte tebenbig unb munte^ uberbraebt).

Som ©tar aber febrieb am 15. Januar 1898 eine biefige Leitung folgenberma^en: „(Seftern rourbe

pon Dielen Sevfonen ein 3^g ©tare, roenigfteng 50 ©tüd, beobachtet, roetihe febon aug bem ©üben iarua-

gelehrt finb. ©g gilt bieg alg bag ^ei^en eineg frühen f^rübUngs" u. f. ro. Sie ©tare roaren gefeben

roorben, bieg roar SBabrbeit, aber auch jugleicb bag einjig ri^tige ber IRotij. .deiner ber ©tare, bte am

14. Januar gefeljen rourben, batte ben SBinter im ©üben oertebt, leiner batte bie bfimatlicben ^luren

perlaffen. SBo roaren fie benn geroefen? .fpier bei ung, in unferer nd^ften 9idl)e. 3^’-' „©i'fcb^nen" roar

fomit feine fbrüblinggbotf^aft, benn fie erfebienen eben nicht; fie roaren ba, fie roaren nur nicht gefeben

roorben. Sen Seroeig für meine Sebauptung roili ich bureb Seobaebtungen unb Siotijen führen unb meine

eigenen (Srfabrungen bureb bie Seobaebtungen eineg auggejeid)neten Siaturforfeberg unb ©ammlerg, beg .^errn

Omar SBaferjapp, roeld)e biefer mir in freunblicber S>eife überließ, perPoUftünbigen unb ficberfteUen.

Unfer ©tar bat febon manchem Sfaturfreiinb unb Siaturforfeber „Kopfzerbrechen" bereitet. Süie lange

tobt nidjt fibon ber Kampf um bie f^^rage: 3ft ®tar ein 3«göagH, ein ©tanbnogel ober ein ©tri^=

pogel? 6-ine beifle f^rage, aber nach meiner befebeibenen Slnficht ein Kampf um beg Kaiferg Sort. tir

ift alleg unb niibtä; er fudjt burih bie SBelt ju fommen, roie eg am heften gebt. Sin meinem Sach niften

jroei ff)are, bie ich unbebingt ju ben ©tanboögeln jdble, benn fie halten ©tanb, trot^ ber ftanbbafteften

©pa^en. ©ie finb immer ba, ©ommer unb SDinter, §rübling unb .^erbft. .^eute, am 27. Januar, low'en

fie im ©arten, ©g ift ziemlich hart gefroren. ifSünflicb erfebeinen fie auch auf bem g-utterplafj. gur

Senjenigen, ber fie nur fiebt, roenn fie tlappernb unb flügelfcblagenb auf bem Sach fi|en, finb fie allerbingg

nicht ba. 3*^ Sezember fa^en fie noch mancbmal auf einigen roilben Kirfebbdumen, aber feit uintritt ber

Kdlte halten fie ficb mehr in Jpeefen unb biebtem ©trauebroerf auf.

Sie gropen ©ebaren aber, bie man in biefem S)inter tdglicb beobachten fann, roie fie in feftgeiohlolienen

ÜRaffen umberfebrodrmen unb ihre f^lugfünfte zeigen, fönnte man allerbingg inforoeit z« ben ©tridbPögeln

rechnen, alg fie laggüber roeite fylüge machen, um ihre Stabvung aufzufuchen. Sagegen febven fte am ^aenb

getpöbnlich an ihre ©cblafftellen znrücf. Sa^ bieg im gegenrodrtigen SBinter ber f^att ift, bapon fann fi^

‘^leber tdglicb überzeugen, aber in anberen SDintern ift eg gerabe fo. ©inige Seobaebtungen beg .peu'n ir.

in Slacben beroeijen bieg poUftdnbig. Serfelbe fdhreibt ; „^n ben erften Sagen beg Sezember 1894 fammelten
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fid^ auf bev l^od^gefegenen ^Wavienfird^e ju 9(ocf)en gvofee ‘'Beengen oon ©taren an, fobafj bte langgeftrecfte

®odjfivft, alle i'evjievmigen beä fteinernen SCI^urmS, foinie alle l^evoovvagenben fünfte beä oberften SCi^eilg

beä (^lebnubeä bamit bcbecft toaveu. ®ag @d;aufpiel bev anfänglich ben 2:l)unn nmfdiroirrenben älögel, bie

aläbalb nad) ibvev 3iiebevlaffnng tl^ven, luenn auch gebninpften ©efang anftimmten, inav ein fo intereffante§

nnb bei bev «ovgevüdten ^a^veSgeit fo anffäHigeä, bafj bev if^lafj nm bie ^ivc^e ftetä oon iBovübevge|enben

nmftellt loav. j)aä ©vf^einen bev ©tave gefd^ah gleid) nach 4 Ul^v, i^v @efang üevftummte evft mit didE-'

ftänbigev ®nnfell)eit, je nach bev ®ebedtnng obev |)eEe beä ^immelS, gegen 5— 6V4 Uhv. .ipevv 2B. fah

bie ©tave tagtäglich evfdheinen, nnv am 10. nnb 11. 5Dejembev evfchienen feine ©tave, bagegen raav am
12. tüiebev eine iJlnjahl tn höven. ©chlafplä^en auf bev ültavienfivche blieben bie ^ögel bi§ gum
7. 1895 tven, bann, al§ bie ilälte gvöfeev imivbe, lie^ fidh bovt feinev mehr fehen. j£vohbem

maven fie nicht fovt, nnb befonbevä .^'^evv SB. h“E« noch ©elegenheit, gu beobachten, roie folgt: ©lei^geitig

mit bem ©vfd^einen auf bev SJtavienfivche geigten fie fich in meinem @avten, roo bie mit bichtem ©pheu
bemadjfenen SBänbe gmeiev benfelben begvengenbev Sfachbavgebäube einev gvo^en Slngahl S3öget anäveichenben

©dhn^ gemährten. ,^iev fteßten fich regelmäfjig in ben Etachmittagäftunben über hnnbevt ©tave ein, bie fich

Dovtvefflid^ gn oertvagen fdhienen, ba oon einem Äampf nm bie nächtlichen Sftnheplä^e nichts gn bemerfen

mav. ®aS melobifche ©efdhrcä^ bev fdhraargen ©läfte, ba§ evft bei oollftänbigev ©unfelheit oevftummte, um
am nächften SO^ovgen in aüev f^vühe roiebev eingufejjen, enthielt oeveingelt ben langgegogenen ©tarenpfiff.

Slebtnllrfifigcr Ammer (Emberiza tahapisi, Smth.).

feltenev ben Sodfruf be§ ©pechtS nnb bev Slmfel, etraaS hänftgev ben be§ i^irolS. Sluch al§ bie ©tave fidh

nidht mehr auf bev 2Jtarienfivche blidten liefen, famen fie noch jeben Slbenb in ben ©arten beS .!pevvn SB.

gum ©dhlafen. Slm Sage fah ev fie bei großer Äälte, fvöftelnb nnb bidht aneinanber gebrängt, auf ben

Sleften eines benachbarten 33aumS fi^en, mit angegogenen köpfen nnb gefträubtem ©efieber. * ^m SBinter

1895/96, bev buvdhgängig mitb raav, raar bie ^^hl bev in feinem ©arten fchlafenben SSögel befonberS

gvo^. ^m Jpevbft 1896 erfdbienen bie ©dhlafgäfte bereits am 4. Oftober, ©ie mürben immer gahlreid;er

nnb hielten ©tanb biS gnm grühling hin. Oer SBinter 1897 bagegen, bev audj im Slnfang giemlidh milb raav,

fe^te mit bev graeiten .^älfte beS .^nnuav bie SBittevung bevartig mit ©tnrm, ©dhnee nnb f^voft ein, ba| bie Jpaupt=

maffe jebenfallS beffere ©dhlupfrainfel auffudhte nnb auS bev Umgebung bev ©tabt oevfdjraanb. Slbev nicht aUe

;

eingelne fah man noch immer in ©efeUfchaft oon krähen nnb an offenen SBafferläufen ihrer fpärlidhen

fRahrung nadhgehen. ilReine eigenen fRotigen reichen bis gum ^ahr 1890 gnvüdf nnb ic| finbe ©tav=

beobadhtungen in biefem ^ahv 00m 16. ©eptember, 4., 9., 18. Oftobev, 22. nnb 25. fRooember, 3., 4.,

8., 16., 27. -Januar, 7., 8., 9,, 16. f^ebvuav nnb oon anbeven fahren ähnliche Oaten. ©in mir befannter

Cehrer hcd ähnliche Oaten gufammengefteöt nnb ebenfalls in allen flRonaten beS .^ahrS ©tave beobadjtet.

SBenn aber ©tave nadh fo oevfdhiebenen übereinftimmenben 33eobachtnngen gu allen in

aEen SEionten bei unS gefehen nnb beobachtet raerben, fo fann man fie hoch raol nicht gu ben ^ugüögetn

gählen, raie bieS beinahe non aEen fRaturgefdhidhten, felbft non gorfdhern raie S3vehm nnb ßeng, gefdhieht.

Seng fagt g. S3.
: „^ft bie SBittevung günftig, fo bleiben fie bis gur lebten SBoche OftobevS ober bis gur

erften fRonembevS
;
bann geht aber bie IReife unaufhaltfam fort unb nun bebedCt fidh ©ricdhenlanb unb ^tolien
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mit fd)marseu ©offen ber fifoflel, bie jum 2;f)eif bfeiben, jum J^eif nad^ 5«orbafrifa jie^en, too fie oon

Ätevbt^ifveu unb ©nvnievn, ^ugleid) aber and) non ben ®even bev beä unb beä roilben ij

Oliuenbanmg leben". Vllg Mengen fü^vt er Äavf ^iU an, ber an bein fd;itfreic^en ©ee ^e^jara ©t^aren I

beobad)let haben ^oll, bie ^uTet bentjd)e Pfeilen (?) lang maren unb bereu ^ug bie ©onne oerfinftert haben

füll, '.eingenommen nun, ba[t biefe ^Beobachtungen auf »iichtigfeit beruhen, baf? bie großen ©charen rotrflidh
'

oon europäijd)en ©taren gebilbet mürben, fo fann no(h eine jroeifa^e 2J?öglichfeit angenommen roerben.

®ie erftere, bie id) in einem 31nfia^ einer illnftrirten ^eitfihrift oertreten fanb, i[t bie, ba^ ein 2:heit.

nämlid) bie jungen ©lare, bie nodj nicht geniftet, mit Oftober, ütooember in anbere ßänber jiehen. Oieje

f?lnjid)t ijt nidjt'ganj ju oermerfen, boct) habe iih barüber nod) fein ÜJiaterial jammein fönnen. Oie jroeite

'Dtöglid^feit hat ebenfalls in jebem jj^all etroaS fJiidjtigeS für fich- Oer ©tar ift nämlich biS roeit nach

'Jtufjlanb, ja biS ©ibirien oerbreitet. Oem ruffifchen ©inter aber fann er unmöglich ©tanb halten, ba bei

ber fparfamen fßeoöfferung biefeS 3ftiefenreid)S auch bie ,3-utterbiffen fdjinat gejählt finb.
' Oie ©tare jener

ßänber mögen alfo H»9i^ögel fein, bie unferigen finb eS nicht. Unfer ©tar hält ben ©inter bei unS auS,

mag eS nod) fo mager mit feiner ^tiahrung beftetlt fein, mag er nod; fo fchraer um’S Oafein fämpfen

müffen. 5flIerbingS räumt ein fehr ftrenger ©inter fürdhterli^ unter ben armen fßögeln auf, foba^ manch=

mal oon Rimberten faum noch ®ufeenbe übrig bleiben roerben. junger, ermattung, fftauboögel unb rohe

ÜJienfdjen lichten ihre IReihen, benn bie ^ahl berjenigen, bie unferer fßogelroelt nachftellen, ift ja leiber

immer größer, alS bie 3ahl berjenigen, bie ihnen nicht na^fteßen. ©enn baher mit @nbe f^ebruar ober

anfangs ßJtärj ber ©tar fid) auS ben f^ü^enben ©träud^ern unb ^eden roieber auf bie Oachfirft fchrcingt
|

unb feine muntere ©trofe erfd)aßen läfjt, fo fönnen mir immerhin feinen @efang alS f^rühlingSbotfdhaft i

begrüben, aber nidjt ben ©tar felbft, ber unS nicht oerlaffen hat.

(2)^an nimmt allgemein an, bafj ber ©tar bei unS ^ 9«^^«^^” ©intern einj^elne

©d)roärme hier bleiben. (äS ift beobachtet roorben, ba| junge ©tare bereits im ^uni ab^iehen, bie alten

bann im ©eptember biS ßtooember. 23iele fommen bei milber ©itterung bereits im Januar roieber; roenn

eS bann fälter roirb, oerfdfioinben fie u. f.
ro. ^m übrigen ift ber ©tar ein ißogel, ber fidh ben oer=

fchiebenften ®erhältniffen anjupaffen oermag. O. ß.).

Die 15en?ert^ung ber Kanarienvögel auf ben 2lu5fteUungen,
«ßon IR. @voffc.

(©chlnh).

D on aßen Segutathtnngen biefer neuen Einführung, bie in ber i]3reffe laut geroorben finb, ift eine einzige

auf ©runb fa(hlicher 33erroenbiing beS „^enfurfpftemS" auf einer jiemliih umfangreiihen SluSfteßung ab=

gegeben roorben, unb biefeS Urtheil, roelcheS hoch entfcbieben oon ©erth roar, fprad) fich anerfennenb über bie

Ißenerung auS unb empfahl biefelbe aßen Vereinen, hielt fie auch, ^i«i9« 33erbefferungen oorgenommen

mürben, für roohl burd)führbar unb jrcecfentfprechenb. ^ch habe aßerbingS fpäter in Erfahrung gebracht,

bah iPveiSrichter troh ’-iöärme, bie er für biefe SeroerthungSart an ben 3:ag gelegt hatte,

fie nid)t roieber angeroenbet hat, roeShalb, ich «i^i/ i<^, oermuthe, eS ift beShalb gefdhehen,

roeil er nad) bem ^orbilb oieler feiner 3lmtSgenoffen eS für jroetfmäfjiger hifH/ ^>«i ^reiSoer^

theilung ber Sequemlichfeit halber ju oerbleiben. 2lße abfprechenben Urtheile finb roie ermähnt abgegeben

roorben, ohne oorhergegangene ij}rüfung, ob bie Ißeuerung in ber Ohat auf SlnSfteßungen burdhführbar roar

ober nicht. 3um großen SheÜ ift auch ber 35orfchlag falfch oerftanben unb aufgefaht roorben, audh finb

ihm Sleuherungen in ber ijßreffe hinberlich geroefen, bie ihn „alS fchon recht alt" bejei^neten. ©oldhe ,^in=

roeifnngen aber finb nur ju fehr geeignet, IBereine, Pächter unb felbft ifSreiSrichter, bie fie lefen, über ben

ganzen Inhalt, alS etroaS Verbrauchtes, hinroeßßeh«« S« tßft««- ®S roirb bei einer berartigen gering=

f^ä^enben Veurtheilung oft nid)t berücffichtigt, bah „baS Sllte", baS früher oießei^t, alS eS neu roar, nicht

gut gehei|en rourbe, roeil eS ben bamaligen Verhältniffen nicht angepafjt roerben fonnte, heute fehr gut oer=

roerthet roerben fann. .^urj, aßeS mögliche rourbe heroorgefud^t, um bie Unjulänglichfeit beS „3enfur=

fpftemS" nachjuroeifen, unb fo ift eS benn audh ben ©iberfachern beffelben gelungen, ihm eine roeitere Ver=

breitung oorjuenthalten, roenigftenS ift rool eine 3unahme ber Vereine, roelche eS anroenben, nicht ju

oerjeidjnen. 9lber einen Vortheil hat biefer Vorfchlag hoch ju ©ege gebradht, nämlich ben, bah baS Ver=

langen nadh Veurtbeilung ber einzelnen ©trofen beS VogelliebS mit biefer 3e>t immer mehr in ben Vorber=

grunb trat unb bah uun bie Vefpredhungen in ber ifSreffe unb in ben Vereinen recht lebhafte mürben. Oie
j

2lnfi(hten, roeldie für bie Einjelberoerthungen laut mürben, überroogen unb rourben felbft oon einjelnen

Preisrichtern beftätigt. VaChbem bann biS ^um 3ahr 1896 baS „3enfurfpftem" ju oielfachen 2luSeinanber= I

fehungen Veranlaffung gegeben hatte unb oiel über baffelbe hiu unb h^i'" gefchrieben roorben roar, rourbe ber

3ü(hterroelt im Vtärj iS97 ein anbrer Vorfchlag unterbreitet, ber audj recht lebhafte Erörterungen in ber

Preffe beroorrufen foßte. 2luf ber einen ©eite ftanben bie Vereine unb 3ü<htfr mit ihren ©ünfchen nach

Einjelberoerthung ber ©efangSftrofen unb auf ber anbern ©eite ein grohev Oheil ber preiSriChter,^ bie oon

ihren alten ©eroohnheiten nicht ablaffen rooßten unb babei blieben, baS alte „Punftirfpftem" genüge aßen

3lnforberungen. ©oßte nun ein SluSroeg gefunben roerben, ber geeignet roar, bie ©ünfChe nach EinjeU

beroerthung ju befriebigen, fo burfte biefer anberntheilS nicht ben SlnfiChten ber Preisrichter juroiberlanfen.
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®iefev ^luäireg rourbe gefiinben. ©efegentlid; bev 93efpved)ungen über baä „^enfiirftfflem“ l^atten bie

ipveiövid)tev Devj’d^iebentlid^ geäiifeevt, ba[j fie nadj bev alten äl^eife, ben Siievt^ beä fiiebeS biird; eine

fnimntjal^I anä;\nbrncfen, and) fd^on uov bein 9fieberfd)reiben beä C^'vgebniffeä bie einjelnen ©tvofen beä ifiebeä

im Äopf bemertl^eten nnb ba{i bie @e[animtpnnftjal)l fid) anä biefen (^nb^a’^Ien jnfammenfefje. @nt, inaS

fel^Ite benn nun weiter, alg für alle gleidfe ©trofenbewertfinng jn fdiaffen, al§ bie be=

ftel^enben 30 fjßnnfte be§ alten SSerfaffrenö auf bie @efang§[irofen 51 t certfieilen unb baburd) eine ^anbtfabe

’^erjufteßen, mittels weld^er aUe SpreiSrid^ter auf gleidje ®eife bei ber UlnSübung ilfreS SlmteS oerfal^ren

tonnten nnb burd; meldtfe ber bereits im ^d’^r 1892 anfgefteHte ©rnnbfnt^ Derwirflidjt wnrbe, baff „bie

Sßemertl)nng beS @efangS mir bann mirflid^en äl>ertb fiaben fönne, raenn bie fßidfter überall oon ben =

f eiben, alfo gleidjen @efid)tSp mitten an S gingen". ®iefer 2lvbeit unterzogen fid^ zur an=

gegebenen 3fit mefirere Ultannev nnb fctjlngen in ber fvadl)pre[fe baS nad;ftel)enbe ^'inzel^lßeroert^nngSDerfalfrcn

Dor. @S foßen beioevt^et werben:

ipretäfirofen : ®tc ipofilroile

„ Ünorre

bis 7 'tZunftc

„ 5 „

ijoblfltiigel

@cE)ottel

Älingelrotte

Älingel

ifSfeifcn

©d^iptrre

SBaffcrroHe, 2öaffer=)

gliufc, foKernbe !

Stöafferrode
)

jebe einzelne.

®ie Äoiier bi§ 4 ’punfte

„ einfactjen ©Inifcn „ 2 „

g-ür fReint)eit „ H „

„ äierbinbnng n. gug „ 4 „

Rebler: Seiroörter, Socfen bi§ 4 ißunfte

(ödEjnetter „ 12 „
3'd n 15

<Sdjavp „ 30 „

©c^önlieitSfel^ler, bie ben ©efang nidjt ftarf entwerf^en, alfo n. U. ZW^äfliQ

Zielfenben IfJuntten anS bem ©rnnbe nidjt berücffid^tigt worben, weit baS ganze 3Serfai^ren babitvi^ Z“

läufig geworben wäre unb ber ternenbe 'i^l ©dbwierigfeiten z» tämpfen gehabt Ifätte. gür biefe illrt

geiler, alS 2lnfzug, fpi^e ipfeifen, fpi^e ober flache klingeln, geflogene i^feifen unb fltafenftrofen ^t ber

^reiSrid^ter ein ergibigeS Sewertl^ungSfetb in ben für 9tein!^eit unb 33erbinbung feftgefe^ten 8 ffSnntten;

innerl^atb biefer @renze fann er bergleid^en Unebenl^eiten berüdfidbtigen. ®ie ffßveiSgrenzen foßten bie alten

bleiben, ®ögel, benen biS einfd^t. 30 f)3untte oon brei ipreiSric^tern zuerfannt würben, erhielten einen britten

5}3reiS, fotc^e biS 60 ijSuntte einen zweiten unb über 60 biS 90 ffßuntte einen erften ^reiS. ®urdj biefe

3erglieberung beS alten 3Serfal)renS würben bie 25)ünfd^e ber 3üc^tci' erfüflt, o^ne bafz bie fpreiSridjter oon

i^ren bischerigen ©ewohnheiten abzulaffen brauchten. ®ie Bewerthuug tonnte burchauS feine größeren ©djwierig=

feiten oerurfachen, alS oorher; benn eS würbe ben 33ereinen oorgcfchlagen, gebrudte Siften anfertigen z»

laffen, in welche bie IffreiSrichter nur bie jebeSmalige ^unftzahl einzutragen hatten. 2)ie fßortheile, welche

bie oeränberte ober richtiger bie Zf^gtifberte alte löewertljungSweife enthielt, waren unoerfennbar; erftenS

würbe burch fie eine einheitlidje 33ewertljung ermöglidjt unb anbrerfeitS fonnten auf ©runb biefer Slenberung

ipreiSridhter angelernt werben, waS entfdhieben für bie ©efammtlage ber ^anarienzu^t oon unoerfennbarem

33ortheit gewefen wäre. 2Bie fteßten fich benn nun bie Vereine, 3a<htf^‘/ ^reiSridhter unb bie IfSreffe z»

biefem SSorfchlag? Slnfänglich fehlen eS, alS würbe ber ledere mit f^reuben begvüfft, eS währte febodj nur

furze 3fß/ bis auch an ihm aßerhanb auSgefeht unb baS alte „Ijßunftirfpftem" wieber als baS aßein richtige

hingefteßt würbe. 3” melcher fffieife baS gefdha|, mögen folgenbe Seifpiele erläutern. fllfai 1897 fdhricb

ein ^err, ber fidh öfter in ber g^adhpreffe über einfdhneibenbe f^ragen hören läfjt, ba^ bie Ißorfdhläge gewi^

bei ben l|3reiSrichtern unb 35ereinen ooße Slnerfennnng finben werben unb eS wäre mit ^^euben z» begrüben,

wenn fie oon aßen Vereinen biirdhführt würben. @S fönne ja auch ben ffßrciSridjtern feine ©chwierigfeiten

oerurfachen, bie Sfögel nach biefen ©efichtSpunfien z» bewerthen, weil fie hoch in gleicher flBeife wie z»üor

ihre Urtheile abzugeben hätten. ®ie Sfereine, fo fchreibt ber .*^err weiter, würben hterburch in bie angenehme

Sage oerfe^t, jebe Slnfrage ber 5UiS[teßer nadh ben Seiftungen ihrer ißögel eingehenb beantworten z« fönnen,

furz, ber ©Treiber ift gewer unb flamme für biefen ®orfdhlag unb beglüefwünfeht ihn. ®aS im tlfai 1897.

3ni Oftober 1898 gibt berfelbe .^err wieber feine Slnfichten über bie ©inzelbewerthung funb, aber jeht

flingen fie ganz anberS. @r hält eS für überßüffig, für jebe ©trofe bie tjßunftzahl Z« oermerfen. @r meint,

wenn ber tpreiSridhter bie ©efammtpunftzahl nieberfchreibt unb wenn bie einzelnen ©trofen niebergefdhrieben

werben, fo wei^ jeher 3uthl*i'/ t®aS feine 3Sögel geleiftet haben. 33orher macht eS ben fjßreiSridjtevn feine

©dhwievigfeiten, bie ißögel nadh gemachten ißorfchlage z« bewerthen — je^t haben fie ohnehin genug z»

thun unb fdhreiben audh bie guten unb fehlerhaften ©trofen auf. 31a folgenben fIRonat fchreibt- berfelbe Flenner

weiter, ba^ er baS fBe= unb (Sntwerthen jeher ©trofe für eine grofje unb anftrengenbe Slrbeit Ijält, bie bie

f^reiSrichter in ber ihnen zm‘ ißerfügung ftehenben 3eit nidht zuoerläffig ouSführen fönnen — oorljer ift eS

beShalb feine gro^e 3lrbeit, weil bie ifJveiSrichter hoch in gleidhjfr SKeife wie früher ihre Urtljeile abgeben.

Um baS ißerfahren alS unzulänglich z« fennzeidhen, fteßt er bie 33ehauptung auf, ba^ bei ^anbhabung beffelben

ein jeher SSogel einen ijßreiS erhalten werbe, fo z-
53- 33ogel, ber folgenbe ©trofen höi«a fa^t:

1 . eine ijohlvotle (jehv gut, gebogen), 2. .<pof)ltltngeI, 3. ©(hoctet, 4. tiefe 'IZfeifen, 5. ninbe O'norve, 3. Ä'IingelroUe,

7. Älingel, 8. TOeii^e ©d;icin'e nnb al§ 9. ©trofe bringt biefer lool einzig baftchenbe oielfeitige Sogei mit 9 ©trofen

eine breite ©dinettec.

Unb wie lä^t ber ßünftler biefe ©efangSergüffe hären, man oergleiche bie ijßunfte nad) bem in ooriger

ßfummer aufgefteßten IjSlan:
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1. .^o^IvoKc 7 ';?unfte füoUenbet)

8 .

1 . .^o^IvoKc 7

2. .(jo^Ifliugcl 5

8. ©d^ocfel 5

4. '^^feifeii 2

5. ilnovve 5

t). Äliugelvolle 2

7. Älingel 2

8. lueici^e 0c!^n)irve 1

rcaä joaeu bie ^45vei§ric^tev t^iin, raenn [ie einen ©änfler oor fic^ ^aben, ber fage nnb ^c^veibe

H Ciiefangäftvofen in bev benfbar beften ißoüenbimg üovtrdgt, bein fie anf3erbem noc^ für '^evbtnbnng nnb

vlng 4 ißnnfte geben mnffen nnb biefec «Schlingel bringt jnle^t noc^ eine breite @d) ne tter. Da gibt

eä bod) roirflid/ feinen anbern 5lnSn)eg, atä i^n ber ©c^netter rcegen fofort üon bet iöeraert^ung ganjltd)

an§nifd)lief3
en. ?0?an f)öre nnb [tanne: 3ft e§ t^atfadjlid) möglich, burc^ einen 23ogel, ber 8 noUenbete ©trofen

bören täüt (gibt e§ benn unter unferen jefjigen iBögetn übert)aupt einen fotogen V) ba§ Dorgef(plagene Derfapren

entroertben m inollen'? 9ftcin, fo rooüen roir bod) rcol nid)t urt^eUen, ber iBoget müfite jo einen ©tngmu§fet=

apparat haben, ber minbe[ten§ l ®/4 ?!Jteter lang rodre. iÜber i(^ meine, bafj 3Sögel mit breiten ©(^nettern,

Ritt unb ©Äapp überfjaupt oon ber 33etoertf)nng au§gef^loffen finb, nnb toenn fo ein ^etb la emniaj auf=

taudien foUte, fo fiat ba§ oorgefci^fagene ißerfa^ren anä) bafür geforgt, bafe ifpn fooiete 5punfte bafur ab--

gefcbrieben raerben, baff er eben feinen i^freiS erptt. 2lber einen onbern 3roecf oerfotgt bie

tbung, ndmfid) ben, boff fic^ nid)t feber i|5reilrid)ter bie ffir jebe ©trofe ju oergebenbe Sfnaa^f «fünfte felbft

bilbet, fonbern ba^ hierfür eine beftimmte 3ffei^enfolge feftgefe^t loirb, eine ffteif)enfoIge, bie oon tii^t^en

Sebvmeiftern gelehrt nnb oon ben ^eranjubitbenben ^rei§rid)tern befolgt rcerben foü. 3^ ^abe btefeä -öei=

fpiet ber ißeurtljeitung be§ oerdnberten „if3unftirfpftem§" angeführt, um ben Seroeiä ju liefern, rcie fraft=

DoH gegen baffelbe gearbeitet roirb, felbft roenn man oovlier anbrer 3Jleinung gercefen tft nnb raeUere facp=

lidie «erfucfie mit bem «erfaliren nic^t angeftedt f)at. @in anbrer (Segnet biefer ®eroertbung§rmife dt b«r

?lnfic^t, ba? biefelbe nic^t imftanbe ift, eine 33erbeffernng im Äanariengefang ^erbeijufu^ren. Die fünfte

felbft, raetcbe ben einzelnen ©trofen juerfannt raerben, finb baju aderbingS nic^t geeignet, raobt aber bra

guten Sebren, raefcbe feber auSftedenbe Buchtet au§ bem äferfabren jie^en fann. ®a§ lefeteve bejeic^net bie

guten unb filediteu Seiftungen ber ®ögel auf ba§ genauefte, unb id) meine, ba^ e§ für kn lernenben Bucpter

nicbtg 5fovt^eUl)aftere§ gibt, alg beftrebt ju fein, bie fcblec^ten ©trofen au§ feinem ©tamm gu entfernen

unb ba§ feblenbe (Sute i'^m einguoerleiben. SBenn er ben SSfertf) febeS einzelnen D^eilä be§ Siebeä auf

bem 5Bapier oor fic| ^at unb biefe Urt^eilSfprüc^e mit ber 2Birflic^feit oergleic^t unb fie gerechtfertigt fiubet,

fo rairb er auch Mittel unb äßege finnen, etraaS iKodfommenereS gu erlangen. SBenn er bagegen nur

ein (Sefammturtlieit über bie Seiftungen feiner ©dnger in ben .ipdnben hat, ba§ ihm m^t fagt, raoe§ fehlt,

bgl. raa§ fehlt, fo rairb ikn biefe iUlöglichfeit genommen. (S§ tauchen auch in ber iffreffe anbere Dorfchlage

auf, bie ich aber ber ^ürge halber übergehen raid. 3*^ ™td jeboi^ nii^t unerradhnt laffen, ba^ gro 3 ere Vereine,

bie ben Dorgefchlagenen ^lan gur Durdjführung gebracht haben, fich guftimmenb gu bemfeiben äußern unb

feine Sinnahme befürraorteu. ©o rairb erörtert, ba^ niete auSftedenbe 3öct)tei‘ überhaupt noch nigt roiffen,

raa§ ihre ®öget fingen, burdh bie Siften fönnen fie e§ lernen. Da§ ift ridhtig, e§ fann ihnen auch m ben

Slereinen tlar gemacht raerben, raenn in ben ©i^ungen 95ögel nach biefem SSerfahren beraerthet raerben. (tj-alf^

ift e§ bagegen, raenn in Vereinen ein berartiger Sforfchtag begutachtet, bgl. nerfudht raerben fod unb e§ raub,

raie e§ beim „3enfurfi)fteni" gefchehen ift, gefdhrieben: „&§ ranrben fdmmttidhe Donren, febe eingeln, m

ihren Slbraeichungen unb raie biefelben nerfd)iebenartig norgetragen raerben, erldutert. D o g e l ra a r e n

graar nicht gur ©teile u. f. ra." (S§ ift raol erftdrtich, ba^ bie dKitglieber in folchen gaden einen

gang anbern begriff befommen oon einer oorgefchtagenen ideuerung, bie auf ihre Durjfuhrbarfeit geprüft

raerben fod, raenn nicht (Segenftdnbe oorhanben finb, bie ben Ißeraeig für bie Slnraenbbarfeit etne§ gemachten

23orf(htag§ liefern fönnen. &§ rairb aufh im raeiteren SSerlauf ber (Erörterungen oon einem Jisreisri^ter

gugegeben, baft bie Siften burchauS feine ©chraierigfeiten oerurfadjen unb ba^ bie ipreiSrtchter fich fehr balb

mit ihnen oertraut machen unb fie leid)t hanbhaben fönnen. 3*^ fönnte noih niete ^re|ftimmen an^hrrm

bie für bie (Eingelberaerthuug ber (Sefaiig§ftrofen taut geraorben finb unb fie anbrerfeitS befampfen, rch mid

e§ aber bei bem ©efagten beraenben loffen. 3ih möchte nur noch hingnfügen, ba^, rate bei bem „3enfur)t)|tem
,

fo auch bei bem leüten SSorfchlage, bem oerdnberten ipunftirfhftem, bie ©timmen, bie fi^ frir beibe J£eue=

rungen haben hören taffen, be§halb befonberä raerthood finb, raeil fie ihr ©utachten auf ©riinb gemachter

Sferfuche abgegeben haben, radhrenb bie ©egner ihre abraeifenben Urtheile gefddt haben, ohne fuh oorher oon

ber Rraedlofigfeit, bgl. oon ber Unbraudhbarfeit ber SeraerthungSarten bur^ fachliche SSerfuche gu ubergeugen.

3ch habe im Sforftehenben bie ©efchichte ber «eraerthung be§ toarienoogellicbeg auf ben pSftedungen

ben geehrten Sefern geraiffenhaft oorguführen oerfucht unb glaube nachgeraiefen gu haben, baß bie l-mgeU

beioerthung ber ©trofen für ade 3ü^ter oon SSortheit ift unb ich g«öe mich beähatb ber angenehmen j^off-

nung hm, baü bie mir gütigft geradhrte S'eröffentlichung meiner Slnfichten in ber raeit oerbreiteten ,,©e-

fieberten 2öett" ade ^anariengüchteroereine oerantoffen rairb, bie bieSbegügtichen SSorfdjlage eingehenb gu

prüfen unb bafe fie ade gu bem (Ergebnis fommen raerben: „f^ür jeben lernenben rmb gur beffern

IBeurtheilung be§ toariengefangeä auf ben SluSftedungen ift erforberlidh bie (Einget beioerthung ber

©trofen be§ SiebeSl"
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<SremMän6if(^e jSinfen.

Sßon jt\ Stuft.

(',^-ortfc(jiim3).

'Zn ben befanntemi fvemblänbifd^eu Seifigen ge^övt bev gierte njeijig (Fringilla pinus, Wih.): ober=

feitä oUüengvimlicbbvami mit jmei mei^lidjen g-lügelbinbeti, untevfeitg gvaumeij^, jebe ^ebev bunfel

ge[tvid)elt
;
6d;u)auj ftavf gegabelt; 3tugen braun; @d;nabel unb pfee bonigrau. ©ein ißvutgebiet ift

23ritifdp9t'ovbamevifa, nom ©tillen bi§ juni 2ltlantifd;en O^ean, bod; brütet er and) in einigen nörbtic^en

©ebieten, äiiinat ©ebirgägegenben, ber ^Bereinigten ©taaten; auf bem 3nge [tretest er bnrd) ben größten

5lt)eil ber Union, fnblid) big i»ie]fifo. ^n ber Sebeuäioeife nnb ben meiften ©igent§ümlic|feiten gleiti^t er

bem ^traner^eifig. @r beoorjngt iJi'abel^ö^er (Staunen, g-id)ten, ilBac^^olber, ©ebern), fndbt fie pnfig al§

9tnl)e= nnb ©t^n^ptä<je anf nnb oerje^rt gern i^re ©amen (anf^erbem anc^ ißirfen=, ©rlen=, Unfrautfamen n. a.).

®aä 9?eft, melc^eä in ber Ditegel jorgfdltig nnb fe[t geroebt roirb, ^at man im 2Rai etrao smanjjg

über bem iöoben in ben ©nben ttorijontaler 3^^« 'S« gefunben ;
bie oier @ier be§ @elege§ finb grün, mit

rot-braunen Rieden. ®er ©efang beö ^ic-tenjei|igä ift nic-t fo melobifti-, mie ber beS ^rauerjeifig§, in=

befjen boc- mo-lflingenb. Sebenb eingefü-rt ranrbe er im Sauf ber 3a-re nur oereinjett nnb fe-tt jet^t

DÖUig auf bem iBogelmarft. 5Uä iJta-rung für i-n roerben Äraut= unb ©rüferfämereien unb 9'iabel-ols=

famen empfo-Ien, fomie at§ 3ugabe roeic-e 5lerbtf)iere (Stattläufe u. a.), auc- äöac-olberberen nnb ißanm=

tnoäpen; ^ngieic- bietet man i-m Sannen= unb Kiefernzapfen an, bie er gern bearbeitet.

äBenigftenä oon 3*ü 3®^*^ fommt beriWageltanjeifig (F. magellanica, \ ll.) in ben .^anbel;

er erfc-eint an Kopf nnb Ke-Ie fc-roarj
;
Oberfeite olioengrün; glügel fc-raarj mit zroei gelben Süngäfteden

;

©c-mingen gelbgrün geranbet unb fo-l roei^ gefpifet; ©c-roanj fc-roarz; fdpnaleä ^aläbanb gelb; ganje

Unterfeite nnb iöürjel gelb
;
Singen braun

;
©t-nabel unb f^ü^e bnnfelbraun. 33eim SBeibc-en ift ber Kopf

ni^t fd-roarj, fonbern gelbgrün, bie Unterfeite graugelblit^. Oie .fpeimat erftredt fit- über 33rafilien nnb

etuabor. ©r fod in ber SM-e ber Slnfieblungen -aufig fein, in bie ©arten fommen, fic- leic-t Jangen

laffen nnb in Käfigen ge-alten loerben. 3*^ ^anbel gelangt er nur non 3®it 3^*^- 3öf-tuttg

gelang im ^a-r 1883 §errn 6. Kerfad in Sertin, bod) -at berfelbe leiber feinen 3üd)tung§beric-t erftattet.

iUian füttert ben ülSageUanseifig neben .^irfe mit iKüb^ unb 2Jio-nfamen, nat- ber ©ingeinö-nung auc- mit

Jpanf, iiffialbbaumfämereien, ©rünfraut, fomie etroa§ Söeit-futtergemifc-. 3^^^ -^edzeit raerben alä 3^9^^®

fleine meit-e Kerbt-iere (Slattläufe, IRäupc-en u. a.), fomie ein gutes iJtac-tigalenfutter gereic-t.

©in 2Sogel, ber in ©-ile -äuftg im Käfig ge-alten mirb, bei un§ bagegen nur einmal in ben S3efi-

eines ßieb-aberS gelangte, ift ber bärtige Jeifig marginalis, Bon., s. F. barbata, Mn., s. F.

campestris, Gld.) : an Oberfopf unb Ke-le fc-marz
;
Oberfeite büfter bräunlic-oUnengrün, unterfeitS grünlic-=

gelb. ©S fommen auc- Slbänberungen in 2ßei^ unb ©elb nor. ©eine ^eimat erftredt fic- über 23otioia,

ganz unb bie ^alflanbinfeln. 3m ®enef)men ftimmt er mit unferm 3eifig überein, ben er -infic-tlic-

ber ©röpe übertrifft. Sodton unb ©efang finb ebenfaUS bem beS enropäifc-en Slermanbten ä-nlid-, bot-

foU ber ©efang abmed)felungSreic-er unb ooller fein, ol)ne bie nnft-öne ©d)tu^ftrofe. ©o berit-tet ©. ßanbbed,

ber i-n in ©-ile -äufig fanb. Oort lebt unb brütet ber 33oget in ben Slorbergen ber Korbilleren, and) in

SBälbern unb Obftgärten ; fein zievlic-eS Sleft fte-t in brei bis fed)S 2Reter ^ö-e unb ent-ält oier biS fec-S

-eßbläulidie ©ier. 3m ©ommer frifet er norzugSmeife Kerbt-iere unb reifenbe Oelfämereien; im SBinter

fie-t man i-n auf abgeernteten SBeizenfelbern nat- ben ©amen oerfc-iebener Unfräuter, mie .^eberic-, milber

IRübfen, fc-marzer IRapS, milber, IRettic- u. a. fuc-en. Sei ben ©-ilenen ift er aB ©tubennogel fe-r beliebt

unb mirb in Käfigen auS gefpaltnem Dfto-r ge-alten. Oer t-ilenift-e Slame ift 3dg«i^o. SCBenn biefer 3*if^9

einmal mieber zu unS in ben ^anbel gelangte, märe er ebenfo zu oerpflegen, mie ber oorige.

3u berfelben ©egenb, boc- and- in ifJeru -eimif(- ift ber Korbillerenzeif ig (F. uropygialis, Sclat.);

er erfc-eint an Kopf unb ^alS fd-marz, oberfeitS grün; Unterfeite unb ein O-eil beS ©c-manzeS gelb, ©r

lebt im ©ebirge, in ^ö-en oon 1550 biS 3100 SJleter unb ernä-rt fid- oon ben öligen ©amen ber bort

mad-fenben ijßflanzen. Oem 2Jienfc-en gegenüber z^igt f^ f<-®u unb oorfic-tig. ©ein ©efang foü beffer

fein, als ber beS oorigen. ßanbbed meint, er überlebt ben Serluft feiner pei-eit nidt)t lange. 3ubeffen

ift er bod- fc-on oereinzelt nad- ©uropa gelangt.

©benfo oereinzelt eingefü-rt mürbe ber 3®'i^S ®*^u Kolumbien (F. columbiana, Lafr.y, er ift

f(-marz, ©d-mingen fa-ler; ganze Unterf eite gelb;©c-manz bräunlid-fd-marz, unterfeitS bunfelgran; @runb=

-älfte ber f(-marzen 3‘Cbern am Sürzel meiff; Singen braun; ©c-nabel grau mit fd-märzlid-er ©pi^e; p|e
grau. OaS 3ffieibd)en foll ober= unb unterfeitS olioenfarbig fein, mit fd-marzem ©d-manz unb pügeln. Oie

^eimat erftredt fid- oon ©oftarifa biS Senezuela unb Solioia.

©inen Vertreter biefer ©attung auS Slfien -aben mir in bem .!pimalapa*©tigli - (F. caniceps, Vig.')

Dor uns. ©r nnterf(-eibet fi^ oon unferm ©tigli^ nur baburc-, ba^ baS Sanb um ben ©d-nabel nii-t

farrnin^, fonbern f^arlad-rot- ift, au(- fd-mäler unb burd) fein f(-marzeS Sanb oom ©c-nabel getrennt,

fonbern fid- unmittelbar um benfelben erftredt; bie Kopffeiten finb nic-t meiff, fonbern -ellbraun; ber IRüden

ift -etter mei^lic-braun. ©eine Jpeimat erftredt fi^ über ben Slorbmeften beS .^imalapa. SJiein Sater

-at ben Sogei zweimal er-alten; leiber maren bie ©tüde fe-r fc-lec-t im ©efieber.

Oamit ift bie Ueberfic-t ber biS-er lebenb eingefü-rten fremblänbifc-en 3eifige erf^öpft. ©S gibt

au^erbem nod- eine ganze Slnza-l anbere Slrten in ©üb* unb SJUttelamerifa, fomie Slfrifa unb Slfien. Se*
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fd;iieben finb fie fäiinntUdj in meiueä 33atevä 2Bevf „®ie fvembtanbifd^en ©tubenüöget", 93anb I. ®te
evfd;etuen alle ben üovbe|d;viebenen al}n(id); eine anffallenbe idrl ift bev jc^roarje ,^eifig (P. atrata, 7/r.)

non iJlvgenlinien, bei vein fdjiuavä mit gelbem Untevleib nnb J^-lügelfpiegel evfd^eint. (^ortfebung folgt).

ITttjijiti. 'iU’vcin bcr yiclUmbev dul)i’imifrf)er Ülogcl.

tl3eridf)t über bie am 11 . 3 <n'>'cr 1^9** >»> ^tcrciiistofal „.^otel

.Hratfd;", ^dbofd'' ftattgel)abte W eii er a l u e vf a m

m

1 u ii g.

9lad)bem bie ®erfnmmliuig oom 1 . 'Ziorfitsenben .^evni if). SKour

eröffnet loorben ift, gibt berfelbe einen eingeljenbeu Ueberblicf

über bie iLt)ntigteit be§ ^!erein§ roä[)renb beä uerfloffenen erften

^nln'ä feines iöei'teljeiiS. ®ie iHtitglieberjabl ift uon 24 auf
3t) geftiegen. (f§ luiirben 46 Slierfammlnngen abgel)alteu, iiiib

jiuar; jjroet orbentlidje nnb eine anfjerorbentlid)e (f5enerat=

oerfaminlnng, fünf gemeinfaine ©ifsnngen mit bem „Ornit^o=

Iogifd)en herein jn Seipjig" nnb 38 geroöl)nlid)e ilierein§=

nerfnmmlnngen, bie faft immer gut befnd;t luaren. ©S roo^nten

41 @nfte ben iliereinSabcuben bei. ^'anf be§ ©ommerS
mnrben uerfdtiebene äluSfInge 311111 3roect ornitl)Ologifcber iüeob=

ac^tnngen in bie Umgebung Üeip
3
ig§ gcinadjt. @S ronrben

eine 'Hii 3al)l onüt^ologifdjer ^eitfdjviften ftetS im iBereinSlofal

anSgelegt. fliin fommenben 3 al)>-' foüen nod; mebrere ba3n=

fommen nnb and) nod) einige f^ad^roeife für bie iUbliotbet

angcfdjafft roerben. ®on ben ÜSerfdjicbenen iliovtrögen, toeId)e

gehalten nnirben, feien enoäbnt
;
„®er S3ogel im iSolfSmnnbe",

„©onberbare fUiftftöten", „®er ©efang nuferer Sanbfänger",

„SdJeine ornitl)ologitdt)en ©eobadjtnngen auf einer .giar3rei)e",

„®eobad)tnngen im jljüringer Walbe", „®efd)reibimg ber beiben

S!3anmläuferarten", „®er votbrürfige Würger in ber ©efangem
fd)aft", „®ie 'pflege be§ ©elbfpötterS in ber ©efangenf^nft", „®ie
®ad;ftel3eaI§Ä'äfigoogel"nnb„i)3 raftifd)eH'äfige für2Beid;freffet".

ißon benienigen g-ragen, bie auS bem an ®erein§abenben auf:

gefteUten gragdaften entnommen ronrben nnb über roeld)e fid) ein

lebhafter ®leinnng§au§taufcl) cntfpann, finb folgenbe t)eri)or
3u=

beben: „WeId)eS finb bie ©efdjIecbtSnnterfdjiebe bei ©proffer,

©ingbroffel, Diotbfeblchen, ©artengraSmücfe nnb g'dblerd;e?"

„SSerbient ber ©pötter feinen 9lamcn?" „@ibt e§ mehrere

Urteil |)änflinge?" „®atf man gi’>frhf“>t9^" gütternng

mit frifdhen Slmeifenpnppen ohne ©^aben Waffer geben?"
,,©inb lebenbe ÜJiehlroürmer ben ißögcln fdbäblid)?" „Welche
Sßogelarten seigen ©eroöUbilbiing?" „Wieoiel uoüftänbige

©efünge fann ein rothrüd'iger Würger nadbfpotten?" „Wann
färben fich junge ©ndjfinfen an§?" „Wie füttert man ein

©teinröthel ?" — Uion oerfchiebenen fUUtgliebern ronrben einige

SSögel 311 ben ®erein§abenben mitgebradjt nnb bereu ipflege

im Ääpg, b3 l. bereu 3äd)tnng befprod;en, 3 . 23. ©d)roar'3fopf,

©elbfpötter, rothrüdigcr Würger, Jranerfliegenfchnäpper,

Wachtel, 3iuei gtaucher, ©tiglih=, 3dfig= nnb |>änfling:Ännarien=

baftarb. — ®er für ben 2)ogeÜiebbabcr fo auherorbentlich

roid)tigen Änfigfrage rouibe gleid;faU§ grofje 2tufmerffamfeit

geroibmet nnb bie oerfd)iebenften .ftäfige in ben Serfammlungen
anSgefteHt nnb über ihre sroedmähigfte @inrid;tung 2lnfid;ten

nnb ©rfahrnngen anSgetaufdjt. — 'Jtach biefem 23erid;t be§

2?orfihenben theilt ber Äaffenführer 9iähere§ über bie Waffen:

oerhältniffe mit. @§ betrugen bie ©innahmen 145,4o l'tf.,

bie 2luägaben 61,50 Hilf., fobaß ein barer 23eftanb oon 88,90 3JU.

nerbleibt. 92ad;bem bie ®ud)ungcn geprüft nnb für rid;tig

befnnben roorben finb, roirb ber Äaffirer entlaftet nnb 3iir

Süenroahl be§ 2!orftanb§ gefihritten, beffen fämmtliche biShrrtgen

iUHtglieber roieoergeroählt roerben, nämlid) bie .^erren IRonr
als erfter, W. ®ie^e als 3roeiter 23orfihenber, Äefter:
mann als erfter, 3 * ^enniger als 3roeiter ©d^riftführer

unb ®h- ©äfteroi^ alS Äaffirer. ©obann roirb bef^loffen,

bie 23erfammlnngen im neuen 3ahr an jebem erften nnb britten

DJeontag im Stonat absuhalten, bamit auch ben anSroärtS

rcohnenben StJUtgliebern ein regelmäßiger Sefud; ber 23ereinS=

abenbe möglid; gemndjt ift. ®er leßte Jh^H ©ißung roirb

bnreh gemüthlidjeS 2Seifammenfein, baS erft nach 2Ritternacht

fein ©nbe finbet, auSgefuUt.
_

^Hnfragcn unb

,^errn Jriebr. Hatheber: 2üenn bie oerfd)iebemn im
„.Öanbbnd) für 2iogeItiebbaber" J1 oorgefchlagenen nnb oon

3b"C" angeroenbeten J^eilmittel bei bem ©proffer bisher 311

garfeiner 23effernng geführt haben, fo möchte idh faft annehmen,
bnß bie Urfache ber ©rfältnng, b

3 l. beS .^nftenS nod) fort=

befiehl. 2td)ten ©ie gefälligft genau baranf, ob ber ©proffer

nid)t bod) irgenbroie 3 t'9t>td befommt ober ob am fötorgen

beim ^nmnerreinigen etroa falte 8 nft einftrömt. ißor beibem

müffen ©ie ihn auf baS forgfältigfte behüten. 23erfnchen ©ie

bie 2lnroenbnng oon Natnirn nitriemn dep. auS ber 2lpothefe,

oon bem ©ie roie ein .ipanfforn groß in einem ©dbnapSgläSchen
Dotl bünnem lanroarmem |>aferfd)leim auflöfen unb biefeS

©etränt bem 23ogel mehrmals im jage fdjroad) erroärmt reid;en.

®ritt and) hiernad; im 8 anf uon mehreren Xagen feine 23efferuiig

ein, fo nnternehmen ©ie, natürlich mit größter 23orficht, bie hier

in 9tr. 52 ©. 415 befchriebene Äur ber heißen Wafferbämpfe.

#-

3u unferm 25iI6e.

®ie fremblänbifd)eu 2lmmern erfreuen fid;, ebenfo roie bie

einheimif^en 2lrten, feiner befonbern Beliebtheit, ©ine 2luS=

nähme bilbet bie 2lrt, roelihe bie heutige 2lbbilbnng 3 eigt. ©ie

hat in |)errn Oberleutnant |)anth einen liebeuoUen Beobadbter

gefunben, ber lueitere Äreife ber giebhaber auf ihre Bor3Üge

anfmerffam mad;te.

®er fiebenftreifige 2lmmer (Emberiza tahapisi,

Sniih.) ift am Äopf fchn>ar3 mit fieben roeißen SängSftreifen

(eine längs ber DJtitte beS OberfopfS unb brei jeberfeitS auf

ben ©eitenj; fteßle grau (nid;t fchroar3); 9faden faßl bränm
lichgrau; fUtantel unb obere glügelbecfen röthlichbraun, jebe

geber mit breiter fcbiuai^er fUfitte; Diüden unb übrige Ober=

feite ebenfo, hoch mehr fahlbraun; ©«hroingen roftröthlichbraun

unb fchroär 3lidhgrau ;
©chroau 3febern fchn)ar3 , braun außen=

gefäumt; gan
3
e Unterfeite gelblichbraun

;
Oberfchnabelfdhroärslich^

grau, Unterfchnabel gelb; 2lugen braun, mit roeißem Ärait3

uon iflerlfeber^en umgeben; güße fleifcßfarben. ®em Weibchen

fehlt bie fd)iuar3e Färbung; ber Oberfopf ift bräunlid)grau,

fd)roär3
lid; fd)aftftreifig; bie ©treifen auf bem Äopf finb nicht

roeiß, fonbern fal;! roftröthlid)grau; baS übrige ©efieber ift

roie beim 3Kännd;en, nur fahler, ©eine .gieimat erftredt fidh

über Oft:, 3nner: unb ®hc'ls oon Weftafrifa; auch 2lrabien

foH er uorfommen. 3n 2lbeffinien fanb ihn ih- .^englin

in fleinen gamilien ober parroeife biS etroa 2000 m hoch

meiftenS neben Wilbbächen auf gichtnngen unb Reifen, bo^

auch *0 ber ’JUihe menfchlicher Wohnungen, auf i>i

ben ©ärten nnb auf W'eiOeptäßen. ©eine ©igenthümlichteiten

finb erft burd; bie 3üd)tung in ber Bogelftube erforfcht roorben.

©r gehört leiber 31 t ben größten ©eltent)eiten im |§anbel unb

ift erft im leßten 3aht-'3ehnt uon ä« 3 ^'! eingeführt roorben.

3n ben a^t3iger ^oh’^^o erhielt nur 21 . 5 - Sllteneo uerein
3
elt

ein i01ännd)en. 3m 3<^ho 1803 erroarb §err Oberleutnant

Jpanth ein ißar, beffen 3öd}tung nod) in bemfelben 3oh^ 9«long.

®ie fiebenftreifigen 2lmmern setgten fich Sogelftube

als lebhafte, 3utranlidhe Sögel, geroanbt nnb 3ierli^ in

ihren Beiuegungen; ihr 5 l“9 U* lft<ht, lerchenartig fchtuebenb,

bei ben ©pielen bcS ^föärdhenS reißenb fdhnell. ®er ©efang

beftel;t auS einer fnr3en, einfachen, angenehm flingenben ©trofe.

3ur Srut bennßte baS Sörd;en ein frethängenbeS offenes Äorb:

lieft hod) unter ber ®ede. 2US Saiiftoffe ronrben 3unädhft allerlei

gröbere Steifer, SJtoS, ©trohholme nnb 23aftftreifen benußt; bie ba=

raus geformte ÜJtiilbe rouibe mit gafern non Slfanilahanf unb

Äälberharen roeich auSgelegt. ®as Weibd;en baut allein, roie eS

auch allein brütet nnb bie 2lnf3 iicht ber 3ungen faft ohne §ilfe

beS 'DlänncheiiS beforgt. ®aS ©elege beftel)t anS brei ©iern,

bie auf ioeißlid;graiiem ©runb lehmfarbig gepiinltet unb ge:

flecft finb, am btderii ©nbe mit glcdenlrans. ®aS 3u9cnb=
lleib gleicht bem ©efieber beS alten Weibd>enS. .^errn ^autl)

gelang bie 3öchtung biefer 2lrt mehrmals. Ä. St.

SBerantioortlii^ für bie Scbriftleitung : Dr. Start tUug in SBcrIin; für ben Stnaeigentbeit : ereup’fct)e SBerlagSbucübanblung in äliogbeburg.

Serlag ber ©reuß’fehen SBerlag^bitcbbonblung in SDJagbeburg. — $rud bon tlluguft $opfer in Öurg 6. üBt.
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ltiu)|enf4ltift für lto0elltrltl|alirr^ =Jürl)tcr uttb =|üttlilcr,

SBeftcHungen but<^ jeile fiml)l)anMnng, Ö C 1‘ CI U § q e Ct e t) eil 0 0 11
älnjeigcn rocvbcn für bic SgcfpnCtcitc

foioic febe JloPimUnlt (unter 9Jr. 2688). 1% 'ii „„1 tpetitjeitc mit 20 ipfg. bercdjnct unb 5Sc=

ifjrciä Bievtetjätjvtit^ 1 Warf 60 iflfg. UP. ivtlvl Zvllß. fteaimgen in ber dren^fibeit Oertagabmt)-

aBöcfjentllc^ eine gut ittuftiirtc Ülummcr. Ceitung; Setlin, ScUentUntittfltage 81. bnnbtnng in iSlagbebnrg entgegengenommen.

m, 9. magbebuv^, 6en 2. :iTär5 ^899. XXVIII. 3at?re3.

25eoba(^)tungen auf einer ö^ebirgBiranberuuö in (Baü3ien^ ber ^nfotrina^

Siebenbürgen nnb 2lnmänien.
Sou 3o(ef SBagner.

(gortfe^ung).

Sffiege raaven burd^ ben Ijefttgen 3ftegen fe^v aufgerceic^t, fcbaf? e§ an <Sd)mul^ nid)t fe'^Ue, beim e§^ ging öfter bi§ über bte ^nöcbei im ®a§ naffe Sanb, n>eld^e§ auf bem fd^malen f^nfsroeg lag,

roar non ben Rimberten non ©d;afen, treldie ba oben auf ber 2Beibe fid; befanben, fei^r jertreten. 2)ann

nnb roann begrüßten nn§ ein ober mel^rere ©d^dfer^unbe, loetd^e fid^ at§ bösartige ©eftien jeigten, fobaü ic^

öfter mit bem langen Sergftod abioe^ren mu^te, einigemat fogar au§ bem Dteootuer blinbe ©d^üffe abgab.

2tud) t)ier überrafdjte un§ roieber ein fteiner D^egen, aber roaS half e§, mir mußten rn'^ig roeitergeben, ba

mir nn§ nidfit feljen fonnten, benn e§ roar jn na^. StRütterrceite fdjien oon ©onnen=

ftra^I burdb baS Dftegengeftdube, ber loieber alleS anmntbig macbte nnb ben ©efang ber 3]ögel beroorrief. i n f e n

,

3ftott)f ebld^en, ©cbraarjplattet, 3®i^’^^önige, Slmfeln, 33aumpieper unb oiele anbere Strten

begleiteten unS auf bem 2Beg, roeldiien mir anfangs burt^ ^atbrcudjS oon IBudjen, (Sidben nnb gemifdjtem

Seftanb madbten.

3e hinauf gelangte, befto mariner mürbe eS unb befto bicbter mürbe bie 2Balbnng,

bie fdbönften f^idbtenftömme fonnte idb biS 1600 SHeter .^öbe über bem ilJteereSfpiegel fidb erbeben feben.

®ie Stbdler finb ^um gro_f3en 2;beil mit Saubbolj bemalbet, bagegen bie böb^^’^n Siegionen meift mit Slabel^

malb; ^anfenbe oon ©dbafen fonnte idb an ben Sergen auf ber äöeibe berumtaufen feben, meldje ben ganjen

©ommer in f^reibeit bleiben. ®ie ©runbeigentbümer biefer Sllpen fndben mit Sorliebe groffe 2:beile auf

ben boljen Sergen abjubrennen, bamit ber SaummncbS oernidbtet unb ber ©raSmiicbS bamit erreidjt, um

für bie ©cbafe unb and) für Slinboieb (befonberS 3«ugoieb) genügenb Sfßeibe ju befdjaffen. Sei aüen

biefen Seobadbtungen bßtte idb Sienilid) nnfer 3iel erreidbt; eS mar bie 2;ouriftenbütte an ber SreSfe, bie oom

©iebenbürgifcben ^arpatben-Serein erbaut ift, mo nun nnfer Sladbttager aufgeft^lagen mürbe.

3njmif^en bßtte fid; ber .^immel etmaS aiifgefldrt unb id) oerfucbte nun ben ©ipfet jii erreichen.

3n fteinen ^adbbolberftraudjern fonnte idj bie Slingbroffel öfter beobacbten, aucb Sradbpieper unb,

maS midb am meiften intereffirte, Sllpenflüeoögel, bie öfter längere 3*if iijren ©efang bören lieffen.

2lm ©ipfel angelangt, mar eS bell unb flar gemorben, foba^ idb rine SUiSfidbt bfltt« ü^cr bie ganje 2;ranfi)l=

oanifdbe Sllpenmelt. ®ieS bervlidbe Panorama roirb mir in emigem 2lnbenfen bleiben. SBdbrenb idb i’ri'

nabe jmei ©tunben ba oben oermeilte, beobadbtete idb uucb ben ©teinfdbmd^er.
Son meitem jeigten fi^ inbeffen fd;marje, büftere SBolfen, eS fam ein gro|eS ©emitter in ber Slidbtung

oom i^otfö=i)3a^ b^rüber; menige SJlinnten maren oergangen, fo fam fdjon ein heftiger ©türm, oon einem

Stebel begleitet. 3*^ mar im 2lugenblid berma^en oon Siebet eingebüßt, ba^ it^ auf jebn ©cbritt feinen

©traudb ju feben oermocbte unb meine du^erfte 2lnftrengung nötbig butte, um bie 2:ouriftenbütte mieber

ju finben. 5Der Slbenb brach aümdbltdj herein, eS ronrben ^onferoen jnm ^benbbrot gefod;t, bie ^leibnngS=
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[tücfe luami miebev Ivocfeti unb bie näd)tlid;e fKidje imirbe mm in unferei' ^ütte aufgefud;!; mitUevmeile

biQdjeii bevmlifle Ijefiifle (MeiutUei- (o0, luie id) [ie in ben 9((pen nod; nie erlebt Ijabe.

0elfn|iid)t0DolI enuaitete id) bad 3:acfc01id)t, bi0 enblid) Stecfen unb 6tuvm nac^gelaffen. ®er iKorcjen

jeicfte fidj trübe, flaiH in i)iebel eingeljüUt, flehen ad)t Ut)r fiörte jid) ber .f;>immel, bie ©onnenftra^len ’

brädjen biirdf unb 'jeiflten an, baff uo'dj ein jdföiier Jaq beDoijtanb. ^jroifdjen mürbe X^ee jum J^rü^=

[türf flefodjt unb ein ©lürfdjen altbacfneg SBeif^brot ba^^u fleßefjen; fobalb fic^ ber iltebet flärte, fling e§

fdjueli lüieber in’0 »'n bie tierrlidje 2lu0fidjt nod; einmal j^n geminnen. fieioer inaren alte Siedler

uod; mit i)tebel gefüllt.

eobalb bic ^onnenftralflen i^re äl'ärme jeigten, erlfob fid) ein ^errlidjer '.i^ogelgefang au§ ben Salbungen

in ber i)inl)e ber ütouriftenl)ütte. (i5;§ fdjieu, als roollten bie fleinen gefieberten l'ieblinge nad) einer fo

gemitterfdjmereu iJiadjt ben im ^Hnjuge befinblid;en jd;öuen ülag mit freubigem ^^ubetgefang begrüben; 3ftot^ =

f e l) l dj e u

,

© i n g b r 0 f f
e 1 11 ,

S d; m a r j p l a 1 1 d) e u
, 3 fl ö n i g e

,

S a u b ö ö g e t

,

i n f e n u. a. roaren

in Uinuafien boit' unb bas Ülogellcben ein fo reid)t)altigeS, roie id; eS nie in biefem ©ebirge erraartet Ijätte.

TüQ (5-vbrcidj ift, mie fdjou bemerft, fel;r gut; infolgebeffen ftro^en in ben Salbungen Ärüuter unb ©trdud;er

biä (fu ben größten Ißdumen oor guter 9inl]rung, and) S'afferquelieu unb it3dd;e finb genügenb oor^anben.

üTie l)ol)en ittegionen, mie fdjon bemeift, umgrenzen mcift f5'id)t*fl'bdlber
;

alS ii^ aber einige tfunbert ÜJteter

niebriger tarn, mar ber fd)cmftc fBefUmb oou Üaubmalb, meift (£-ic^en, Suchen, 53irten, ^afelnufi u. a., ju

feben { menii and) fein Urmalb, mar eS bod; groffer .^albmudjS, fo gerabe geeignet al§ ittiftgebiet unferer

t)eimifd;en ©dnger. Joufenbe oon ilJogelgefdngen' alter Strien erfebatten metteifernb au§ biefem ffen-Ueb«»

(^Iborabo unb fo mand;en i]]rimafduger faun man bcfflusbfl'^fii' ^efonberS maebten mir bie fftotbfebl-'^f^

f^veube, menn id; ben bortigen ©tamm inbejug auf @efang mit ben unferigen in ber ifBrooinj löranben-
;

bürg oergleid;e. ^mmer mieber tjebe id) beroor, baf; mir bei un0 in ben 9Jtdrfifd;en Sdtbern nur ©tümper

an kotbfebldjenfdugein befi^en, im S^erbdtinif; 511 ben OerttiebfeitSraffen.

®er jtag mar mirflid; ein fdjöner gemorben, bie ©onne gtübte unb trobbem e§ b_ergabmdrt0 ging,

mürben Staufenbe oon ©djmeifftropfen oerloren; naiib 6 ©tunben erreiebten mir ba§ ®orf ^otfeb, metebeS

einen ed;t rumdnifeben (Jbflvatier jeigt
;

ber ©djinut^, ber infolge beS großen IKegenä entftanben, bfltt«_ ficb

bermaffen angefammelt, baff e§ halb unmöglid) mar, auf bem f^^abrmeg, ber burd) bag ©örfeben führt,

üormdrtg ju fommen. ^n einem fleinen Sirtb^bfl»^ ''i) «‘fl einfacbeä iKabt (einige ©emmetn nebft

gtotbmein) unb ber ÜRarfeb ging bann im 2bfl>«/ «»”0« Ortfebaften nodj berübrenb, immer meiter,

big mir ben Ort.iRefcbina erteilten unb bort übernad)teten. ittefebina ift ein edjt rumdnifcbeg ©auernborf,

in bem febr menig ober faft garfeiu beutfi^eg Sort gefproeben mirb. nabm mieber einen Jrdger,

einen iJlumdnier, ber fein Sort ©eutfeb oerftanb, unb frübfeitig ging bie 3Reife meiter. Einige 2«inuten,

na^bem mir baS ®orf oerlaffen bfltten, begegneten mir Seibeoieb, baS augenfcbeinlicb non ber echten iöüffel-

ort abftommte. ®er Seg führte bidjt am S3ergabbange neben einem raufebenben g-lujf entlang, mobei einige

fleine iDcebtmübten ihr flappernbeg ©erdufcb tjoren tieffen. (jn Dielen Sinbungen ging eg bann berg=

aufmdrtg, mobei bag febönfte (5id;eugebüf^ jum iflorfdbei» ffl»i- 3Jtorgen mar mieber berrlidb, bie ©onne

febien febr marm unb alle bie bort Dorfommenben iBögel tiefen Soefrufe, ©efdnge u. a. erfibatten. 33e=

fonberg bflufiS liefe feefe l>fl§ ©cbmar jplattel böien, auch Stmfeln. Stuf febattigem IRafen unter einem

(Jicbenftraud; mürbe bag g-rübftücf eingenommen.

mar infolge ber Slnftrengung febr ermattet, unb jebe Ouelte, feber Saffergraben mürbe f^bon

mit ©ebnfuebt empfangen, um ben Surft ju befriebigen. (£g ging nun immer meiter unb gegen jmei Uhr

nacbmittagg bfltten toir unfer 3'el erreicht, ben b^ttlidfcn f(decfeu S3albinifcb, ber fdjönfte iffunft ber Sranfpl=

oanifeben Sllpenmett. Sc'ebenbei milt id; noib bemerfen, alg mir bureb ben freien g-teef IRebina famen, beobachtete

ich bte JoUfirfebe in fold;en iStaffeu, mie ich fie nod; nie gefet;en bfltte. iöalbinifd;, metebeg eine prdebtige :

Sage l;flt> umgeben ton ben febönften f(icbtenmalbungen, gemdbrt eine gemaltige 2tngfid;t. 9ia^ einem '

fleinen (^enuf; oon 3ibee unb troefnem SOtaisbrot, ber infolge ber Ermattung nötbig mar, nahm iib mein

erreiebteg 3*^1 tn Stugenfebein, 0, mie munberDOlt jeigt fid; bie Statur 1 (©dblub folgt).

am bem £eben unferer JPinterröQel
l8on S. Stelbei't.

"^ie fd)önen .^erbfttage maren babin, ein falter Sinb fpielte mit ben abgefattenen, Idngft termelften

iöldttern ber alten S3ud;en. Siefe ftanben mieber fahl unb falt ba unb ftreeften ihre fd;mar3 = naffcn

Slefte in bie trübe Sinterluft. @in feiner, mit ©igftücfen termifebter Stegen riefelte aug ben Solfen auf

ben Salbboben bft‘flf> nnb brad;te jeneg eintönige ©erdiifd; b^mor, meicbeg auf ben einfamen Salbgdnger

einen fo eigenartigen ©inbriuf macht, unb bag fogar befannte Sinter jum ©egenftanb ihrer 33etracbtung

gemad;t bflfecn. Sie fd)önen, bci'Sftgnicfenben Seifen unferer ©ommer= unb f5^rül;lingg = ©dnger maren Idngft

terftummt; fogar bie grofien 3-id;ten bort am Stanbe ber (£id;enfcbonuug bfltten tro^ ibreg grünen jlleibeg

ein ernftreS ©efiebt, alg an bfUfu, fonnigen ©ommertagen. niad;t, flüd;tig betrachtet, einen über?

aug traurigen (iSinbruef, ber minterlicbe Salb. Sirot^bem mirb ihn ber eifrige S3eobacbter unb mabre Statur?

freunb, bflt tl;n erft einmal fennen gelernt, ebenfo lieb geminnen, mie ben fd;önen, fangeg? unb färben?

reichen ©ommermalb. (Sr gibt biefem an mecbfeltoHen unb intereffanten ißilbern ber SSogel?, mie in ber

2:biermelt überbflupt nur menig nach-
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5)uvcf) ä^uli^e C^febaufeu imb C^viimevuujien au fnlfjev iii 'ii.'alb iinb 5^e(b uevlebte fd;öue 3®intevtac|e

Ijatte icl^ am borgen beö 6. ,3nmiav b. beim 9lufbnid) beu ^^ilumitl) üeiid)cud)t, ber mi^ bei bem nafj=

falten, nebeligen Ui^ettev jn befallen bvol)te, nnb inanbetvad;t beffen, baf^ mein f^vennb unb [tetev iüegleiter

Idente ju fommen nevl)inbevt mav.

©Ima jel)n Limiten lang mav idj bnvd) bie l^nd^en gemanbevt, ohne and) nnv bie befd;cibenfte löogel-

ftimme ueinommen obev ein lebenbeä ii>efen gefel)en ^it l)aben. ®ev Dfegen Ijatte injmifcfien anfgebört, bev

kebel jebod) mnvbe bidjttv nnb bidjter. ®ampfenb ftieg er an§ ber f^on oben ermähnten CSid;enfd)onung

empor, an ber id) nun entlang fdjlcnberte, in ber Hoffnung, etma§ 45efiebene§ ju @efid)t ju befommen.

9inn, etma§ (^'efie

berte§ mar e§ aller=

bingä, maä fid; ,^nerft

bemerfbar madhte,

menn and; nidjtä,

ma§ mid) fonberlid)

erfreute.

(Sin Z h n v m f a l f

ftrid) in trägem f^-Uige

an bem gegenüber'

liegenben Jonnen=

.^)od)malb Dorbei, be=

reit, jebem etron er=

fd)vecft a\ifftet)enben

tleinen 5i>oget buvd)

einen fräftigenSdjlag

mit ben Rängen ba§

Seben§lid)t an§3U=

blafen. ??ieine (Siegen»

roart fdjien er garnidjt

ju bemerfen, menig=

ftenä mar bieä au§

feinem langfamenunb

gteicbmäüigen f^lnge

JU fchlte^en. ^a, er

mad)te fogar, am
SJianbe ber @^onung
angefommen, mieber

5?el)rt, um erneut ba§

©ebiet nad) 23eute

abjuftreifen. 9fun

fam er mir entgegen,

mujj mid) alfo bann

bod), ba i^ überbieS

ungeftört meinet

Sß.iege§ ging, erblidt

haben. Jro^bem lief)

er fich Don feinem

3Haubjuge nid)t ab=

fd^vecfen. @ah er,

bafe id) ohne SGBaffen,

il)m gegenüber alfo

ohnmä^tig mar?
i{ofl)li£l)lcl)CU (Sylvia rubecula,’‘L.) : 2Seibd}en, Dteft, @i unb ^imgeä.

3tber id) hatte nicht

Suft, müfeig jnju=

f(hauen, mie er fich

etma ein nieblicheä

@olbhäl)nd)en oor

meinen Gingen al§

millfommene 33eute

megholte. <Bo fanbte

id) ihm benn, al§ er

fich ttiir htitf*td)enb

genähert hatte, al§

mannen ©illfomnu

gruf) einfefteg'^lftftüd

entgegen, ifßruffelnb

fuhr eg burch bie

bünnen Uuterjmeige

einer f^ichte. (Sv=

fchrecft hftiiiate ber

fie^e Dfiäuber feinen

fylug unb ftrii^ bann

pfeilfchned baoon.

®ie elften, bie fidh

nach tiem iBerfchmin=

ben be§ ©törenfviebg

mieber ju jeigenmag=

teil, maren @olb =

hähnchen, bie iu

einer alleinftehenben

^Jiefer unter bem be=

fannten „fchrii,fchrii"

bie ,3ajfften oon ben

iTtabeln megnippten,

mag fieoorben^meig»

fpil^en rüttelnb be=

merfftelligten. (S’tmag

fpäter lugte auch ein

Dfiothfehl^en neu=

gierig unter ben

@infterfträud)en hfr-

oor, in bie eg fich

bei ber Ulnfunft beg

galten geflüdhtet

hatte, unb fo tehrten

allmählich Sorglofigfeit unb ^eiterfeit in bie Meinoogelmell jnrüd. 2llg idh in bie jtannen eingebogen mar,

fchlugen bereitg mieber bie oerfd)iebenften ißogelftimmen oon ber @idhenfd)onung hft'über an mein Ohr.

,3hr ®chaH mürbe, je meiter idh tn ben gidhtenbeftanb oorbrong, fdhmädher unb fd)ioäd)er, big fchlie^lid)

bag erhabene ©chmeigen ber Sßalbeinfamfeit mir hi« unb mieber oon bem 3lechjen unb 5lnarren eineg alten

gi^tenftammeg unterbrodheu mürbe, ©ben biefe ©title erinnerte mich an bag herrliche Sieb, mit bem bie

hier aüjährlidh niftenbe 2tmfel im grühfahr immer mieber ben ilogelfreunb entjüdt. ,!peute jeboch maren

bag einjig Sebenbe, mag i^ in bem alten gorft ju fehen befam, einige ©ichhövnchen, bie fid) in ben Staunen-

fronen umhevtrieben. Oie ©puren ihrer Ohatigfeit, bie gelbrotheii ^apfenabfprünge, boten einige 2lbmechfelung

in bem ©rau beg mit iltabetn bid bebedten SBalbbobeng.

©d)on bereute idh, uicht mie gemöhnli^ ben norb=öftlidhen, jüngeren Oheil beg SSlalbeg aufgefiuht ju

hoben, alg oon bem aug ©rlen, 23irfen unb 2lfajien gebilbeten Sffanbe h«r Oöne oerfdhiebener iUteifen ju

mir herüberflangen. Oag märe ja an unb für fi^ nichtg oou ©ebeutung ober befonbevem gntereffe gemefen,

aber bag „hie, höe, höC/ ^öe, hö«" tter 5fohlnieifen flang fo aufgeregt unb einbringli^, ba^ ich «tne Qt-



}
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lüifje ©pamnmcf nicl;t unteibvücfen fonute unb befd;(o{3 ,
bev ©adje auf beu @ninb ju geffen. 2Iuf etroa

0djviüe t)eiu»gffo>i>»ifu, bot fid) ineineu dürfen ein iutereffanteä, oon mir big ba'^in nie beobad^teteg

©dfaiifpiel bav. (.^iii ©leinfauj \a\i auf einem Süirtenaftc in etma ^tannest)ör)e feft an ben ©lamm ge=

fdjmiegt unb biiujelle mid) ueifdjfafen an. Slbev obmoi ev mit bem braunen '^(ecf in bec fonft filberfieUen

fttinbe mie uermad^fen fd;ien, fd;avfäugigen unb untevnet)mungg(uftigen 3Jteifen, bie fa

fein ©tücfd;en uiumteifiid;t (affen, enbecft unb bvadjlen i^u nun buvdj ben groffen ßävm, ben fie oer=

u\fnd;ten, um feine fJtutie. ®ag umfteljeube ©ebüfd; bot ba(;ev eineu fdjönen 5(ub(i(f; eg roimmeüe, roie man
mol ju fagen pflegt, oon ®(au =

,
2:annens, .Rauben', ©umpf= unb ©d;reanjmetfen. Sei allen

maven bie Äopffebern 511 einem .'pciubd^en aufgevicbtet, fo fe§r erregte ber i?fnblicf beg geängftigten Ä'aujeg

bie allerbingg empfänglid;en Sögel. 3^bod; bie obengenannten fpielten nur eine nebenföd)li(^e fÄolIe, benn

il;re Serioanblen, bie Ä'ot)lmeif en, gingen bem .ftäujd)en mit einem 2J?utl) ju i'eibe, ber midj in ©rftaunen

oerfe^te. ©ie flogen on ber ©pil^e beg Sirfenafteg, auf bem bie (^ule ifiren in ber X^at unoorfic^tig ge?

mal}lten ©djlafpla^ genommen Ijatte, an unb tankten bann förmlid) mit geftränbten fiebern unb unter

beftönbigen Serbeugungen auf ben näd;tlidjen DMuber log, big fie auf etma 10 cra an il)n Ifierangefommen

maren. 2)ann legten fie plöt^lid) bie g-ebern an unb flogen auf eine benachbarte Slfajie, um non aug

bag ©piel mieber ju beginnen. 3'^ Si-unter niemalg Sögel in ähnliiher 2lufregung

gefefien ju haben, roie bie Äohlmeifen fie hifv nerriethen. Unfer ilauj liefj jeboch alle SInftrengungen ber

ä^eifen uöllig unbeadjtet, mol in ber 3woerft<i)t, baff eg bei ben ®rohungen bleiben mürbe. SDafür beoba^tete

er mid; aber umfo fdjärfer, and) nid;t bie geringfte meiner Seroegungen entging ihm. ©agegen liefen bie

fUJeifen unb oon iljnen felbft bie fonft fo oorfichtigen ^lohlmeifen fid; bur(| meine 3lnroefenheit bur(^aug

nidjt ftören. 9lufmerffamfeit mürbe offenbar burdh ben 5lauj oöllig in 91nfpruch genommen, beffen

ßage mürbe immer fritifcher, benn bie 3 <iht fei»ev Ouälgeifter muchg mit überrafchenber ©chnelligfeit, fobaff

ber arme 3Uäufejäger nun nid;t mehr mu^te, non rceldjer ©eite ihm gröffere ©efahr brohte, ob oon ber beg

^Jienfdjen ober ber beg 2J?eifenoolfeg. ^n bie ©teile feineg anfängli^en ©leichmutheg mar hothS^'O^'S®

Hufregung getreten, bie ihren ©ipfel erreichte, alg fidj einige lÄaben frühen unter brohenbem ©efchrei

in ber 51tähe nieberlief;en. Hug ben üngftlichen Slicfen, bie er nach f^elbern hinrcotf, mar ju fchlie|en,

baff er beabfid;tigte, fein ^eil in ber f^lu^t ju fuchen, unb fo gefchah eg, unter fünftem „inf, inf“ ftridh

er ab, natürlid; gefolgt non ber lürmenben 2Keifenfchar. .^offentliih h^il noch rechtzeitig einen fieberen

Unterfd;lupf gefunben. 3*^) raünfchte eg bem bebrüngten Sogei oon ganjem ^''^^zen.

(Ein ornit^oIO)gifcJ)er in ben Glarner 2Upen (iii^tneij).

aion 5 . |) a u
i
e V.

prellte 9la^t hnH^ ^“g alte, alg ^ouriften? .Iperberge eingeridhtete ©tallgebüube ber 9iautialp mieber

guten Sefuch- ©ine muntere ©efellfchaft, aug aUen 3ti(htungen ber Sßinbrofe zufmnmengemeht,

mar auf beu beiben langen, rei^lid; mit frifchem, ftarf buftenbem Hlpheu belegten ipritfchen gelagert.

Huf bem Xifdhe, ber bie fümmtlidhen 9J?öbel ber .^ütte prüfentirte, lag ein mahrer Serg non 2lorniftern

©eilen, 9lKnnteln unb aU ber oielen uerfchiebenen ©ebrauchggegenftünbe aufgefdhidhtet, meldhe bie'Hnmefenben

für bie beuorfteheuben Touren z« benöthigen glaubten. Obmol bie meiften einanber milbfremb maren, füllte

ein froheg, ungezmungeneg ©eplauber ben 3fiaum, big bag Sebürfni^ nach ^fluhe unb bie gebotene Dflüdficht

gegenüber ben 3nnmergenoffen bie ©timmen nach unb nach oerftummen madhte.

SBie fidh’g am Hbenb befürchten lie^, ftellte fid; um 9}Jitterua(ht ein ©emitterregen ein. Unter allen

.Ipütteninfaffen mor i^ oermuthlich ber ©inzige, ber fich bei bem eintönigen ©elrommel ber auf bag ©chinbel?

bach nieberfahreuben Dftegerttropfen ganz gleichgiltig oerhielt. Huf mein ^Programm fonnte bag Sßetter nur
geringen ©influ^ üben, unb fo fchlief ich unbeforgt fort, mührenb Herger unb Slli^muth über bie unliebfame

Sefdherung meine Utachborn mach behielt.
|

Hlg ber Jpaugrotbfchmanz (Sylvia tithys, Lth.) burd; fein einfadheg, mehmüthig flingenbeg ßiebdhen
j;

ben anbredhenben ülltorgen oerfünbete, mar bag äßetter eher beffer, alg fdhlimmer gemorben. ©g regnete I:

nicht mehr; bod; lag ber ßtebel fo bicht unb froftig, ba^, mit Hngnahme einiger ganz befonberg metterfefter I

unb unternehmunggluftiger junger Seute, alle Uebrigen big auf meitereg nodh tu ber engen, bumpfen, immer? \

hin aber behaglid) mannen .^ütte oerblieben. 3^ meiter ber Stag norrüdfte, je mehr lidjtete fidh ber Diebel.
|

Unb mie ber graue, unfreunblidhe SBolfenoorhang allmählich fich lotb ber SBinb ihn zerviff unb zerzaufte, ll

ba^ halb ein ©tüdd;en flarer .^immel, halb ein Ol;eil ber oor ung liegenben hoh^u ©dhepen = Sßänbe fidhtbar S

mürbe, fo hellten fich uudh bie iUMenen ber .*püttengäfte auf unb aHmühlith fuh um mich immer oer?
|

gnügter unb munterer bli^enbe ©efidhter. HUeg madhte fidh veifefertig unb eine ©efeßfdhaft nach ber anbern

nahm in freubigem ©rmarten ben 2Beg nach bem erfehnten 3 lel uuf,

Son bem entzüdfenben ©änger=2öettfampf
,

ber in ben SJJonaten Hpril unb Tlai h^h^ i*ub feierlich

in ber 2l?orgenfrühe burdh ben ernften, finftern .^od;roalb fdhaUte, mar heute, in ber zweiten ^ülfte 3^‘ui,

menig mehr zu höven. SBo nid;t irgenb meldhe unglüdlichen ©reigniffe hemmenb unb ftörenb auf ben Serlauf

beg Srutgefchüfteg mirften, ba mar je^t ben gefieberten Hlpenbemohnern bie fchmere Sflicht ermadhfen, für
|

ein ßteftchen ooll hungriger 3^^9® 8U machen unb zu forgen. Sei meinem ^Jlarfdh burd; bie naffen, ba

unb bort nodh uuu phantaftifdh geformten ©chneefelbern überbeeften Hlpentriften oernahm id; benn auch zumeift
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nur 2Bavn=, i*ocf= uub ^ilnflftvufe uiib mtv fetten entrang fid; einer ^Bogelfel^Ie eine jnbetnbe ©trofe, ein

Dolltönenbeä, frenbefprnbetnbeä Cieb.

9iad} bem einfad^en, na^rt;aften |^rnt;ftncf, luetd^eä mir befrennbete ?te(pter in ber natien ©ennptte
boten, ging id;, eine banmtere, fnmpfige äl^eibe bnrd;qnerenb, mo alle par ©diritte ber '^ier pufige 2B affer^

pieper (Anthus aqiiaticus, liehst.) anä bem ©rafe ftog, bem norböftlid^ bie fRantialp begvenjenben unb

nad) jener Düttling, gegen baä Oberfeetpl t<>^ i» nmettigen f^elgroanben abftnrsenben ©rate jii, beffen

öftliiteä ©nbe bie it)rer jiemliit leid)ten iöefteignng nnb gnnftigen, eine prödjtige f^ernfid;t bietenben Sage

tatber bäufig befiidjten fÄaiitifpijje (2284 ÜJieter über DJZeer) hübet. 2ttä id; ben ©rat erreichte, raar e§

— in biefen Dtegionen — jdbon Ifeller j£ag geraorben. Sin ben ©letjd;erliaiiptern ber ©erners unb SCBatlifer=

riefen flammte ber erfte ©onnenftral;l. .3*^ rafdfer ^o^g« toben ficb mep unb mehrere ber fülinen kuppeln, ©pi^en
unb j^örner, bfö erleiid;tet, non bem graiioioletten SDJorgenbimmel ab unb halb lag bie gan^e Jpoebgebirgä-

roett, non ben magifd^en Sid;tfluten be§ auferftebenben jageSgeftimeä übergoffen, unb lobenb unb glübenb

prangt f^el§ unb ©il in gercaltiger, ftaunenbe Slenninberiing erjroingenber fjSradbt. Obmol idb ben ©onnen=
aufgang im ©ebirge fdjon ^u bunberten oon 2J?aten gefeben, birgt er für mich boeb immer raieber einen geraattigen

Dteij. ©0 lange ba§ grojjartige ©panfpiel raübrte unb ba§ ©ebirge ben eigenen,

rounberbaren g^arbenjauber bot, mar mein eigentlidber f^tan gan^ in SSergeffenbeit geratben unb idb f^entte

meine Slufmerffamfeit gang anberen Oingen al^ ber 2:bici’i0ftl/ 3« beren ©eobaittung midb ber SBeg in biefe

.^öben eigentlich gt^füpl

Oie menigen, mageren, an gefpii^en ©teilen bie 3«^§fopfe be§ ©rate§ frönenben Dlabetboljgruppen

belebte bie bütf^e, muntere IRtngamfet (Turdus torquatus, L.), melpe bw, gt«i<t ben armfeligen, oer=

früppelten fRotbtannenftämmeben, burit bereit oerroorreneä, bolt abgeftorbeneä ©eüft fie b^febte, an ihrer

oberfien 35erbreitung§grenge ftanb. Oie Düngamfel roobnt in Diel böbereu ©ebirg§lagen
,

atä alle übrigen

©lieber be§ Oroffelgefcbted^tS. ®rutgebiet finb bie SBätber unb Segföbren unb OroSbeftänbe ber 2llpen=

gone. Oa güblt fie gu ben gemöbnlicbften ©rfdbeinungen ber 93ogelfauna unb e§ ift bauptfä<$li(b 3®^^=

reidber ©bov, ber in ber DJJorgenfrübe ben SBanberer entgüdft. Oer Düngamfelgefang ftebt groar an Sieblidbfeit

unb ^raft ber Oöne unb an ©trofenreidbtbum roeit hinter bem ber ©ingbroffel gurüd. S3on bunbert unb
bunbert fehlen gemeinfdbaftlidb Dorgetragen, roirft er aber bodb gang feierlich unb ergreifenb febön. S3e=

roegung unb S3enebmen bat bie Düngamfet oiele§ mit ber i^oblamfel (©cbroargbroffel) gemein. Oodb ift erftre roitber,

flü^tiger, fdbeuer unb hübet hierin ein raabreg ©egenftiuf gu einem anberen .^odbalpenbürger, bem Sllpenftüe=
Dogel (Accentor alpinus, Gm.), ben i(b parraeife auf ben Diafenpld^en nadb einem SKorgenmabt bemni=

fudben fab-

Oer „glüeoogel", ober „Jpeuplüemter", raie er im ©larnertanbe gebeipn rairb, ift ein ruhiger, ftitter

unb fein fdbeuer ©barofter. ©§ ift bem 33ogel ein forglofeg, pbtegmatifcbeg Sßefen eigen, raie fotiteg gang

übnlidb audb bag ©dbneebubn geigt, mit bem er bnnfig bag gleidbe ©ebiet beraobnt. SSor bem ^enfeben
flieht ber ^tüeoogel erft, raenn man pm gang nabe gefommen ift. 2Beit gebt audb bann fein ging fetten,

.^at ihn ber SBinter aug feinem .^odbtanb fort, in bie Obäler hinab getrieben, fo fteöt er ficb eingeln ober

mit bem SGBeibeben gufammen, nie aber in gröjjerer ©efettfdbaft, mit SSortiebe bei ©tätten ein, fijjt unbefümmert
um bag ©dbalten unb SCBalten beg ißauern, raie ber freite ©pa^ auf bem ©artengaun, auf bem Oadbfirft
ober einer Oadbtraufe unb füllt ben fnurrenben 2)tagen mit bem, raag ouf bem DJtiftftod unb oor ben ©tatt=

tbüren erbültliib ift. S3ei meinen Sllpenraanberungen traf id; ben ^Inmoget geeigneten Orteg auf rauhem,
fteinigem jterrain, auf Äarrem unb ©rienfelbern oberhalb ber ^olggrenge big gur ©ebneeregion hinan, auf
allen fdbraeigerifdben ©ebirggftödfen, raeldbe ich befipte. ^üufig febeint er nirgenbg aufgutreten, fonbern nur in

Dereingelten ifJaren unb ^uniilien, beren ©lieber fid) aber fdbon nach Dotier ©ntraidlung ber 3nngen gerftreuen.

Ungteidb mehr atg biefer in ©eftalt, f^ntbung unb Sebengraeife gleich flüchte unb raenig auffällige

23oget trögt bie raftlofe, gefeHige Sllpenboble (Pyrrhocorax alpinus, Koch) gur 33etebung ber oben, einfamen
|)od^atpen bei.

Ourdb eine fteile ©infenfung gum ißertaffen beg ©rateg genotbigt, ftieg idb auf beffen Dtorbfeite in ein

fdbmateg 3«i§^onb ein, gu raeldbem in gleicher Dtiebtung, etraa 30 DJteter tiefer, ein breitereg, Don ©erött,

Darren unb ©dbneefelbern bebedtteg tief, ©dbon Dorber raar mir, atg horte idb ^®n flötenben, raobltonenben

Dtuf ber „©dbneefräbe", bie fälfdblidb Pyrrhocorax alpinus biergulanbe allgemein begegnet rairb. 21ür
raar aber nicht recht flar, raopr bie ©timme fam. Sllg idb faum einige ©dbritte auf bem ^ft^^onbe gurüdf=

gelegt, flang, gu meiner freubigen Ueberrafdbung, ber raobtbefannte IjSfiff mir uniiTÜtetbar gu ^üfeen unb
halb raaren bie prächtig tieffdbraarg befieberten, mit gelbem ©dbnabet unb foratlrotben f^nfecn gefdbmüdften
Sßögel inmitten eineg Sltpenrofenfelbeg entbedft. (govtie^ung folgt).

Der IPiebe^iopf^ feine fa4)gentäfe :Huf3u4>t unb pflege vom Eeftling

3uni aujögetnac^fenen Pogel
33on 2t. Ifteutev.

T^ie nadbftebenbe ©dbüberung foü über einen unferer lieben, leiber noch ftiefmütterlidb bebonbelten, befieberten

3™«i*^'Scnoffen gefdbrieben fein, raeldber big b«wte noch oon ben raenigften SSogelfreunben näher gefannt
unb beobadbtet rairb, troh feiner gropn 3wneigung unb ßieblicbfeit bem iDtenfchen gegenüber; einerfeitg
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lüol beät)a(6, lueil «i fei» Sängev i[t, anbverfeit^ oieUeid^t a»d^ mtv, roeif fic^ bie 'ißenigften an feine

'^lufpäppelimfl (;evamua(^e». iJIlIeibinc;^ ift eä nic^t fo leidet nnb bebarf einer (angjdfirigen Uebung

im ?(iifpnppelii junger ä^ögel, bis man jid) mit bem äi'iebeljopf nerfiidjen barf; eS roirb and) nur ®em-

jenigen gelingen, biejen fdjöncn nnb ÜebenSmnrbigen isüogel groftjujie^en, raelc^er jid) ganj gemijjentiajt

bamit bejdjäjtigt, benn ein ein;^iger SJiij^griff ober eine ä^erjäiimnifj fann ben 5^eiluft beS i^JflegüngS jur

,\o(ge l)aben
;

and) barf man jid) nid)t ber angene£)men .j^ojfnnng ^ingeben, baj) ber S^iebe^opj in oierjel^n

‘iagen jelbjt aiijnimmt, mie anbere junge ü^ögel. 3iein ! j)a mad)t er eine 2tuSna()me, gteid) mie unjer

,vn"il)(ingSbote, ber Äufiif; jioei ?!JJonate, ja jelbjt ein DSierte(jal)r fann Dergel)en, biS er ben erjten IBijjen

ol)ne iöeil^ilfe 311 jic^ nimmt. ®iejeS ijt nid)t etma Ungejd)icf(id)feit beS ®ogelS, jonbern jein langer, bünner

©d)uabel iinb bie fiir^e „>^unge erlauben il)m nic^t, baS fyiitter, mie anbere y[>ögel, anf^unelimen nnb 311

üerfd)lncfen; er mnj) jeben ©ijfen erft in bie 4"'öl)e loerfen, um il)n mit bem ®d)nabel nod)malS auf3ujangen

nnb bann eijt 311 uerjd)luden. einmal jomeit mit il)m gefommen, jo l)at man j^on oiel er=

reid)t, jo mad)t er jeinem ipfleger mit jebem ijag mehr jvvenbe
;

l)at man nnn nod) baS C^liicf, einen mdnn=

lid)cn IHogel 311 befit^en, jo toirb er and) halb jein „Inip l)itp" l)ören lajjen, anfangs leije nnb jel)r jiodj),

eS l)ört jid) fnft an, alS ob ein 93and)rebner ba todre; allmdlilid) roirb jebod^ jein ^hif jo laut nnb l)o^l,

ii'ie im fv^tien, gleid)3eitig roirb er and^ oon ^ag 311 Siag munterer nnb aufgeroedter; eS jd^eint gerabe,

als ob er jid) feiner ITtolle, bie er jpielt, beronfjt rodre, er roirb mit 9ffed)t ber i^arlefin unter ben löögeln

genannt, benn jebe feiner ©eroegnngen l)at etroaS 5lomijd)eS an jid) unb er roürbe jtd)er bamit auc^ bem

grdmlid)jten 3>ppod)onber ein £dd)eln abgeroinnen.

®ie Ulnleitnngen, roeld)e id^ im jyolgenbem geben roill, jinb auf eigener ^rja'^rnng begrünbet, bie it^

mir feit beinal)e breijjig ^^^liren in ber i^jlege nnjerer bejieberten fiieblinge gejammelt ^abe. l)offe,

baj) meine manchen Sieb^aber, ber cS bisher not^ nic^t oerjuctit l)at, ba3it oeranlajjen roerben,

and) einmal einen äi.Uebel)opf grojj3U3iel)en
;

er roirb burdt) bie grenben, bie i^m berjelbe mad^t, für alle

geliabte iKnl)e reid)lid) belol)iit roerben.

®ie er jten 0 d)ritte 3ur ^-rlangung eines jungen 2Biebel)opfS. ©obalb roir unfern j^rül|lingS=

oerfünber, ben Änfuf, pren, jinb roir jid)er, aud) feinen Ißegleiter, ben 3Biebel)opj, an3utrejjen; fommen

roir nun in bie ?ldl^e oon .^aibejldt^e ober 2>ief)roeiben, auf benen etlit^e alte ®dume jtel)en, jo roerben

roir and) bnlb ein „l)np l)up" l)ören, roeld)eS unS über3eugt, baj) roir unfern gejud)ten grennb gejunben

l)aben, halb luirb er mit leid)tem j^lng an unS oorbeijdliroirren. Ißeobad^ten roir nun genau, in roelc^er

9lid)tung er jid) im (^-tug roenbet, jo roerben roir unjd)roer feinen fiieblingSpla^ l)eranSjinben, ben Saum
ndmli^, in bejjeu !^ot)lem 2ljtloc^ er gebenft mit jeinem äBeibd^en jid) l)duSlidl) ein3urid^ten; bortl)in todft er

burd) ben ßiebeSruj, oerbunben mit 5loprioten unb ©prüngen, baS SBeibc^cn, nnn gel^t eS liurtig auS unb

ein in ber errodl)lten 53 el)aujung unb in fur3er Srutjtdtte fertig fein, jobaß roir Jpoffnung

fiaben, 311 3lnfang ober ÜJMtte 3“ni unS einen ©prö^ling oerj^ajjen 311 fönnen. 2)ian nelpne benjelben

auS bem iJiejt, jobalb bie ©dponngfebern i|3 injel l)aben
;
mit biejem 2llter jinb jie am bejten 3U d^en. ®aS

3luSl)eben auS bem 3fejt gehört 3roar nidbt 311 ben angenehmjten Singen. Oft ijt mit ber Seiter nic^t gut

bei3ufommen, au^ ijt in ber Dtegel bie Oejjnung oiel 311 flein, um mit ber .^anb bequem h'neinlangen 3U

fönnen; eS bleibt bann nid)tS anbereS übrig, alS mit üWeijjel unb .Jammer beroajjnet baS ©d)lupjlod) 3U

erroeitern, unb um 311 biejem 311 gelangen, muj) man auch im Jflettern geübt fein, benn oft bejinbet eS

an einem ijßlat^, ber nidt)t gut 3ugdnglidh ijt unb roo man feinen 2ljt ober jonjtige ©tü^e für bie §ü^e

finbet, man ijt beShalb genötl)igt. jid) mittels eineS jtarfen ©eilS an ben 23aum 31t befejtigen, um oor einem

3lbjtur3 gejid)ei't 31t fein. öieS nun alleS beroerf jtelligt, jo greife man rut)ig 31t, nad)bem man bie

Oejjnung jo erroeitert hat, um ungehinbert mit ber ^anb hüieinlangen 311 fönnen; man nehme nun baS

erjte befle oon ben ^aagen h^iaaS unb jtedfe eS in ein ©ddchen, roelcheS man jich oon .^auje mit=

genommen
;
man thut gut, einige .^anbooll ©dgejpdhne hinein 31t jd)ütten, bamit jid) ber 3>ogel unterroegS

nicht bejd)mut^en fann, benn er gibt in feiner 3fngjt jeben Slugenhlicf eine jehr übelriechenbe (äntlernng oon

jich. SieS roirb man jd)on geroahr, jobalb man nur ein ^nngeS ergreift; bieS jcheint geroijjermajjen

feine SertheibigungSroafje 311 fein, benn er roei^ feinen Elfter jo gejdhicft gegen ben 3tngreifer 3U richten,

baj) er il)n gerabe über @ejidl)t unb 33rujt jörmlid) bejpri^t. SiejeS pflegt er überhaupt noch einige

lang beim 2tujpdppeln 31t ll)nn, bis ba^ er alle ©dheu unb gurdht abgelegt hat ;
man roicfle ihn beSl)alb auS

ißorji^t bei jebeSmaliger j^ütterungSoornahme in ein Snd), mit biejem nimmt man ihn auf ben ©^ojj,

ben ^opj in bie linfe .^anb unb mit Saumen unb 3fi9fjtnger öffnet man behutjam ben ©d)nabet. 2luf einem

in ber redhten ,!punb bereitgehaltenen )pöl3d)en gebe man ihm groei biS brei gmttergaben hintereinanber,

jebodh lajje man ihm gu jeber @abe 3®ü, biejelbe erft gu oerjdhluden, el)e mau mit ber nddhften fommt.

©ollte er Serjudhe madhen, baS eingeftopfte g^utter roieber hfvauS gu fchütteln, jo halte man ihm bie is:)d)nabel=

jpi^en mit groei j^ingern gujammen, biS man übergeugt ijt, ba^ er gejdhludft hat; natürlid) barf biejeS nicht

gur Oudterei auSarten. @r geroöhnt jid) im übrigen in gang furger 3 ^tt an feinen i]3pger unb fommt

guie^t jelbjt, jobalb er nur baS ^uttergejdhirr erblidft. Sie j^ütterung richte man jo ein, baff man ihm

ade halbe ©tunbe etroaS reid)e unb groar oon morgens eine ©tunbe oor ©onnenaujgang an, bis abenbS

eine ©tunbe na^ ©onnenuntergang. ,^at man ihn mm io etroa oiergehn Sage gefüttert, jo oerjudhe man

eS mit lebenben ÜJtehlroürmern, roeldhe man ihm in ben Ädjig roirjt, ob er jidh nicht hc>-’anroagt, um jie

mit bem ©dhnabel gu jajjen. SiejeS gelingt in ber Siegel gleich nach ben erjten 2gerjud)en, roenngleich er

bie SBürmer nod) nid)t oerjchlucfen fann, bod) mad)t er bamit feine Hebungen unb Uebung macbt ben üKeijter.

33alb roirb er eS bann auch fertig befommen, bie Stürmer gu oerjchlucfen; bieS ijt ber erjte ©dhritt gur
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0elbftänbigfeit. ''.l'c'aii laffe jidj jebod) nidjt inefiU;ieii iiiib benfe, jel,U Ijat man fidj lueilei iiidjt mebv

um i^n jii fümmeni, ev lnniid)t nid;t me^v gefütteit jii mevben
;
bem ift nidjt jo, beim er fpielt ooverfl

nod; mit ben 'iJc'eblmüvmeni imb bad il)m novgejet,de 2Jtijd)futter mivb er fidjcrüd; uodj lange nidjt berütiren;

eä märe j^reoel, ben fteinen 'l'flegebefoblenen fid) oon jejjt ab jelbft jn nberlaffen, beim er mürbe bei gefülltem

g-nttertrog oerljnngern. Sie AÜtternng ift alfo folange fortäiifefjen, bi§ man fidj überzeugt Ijat, bafj er

felbft nimmt nnb and; oeifdjlnrft
;

Ijat er eä aber fomeit gebradjt, fo reidje man ü^m 15 big 20 i3j;el)l=

mürmer beg Jagg, nnd^ Utaiipen, fleine nadte Sdjnerfen, ^aben, (Engerlinge nnb Dtegenmürmer, eg ift i^m

alleg milirommen. ^at man nidjt gerabe biefeg alleg ^nr IBcrfügnng, fo gebe man iljm bajmifdjen fein=

gefdjabteg magereg roljeg Uiinbfleifd), andj Ijartgefotteneg .Jpüljnerei, in fleine 2öürfel gefdjnitten, ift itjin

feljr jntroglifb-

.'panptbeftanbtljeile beg
^f
3 äppelfntterg. iUJan ermeidje altbadene ©emmel in frifdjem

ill'affer jmei Stnnben lang, brüde fie nadjljer gut ang, jer^ade fie mit bem ÜJieffer gn fleinen Stüdc^en

nnb giefje gefodjte, mieber falt gemorbene ^nfjmildj baran nnb jmar fooiel, baff bie ©emmel baoon gan^

bnrdjbrnngen mirb, fonft ift eg entmeber jn troden ober eg mirb „pappig" nnb mirb nidjt gern genommen.

Unter biefeg g-ntter gebe man einen Äaffelöffel ooll jer^adteg l)artgefotteneg Jpüljnerei, ^at man andj frifdje

3lmeifenpnppen ,;^nr ib'erfügnng, fo neljme man 3nerft eine @abe oon eingemeid^ter ©emmel auf bag .Ipolj^

ftäbc^en, bann tandje man biefeg in bie 3lmeifenpnppen, fobafj biefelben an bem (äingemeidjten Ijängen bleiben

nnb reid^e biefeg mm bem Slfogel. ‘>DUt gerfdinittenen fDceljlroürmern fann man ebenfo oerfal^ren. SBürbe

man bie Slmeifenpnppen mit ber Semmel gleidj oermifdjen, fo fönnie man nur fooiel f^ntter jnric^ten,

alg 311 einer 3)?al^l3eit nötljig märe, meil biefeg fel^r fdjned in Säure übergebt, mag bem ißoget unbebingt

fd^äblic^ ift nnb bei mieberljolten 3Jfalen fogar tötli(| fein fann. Sffiirb mon aber biefe meine oorgef(|riebene

fvntter=ÜJfetf)obe rii^tig einfialten, fo mirb man feiten einen iöerluft Ijaben. (gortfepuug folgt).

. . . erlaube mir, ^^nen mit3ntl§eilen, ba^

in biefem ^af)r ber g^rüffling f)ier in IHu^lanb über=

rafd)enb frü!^ eingetreten ift. So finb 3. ®. fieiter

in Sibau in Änrlanb bie ßeri^en nnb Stare fd^on

@nbe Januar eingetroffen. Jpier um fffetergburg

^ernm beerf^t fd^on lange nnb infolge^

^fen fönnen bie Satfräf)en jeben 3;ag eintreffen.

Slngenbfidli^ ift eg jebodf) im ^^albe noch obe, nur

bie @olbt)äbndben nnb oerfdbiebene e
i
f e n arten

laffen ihre lieblidjen 2:ritler unb Sedtöne bören. SDann

nnb mann gibt andj mein Sieblinggoogel, ber 3 u «

=

fönig, feinen ©efang 311111 beften, tro^bem er nodj

niübfam fein gntter unterm Si^nee beroorfudben mug.

©onft ift eg hier im norbifdjen äöalbe nodb tot unb
[tiH. .^ermann ©rote.

31. SJtöbliiig: ®er ©ommevrübfeii, uou bem ©ie miv
eine ißvobe jiiv Unterfmbung jugefanbt baben, entbält ja iiict)t

gerabe etroaä ©dbäblidjeg, aber bie Äörner finb dein, jum
®beit nidjt uoKreif unb aubevbein ift er nntermifebt mit frembeii

©toffen, (Srbflösdjen unb einigen Unfrautfeimereieu.

.perru 3(boIf SSütbner: 1. Sttle bie einjelueii SBögel, roeldie

©ie mit ben ißra^tpnfeu äufammen in ber groben Sßoliere tjalten,

alfo ebenfoirol tpapft: unb ^nbigofinf, mie bie oerfdjtebeneu 5Keber=

üogelmänndjen unb bie ©tare, töuneu ben gejüdjteten jungen
ipracbtfinfen ben ©cbäbel aufgebadt uub fie fo getötet tjaben.

2Benu ©ie auf gliidlidjc ßndjtevfolge redjuen looUeu, fo müffen
©ie nur tfJärdjeu friebliöber Sirteu beifammeu baden, ©elbft

unter biefen gibt e§ ja ämoeileu bodj einen ©töveiifrieb,

ber bann fofort bemuSgefangeu roerben mufj; aber einzelne

iDtänmben ober Sßleibcben namentli^ ber SBeberoögel unb
©tnrarten flören in ber Ufegel bie ißradjtfinfen am meiften.

©efuube unb fräftige foldbe oermögeu ibueu ja, noruebmiieb

in einem fo grofjeu lÄaiim, mie e§ 3 b^'^
33oliere ift, uub luenii

biefelbe äroerfmafjig eingeridjtet luovben, 311 eutgeben, aber fleine

unbebolfene 3unge ober fdjioädjlidje nnb tränfUdje alte ißradjt=

finfen fallen bem Uebermutb ober ber 33ö§artigfeit ber ge=

nannten ®ögel uidjt feiten jum Opfer, fdönuten ©ie niebt

für bie üieleu einjelnen 33ögel einen ®beil ber üö'oliere abtrennen

laffen? llebrigenS finb auch unter 3 b>'m ^ncb'pärdbcu einige,

bie fidj in ber fftegel bögartig ober Dodb unuertraglidj jeigeu,

fo befonberg bie rottjen iTarbinnle unb bie OHirtelgragfinfeu.

®a ©ie Diele Sögel baden unb jüdjten iDolleu, follten ©ie
bod) mein „.Jtanbbndb für Sogelliebljaber" L (Jremblänbifdje

©tubeuuögelj ober nodj beffer mein „ßebrbudj ber ©tuben=
Dogelpflege, =3lbridjtung unb i^ndjt'' fanfeii, um fid) bartu

über bie (f-igentbümlidjfeiteu unb Sebürfniffe aller Sögel,

iDeld)e ©ie anfd)affen looHeu, unterrid)ten 31 t fönnen. 2. ®afj
eg mit Sbift-' <Sdjamnbroffel nadj bem uou mir angeratbeuen

f3 utteriued)fel beffer ergebt, fobafe fie uameutlidj loteber fleifiig

fingt, freut mich febr.

Öerrn 31. Oulliu; 3!Benu 3b’^ ©raupapagei bin unb
luieber fdjreienbe ®öne ober grelle 'ppffe bä^'*^n läjjt, fo ift

er nidjt gut erlogen, ©obalb er jo unangeneljm freifdjt,

müffen ©ie ju ibm tjcvaiitreten unb itjm ein SSort, bag er

bereitg gelernt bat ober fpredjen lernen foll, uorfagen, bamit

er uom ©djreien abgelenft luirb. @in nubereg Stittel jiir

SlbgetDÖljuung ber Unart ij't, bafe ©ie ben ißapagei äiibeden,

fobalb er bie Ijäfdtcben ©öiie erfdjatleu lä^t, unb bie ®ede
fortneljmen, rotiin er rnbig geiuorben. Ueberljaupt müffen ©ie
fid) uiel mit bem Sogei befdjaftigen unb ibm fadjgetnäfjeu

Unterridjt ertt)eilen. Stenn ©ie bieriu nodj gar feine itenntnib

Ijaben, fo tljun ©ie am beften baran, fidj bag uon mir Der:

fa^te fleine Sudj „Oer ©raupapagei" aujufdjaffen unb barin

fleijjig 311 lefen. 2. 3lllerbingg fönnen He bünnen ©ntlerungen
bauon Ijen'üljren

,
bajj ber Ißapagei uiel 3Uaffer triuft. ®ies

lebtere fdjon ift ein B^'dj^n uou Serbaunnggftörung. ©utjiebeu
©ie bem Sogei jept bag 3llaffer uöUig unb geben ©ie iljm

nur tiiglidb frifd) gefodjteu bünnen t einen .^aferfdjleim (ohne

3«fab uon ©alj, Sutter u. a.) mebrmalg am 'tage

fdjiuadj enuännt ju trinfen. 3llg 3agabe ju bem fdjiuadj au=

gefoebten beften Sifi'ltfäabumaig unö bem .ftanf bieten ©ie iljm

noöb täglidj roie eine 3öa0nu^ grob oltbadeueg Setbbrot,
in ettuag uou bem §aferfdjleim eriueidjt, bann uon ber ©djale
befreit uub gut auggebrüdt.

§errn 31. Olgjerogfi; 1. 3!öenn ©ie ^üdjtungguerfudje
mit ben uou Sb'ifa genannten Sögeln mndjen luoHeu, fo be^

folgen ©ie nur uor allem alle IRafbfdjläge, lueldje idj in bem
„.gtanbbudj für Sogelliebbaber" 1, bag ©ie ja befipeu, gegeben

habe, ©ie tuerben ba finben, bab ©ie bie ©pottbrofjel unb
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je tu eiiieni bcionberm eiitfpred^cubeii Käfiß jüd^teii niiiffeii,

baft bnflegeii ©oiineiiuogel iiiib .fpiitteiijäiiger in ber iXegel

uerlrtifllid} mit fteiiieren Üiögeln, loie j. 'ii. bcn '^Jradjtfiuleii,

finb, nameiitlid; lueim fie uor Ütegiim ber fJiiftjcit nii eiuanber

geiDÖf)iit morbeii. 2. 3^)"^" g«i>amiteii

'liagngeien lefeii ®ie ®. 16!» iiad). 0ie mevben bort cvietjen,

unter meldjen 5L!er()äItniffen 0ie TOellenfittic^e, Voti uon ben

blauen iüergen, 33nnt= nnb ©ingfitiid; n. a. jnfammeii be=

Ijerbergen bitrfen nnb Stiisfic^t auf t)aben.

;j. Wenn 0ie bie 'Itrat^tfinfen jur erfolgreidjen 'iirnt jd;reiten

je^en luoUen, fo biirfen 0ie in ben 0. ;J<>4 befd;riebenen

(^'efcö|d;aftäfcifig uon 150 cm ^lö^e, 125 cm i^änge nnb
75—80 cm liefe nid}t ineijr olä 5 8 i|3ärd;cn fleinfter nnb

fleinerer illögel (alfo uon ben uon 3^"«" genannten '|.'rad;t>

fintcn, mit ülnSnabme ber ißanbfinfen, nebft einem i).sär^en

'JJia§fen= ober ilMntfd;nnbeliueber) nnb 2— 13 i^ar größerer S3ögel

(0onnenoögel, nod; beffer ^üttenfänger nnb ein 'i*örd)en 0d)ön:

fittidje ober ©ingfittid)e ober ber fteinften 0d}malfd^nabelfitli^ej

jcten. Sefen 0ie über bie '-i^eoölfernng biefe§ @ejellfc^aft§=

fäfigä 0. 368 ff. nad). Wollen 0ie in einem folc^en feine

3 n4 fi»'90 «t1>i^' mad)en, fonbern fid) nur an ben bunten

3-arben nnb bem munteren Xreiben feiner 33eroo^ner erfreuen,

fo biirfen 0ie i^n jatjlreid^er beuölfern nnb finben Stnleitung

l}ierjn 0. 124 ff.

|)errn Dr. 0 ad^§: 1 . 9fa^ meiner Ueberjcngnng ift e§

jum Doüen Wo^lbefinben nuferer eint)eimifd^en ©änger er=

forberlid;, baft fie atljä^rlid) bie naturgemäße f0faitfer burd):

mad^en. Äenntnißreii^e if.ifleger ßaben tm Saufe ber 3“^ee

t;ier ißre (Srfa^rnngen in biefet §infid)t mitgetßeilt nnb 2ln=

leitung jiir |>erbeifiil)rnng einer fadßgcmäßen SOtaufer nnb äur

‘Cnrdjiuinternng ber Sögel gegeben. 3'' meinem ,,t^anbbnd;

für SogelUebfjaber" H 0. 280 ff. nnb ©. 319 ff. ift eine

Ueberfi^t aller (3rfaf)rungen geboten. 2 . ®ie gelblerd)e fingt

im Ääfig jnroeilen fdßon uon @nbe Sejember, in ber Segel

erft üom SSörj an unb jmar bi§ ^n Ülugnft. Wenn bie 3^'-'^9e

nid)t freiroiHig habet nnb and) bei forgfältigfter Seinßattnng

öfter unfaubere f^üße ßat, fo bürfen ©ie bie im „.^anbbud)" II

©. 321 uorgefcßriebene gußpflege anSfüßren, natürlii^ nur mit

größter Sorfi(|t, o^ne ben Sogei habet ju befcßäbigen ober

31 t ertälten. Wenn berfelbe fid) feßr babei ängftigt unb erregt,

fo fönnte bie§ atlerbingS bie Urfad;e beffen fein, baß er no^
nid)t fingt. 3. ®er rotßrüdige Würger maufert im 3a»»ae nnb

gebiuar. 2llfo maufert bet 3ßeige 3iu'
ridjtigen 3 eit. ®ie @efang§=

3
eit inäßrt in ber Segel uom gebrtiar bi§ 6nbe 3>ili- f&offentlid;

fabelt ©ie ben Ääfig be§ Sogel§ naturgemäß eingerid)tet,

namentlid) in bemfelben einen bornigen 3'®eig 3um 2tuffpießen

uon Äerbtfjieren angebradßt. ©eben ©ie anftatt ber nieten

DSe^Itoürmer 3um®t)eil lieber anbere lebenbe^Ierbtf)iere, namenti

ließ ©ped= unb Stijföferlarocn, Säupd;eu, gtiegen, ©pinnen

u. a. m., 3ur Sttbioedßfetung aud) ßin unb roieber ein roenig

feingefeßabteS frifd)e§, magre§, roße§ gleifd;. ®anu luirb bie

SSaufer ßoffentlidß gut unb ft^nell oonftatten geßeu unb ber

Sogcl ©ie mit feinem ©efaiig erfreuen. 4. Wenn ©ie bie

©ingbroffel unter ber Sebingung beßeUt, b 3 l. gefauft ßaben,

baß ber |>änbler für ein ^änneßen, ©eroäßr leiften muß,
unb er bie Serfießerung gegeben ßat, 3§nen ein fotd;e§ uerfauft

311 ßaben, fo bürfen ©ie ißn felbfloerftänblid) 3ur Serantroortnng

3ießen. 5. ®ie ©ingbroffel fingt meiften§ uom
SSär3 leife unb bann bi§ 311m 3nli iQid; bei feßr guter Sff^gc

unb im mannen 3 '™"'^'-' f'ngi 1 ’^ |)«ibft an leife.

|)crrn Dr. ©ißneiber; 3'§'-'

in gaix3 elenbem Äörper3nftanbe unb bie Unterfu^ung ergab

3Sagen= unb ®armfatarrß. Gntioeber ift ba§ Uniuerfalfutter,

meines ©ie gaben, nid;t in gutem 3 iißflt>^ gemefen ober ber

Sogei ßat fonfi etroa§ ©d)äblid;e§ gefreffen.

.§errn |>erm. 3 i‘fi- 3ßnen 3 ugeflogene ®aube

oermag icß nadß 3ß'^w fiH'3en Sefeßreibung leiber nidßt feft=

3 ufteHen.

tg)errn ermann ©ottner: 1 . @ut3ießen ©ie 3ßic'»

©onnenoogel oöUig ba§ ®rinfroaffer nnb geben ©ie ißm anftatt

beffen täglid; frifcß gefodßten bünneu reinen |>aferfcßleim foßne

3ufaß non Sutter, grto<ßt), meßrmalä im

®age frifcß erroärmt. ©ie ßätten mir mittßeilen follen, roie

©ie ben Sogei füttern
;
benn jebenfatl§ ift ber ®nrdßfalt burdß

unridßtigeä ober uerborbenes gutter ßeruorgernfen. Um bie

Äranfßeit ßeben
3
U fönnen, muß uor aüem bie llrfacße abge=

Itellt merben. 2 . ®ae befle gutter für 'Jia^tigal, Slaufeßld^en

unb ©cßmar3plättd;en finb jeßt uom grüßjaßr bi§ 311111 Slugiift,

folange e§ fold;e gibt, frifd^e 2(ineifenpuppen, bei ber Sad^tigal

mit 3ngabe uon brei bi§ fed}§ bi§
3eßn iSeßtroürinern, beim

Slniifeßld;en nebft allerlei t'leinen raeießen .flerbtßieren, außer

‘JSeßliuürinern : flcinen ©djaben, fleinen Engerlingen, beim
©d)roar3plättcßen nur nebft roenigen fSeßlioütmern. 3 “*"

©pätfommer ßin tnüffen ©ie biefe Sögel bann allmäßlid; an
ein guttergemijd} ans angequellten getrodneten ütnieifenpnppen,

geriebner Störe unb geriebnem nltbndnein Weißbrot geroößnen,

bem ©ie nbmccßfelnb etroaS feingeßadteS ßartgefod;teS ftifdjeS

.Öüßnerei, gefod;tc3 magreS gleifd; ober §ei'3
5 iifeßen. ®a§

Slanfeßlcßen iinb baS ©d;mat3plattel bebürfen aud) ber 3"9“^>s

uon grneßt; ©d)uittd;en uon füßein Stpfel ober Sirne, Wein=
unb ^ollunberberen, and; baS fein 3erfd;nittene 3nnere uon
geigen.

gränlein SlgneS Sarga: ®ie überfanbten Sögel roaren

3ioei geioößnliiße ©tigliße ober ®iftelfinfen unb ein ©eßnee^

aitimer.

.fierrn SlmtSaniualt tapfer: 3 ^i'^ gütteriiug ber gelb=

lereße ift ja gaii 3 ridjtig gemefen, bodß oermiffe id) bie 3“9 “^*«

uon ©rüntrant (feingeßadter Sogeliniere, floßlblättern, ©alat,

©pinat u. n. ). ©obann geben ©ie nur baS Ä'örnerfutter red;t

mannigfaltig: .^irfe, Hanarienfnmen, Sübfen, Stoßn, .giafer,

menig gequetfeßteu ,$)anf. ®aS befte Stittcl, um bie gelblercße

in naturgemäßen gebernmecßfel 311 bringen, märe guttcrmecßfel,

ben ©ie namentlid} burd) 2tbroed;felung in ber 3» 9“^^

Weid)futter uorneßmen müßten, ©eßen ©ie bem leßtern ein=

mal ein menig fein geßadteS ßartgefodUeS frifeßeS |)üßnerei

ober be§gleid;en gefoeßteS magteg Ä'albfleifd; 311 unb ftatt ber

Steßlmüimer fueßen ©ie einmal ©ped= ober ScläföferIo>'oc't

ober anbere fteine meidje Äerbtßiere 311 befdßaffen, unb fobalb

eä frifeße Slmeifenpuppen gibt, füttern ©ie fold;e. .giofjentlid^

mirb bie Serd^e fidß bann mieber gut bepebern unb ©ie mit

ißrem ©efang erfreuen.

—

3u unferm :33übe.

SereitS Stitte biefeS Sionatg fStär3) fommt unfer att=

befnnnteS unb allbeliebteS Sotßfeßlcßeu (Sylvia rube-

cula, L.) uom 3t>9« 3
urüd, unb fd;on im sälpril feßreitet e§

3ur erften Srut.

®a§ Weibdjeu be§ SotßfeßldßenS i)! faum bemerfbar

fleiner al§ ba§ Släuncßen, ©tirn unb Sruft blaffer nnb

fcßmaler rotß; güße bräunlicßfleifcßfarben, nidßt fdßmär3 licß.

®er .gmuptunterf^ieb bleibt aber ba§ geßten ber fog. ©piegeU

flede, b. ß. ba§ Weibdjen ßat auf ben größeren ®edfebern ber

glügel garfeiue ober nur gau3 fleine roftgelbe gledcßen.

®a§ Seft fteßt in ber Segel im uiebrigen ©ebüfeß, unter

©rasbüfdjeln, auf bemadßfenen Saumftubben, 3mifcßen Saum-
miuyln, felbp in Stauerlödßern ober an ber Erbe, auf trod=

nein Saub unb Sto§, in fleinen Etbßößlen, Slauerlödßern u. a.

ES bilbet eine flacße Stulbe mit Ueberbacßiing nnb feitliößem

Eingang. Wenn baS ®acß, b3 l.
bie ®ecfe, nießt uon ber

natürli^en Umgebung beS Sefts gebilbet mirb, fo überroölben

bie Sotßteßld)en bnS Seft fünftlid). StlS Sauftoffe merben,

auf ber Unterlage uon StoS unb trodnem Saub, Wur3eln,

.^alme, gled;ten u. a. uermeubet unb baS 3tiuere mit ©raS'

riSpen, .gmren. Wolle unb gebern auSgepolßert. Seibe ©atten

beS SöveßenS bctßeiligcn piß am Seftbau. ®aS ©elege be=

fteßt aus fünf bis feeßS, feiten fieben Eiern, bie auf gelblidßem,

rötßlidjem ober and) grünlicßmeißem ©runbe roftfarbig gefledt

unb gepunftet finb, am ftumpfen Enbe nidßt feiten mit gleden=

trän); pe finb 19 mm lang unb 14 mm bid. ®ie Srut=

bauer beträgt 14 Sage. 9Sännd)en unb Weibd;en brüten unb

füttern fpäter aud; gemeinjnm bie gwHßcu. ®aS 3iigenbtleib

iP oberfeitS oliuenbraungrau, faßlgelb gepedt
;
Sruft unb Äeßle

gelbbraun, bunfler gePedt; Saud) büfteriueiß; güße peifcß=

färben. Sad) ber Sfaiifer, im 3'>li» erßalten bie 3“”9C«

Ä'leib ber 3llten, bod) erfdjeint bie Sruft ßeller gelbrotß. 3ii«9f

aSänndjen ßaben im grüßling breitere orangerotße ©tirn,

bemerfbare glügelfpiegel, lebßaftcr afdjgrnne ©eiten unb bunf--

lere güße als baS alte Weibißen.

®ie 3ineite Srut pnbet Enbe 3“ni Patt; baS SeP mirb

loderer gebaut unb baS ©elege entßält nur uier bis fünf Eier.

Ä. S.

SJerantwortliß für bie ©cßriftleitung : Dr. Sari 8Ju6 in Setlin; für ben üliueigentbeil : grenp’fßeSerlagSbucfibanblnngin TOagbebnrg.

SBetlag bet Sreug’fßen SBerlagäbncbponblnng in ilJtagbebnrg. — $rn(l uon Slngnft Jpopfer in önrg b. fflt.
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pSeftettungeit burJ) jclit ßttil)l)aniilttng, ßcvauSqegebeU Don Slnseigen tticvbcn für bie Sgefvattene

foroic jtbe Po|lnn|lnlt (unter 3iv. 268S). t\ 'T^ 1
!f3ctitjei(c mit 20 iJSfg. bereefinct imb 58e=

!)Srci5 Dicuteijälirlic^ 1 TOart 60 ipfg. UP. ivCUU -ivllß* ftettimgen in ber ffireu^’fdien Oerlngabuit)-

2Böd)cntticfi eine gut ittuftrirte 5himmer. fieitung: ßerlin, ßellc#llinnce|lto6e 81. i)i>nblnng iniflagbtbntg emgegengeuommeu.

Hr. HO. magibcbura, 6en 9. ilTärs ^899. XXVIII. 3at?vq.

Pflege unö :Sef)an6Iung von Papageien.
einem 3?ovtvag, gei^alten im SSeeein „OtniS" ä« 53evlin, oon ^eiuvid) ®e^t.

II. *)

ipsie 2lma3onen = ^apageien, raetc^e in @üb=3lmerifa unb SBeftinbien [inb, fommen in t)er=

l^ättni^mäfeig geringerer 3lnja§I al§ bie ©raiipapageien nad^ Europa, jebod^ finben tnir in ben .(pöt'ben

ber Siet)E)d^>ei-' oiel häufiger Sima^onen oI§ ^afo§; nnb jroar beS'^alb, raeit non ben frifc^ eingefüljrten

grünen i]3apageien, roeldje fröftiger unb rceniger empfinblid^ at§ bie afrifanifdjen ißertüanbten finb, nur eine

nerfd^roinbenb fleine 'Jlnja^t eingel^t; id^ glaube auf (9nmb meiner ©rfabvungen be^upten ju fönnen, ba§

bei fad) gern äff er ^Verpflegung oon lUO IfVapageien minbeftenä 90 ©tüd ein ^ö^ereä Silier in ber @e=

fangenfi^aft erreidben.

SDer ©dbifftranSport biefer IfVapageien ma^t ben ©eeleuten I)eute gro^e ©dbmierigfeiten
;

bie ©ampfer

ber .^amburg=©iib:Slmerifa-Sinie j. ffil «Iwd nerfdbiebenen ©teilen be§ ©c^iffeS

ungefähr folgenben gebnidften Slnfd;lag: „®a ju nuferer ^enntniff gefoinnien, ba^ bie ÜJdannfdjaften unferer

ßinien einen fdhronngliaften .^anbel mit Siegeln nnb anberen betreiben, fo mirb baä lUJilbringen

non ftrengftenS nerboten; ber Kapitän be§ ©chiffe§ ift angemiefen, 3‘’tDtberbanblungen

fofort ber 9it)cberei jur Slnjeige gu bringen unb bie fUiannfebaften l)af>«n anfier S3eftrafung bie Äonfiäfation

ber betr. jlliiere gu geroärtigen. ^ambnrg=©üb=Slmerifa-ßinie".

(Sin (Sefe^ mirb befanntlidh oft gemacht, um umgangen gu raerben; fo ift e§ audh ht*^’/ tfiber feboeb

auf Soften unferer Sieblinge, ber ipapageien.

Äommt fo ein fltiefenfdbiff, rcelcheä feine Slnfunft fdhon ©tunben norher mittheilt, ben mit gäher SluS^

bauer ho^rfoben Sluffäufern gu ®efid;t, fo eilt Sllleg entraeber mit ©tra^enbahn, ©rofehfe, bgl. gahrrob

gu ber norauSfidhtli^en Slnlegeftelle (ii^ betone „oorau§fid)tli(b'9 bo oft in tebter ©tunbe feitenS ber

fftheberei onbere ißeftimmungen getroffen merben), um möglidhft olä ©rfter ba§ ©i^iff betreten gu fönnen.

5ft ber „haften" (ber üblidje IHulbrud für ©chiff) feftgelegt, fo mirb eine fleine SVrüde angelegt unb in

raenigen Slugenbliden finb bie fämmtli(ben „f^^reier" in allen Stheilen be§ ©dhiffeS oertheilt, um aufgu=

faufen, raa§ fid; bietet. —
®er ©eemann, raeldher Sihieve mitgebradht h“t, mu^ nun fehr oorfid)tig gu^SBerfe gehen,

um bereu SSorhanbenfein nid)t bemerkbar gu machen; er ho^t au§ be§ ©dhifteg „tiefften ©rünben", unter

Oelgeug unb anberen ^leibung^ftüdfen „oerftaut", feine ^magonen ober, raie er fidh auf plattbeutfd) au§=

brüdft, „SVogelg" ©elbftoerftänblidh finb biefe SihierC/ meld;e auf ber langen, etroa oier bi§ fünf

SBodhen bauernben IReife-roenig ober oielleidjt gar fein ^iageälidht gefehen haüen, nicht in ber fonft geraöhnten

guten SVerfaffung. ©ie ifVapageien fitzen mcift auf fleinen ©tänbern gum Slnhängen, welche etwa 15 cm

hodh, 16 cm breit finb unb eine ©i#ange non etwa 8 cm haben, befeftigt an einer fleinen eifernen Äette,

fehen auffadenb matt au§ unb madhen burdh bie fpi^en Sruftfnochen unb trägeS SVerhalten im ®urdhfchnitt

“) 9Zr. 45 b. bot. Stirg. SD. ß.
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ben (iinbnicf ved)t franfev obgleich biefelben meiftenä miv oeifommen unb burd^ (Sntjiel^ung üon

i'idft unb i'uft entfväftet finb.

9{ad;beiii nun bifje y^iögef für einen jienilidf ffo^en ffireiä erftanben, rcanbern fie oft fd^on auf bem

Sd;iffe in bie jiueite unb bvitte 5)anb, jeber nimmt einen befc^eibenen 9hi^en; ber fefjte föefi^er begibt fid^

enblid) mit feinen f]3apageien nach ^aufe.

®a bie frifd; impovtivten ^-iJöget nid;t feiten ben Ä'eim ju fdimeren epibemifd; auftretenben Äranffieiten

in fid; tragen, fo merben fie oor allem ifolirt, eiii/jeln gefafigt, unb mit aufgemeic^tem äBeiprot, ange=

fodjtem ^JJtaiä unb ^anf oerpflegt unb ber bebürftigen 9tul)e jroei bi§ brei Jage lang überlaffen.

ifeiber bringen bie grünen ffiapageien l)änfig ungemein oiel Ungeziefer mit. ®iefe§ ju entfernen,

|abe id; folgenbeä lüerfalfren angeroanbt. 2lm erften Jage mirb ber meift fel)r fc^mufjige 23ogel einer

grünblidien fJteinigung burd) 3lbfprifjung mit rcarmem SBaffer (oljne ^fium ober Äognaf) unter=

zogen. ®aff er nadf biefem ilierfatiren zi'flfbecft unb bem ©onnenlic^t auSgefe^t, bzl. in bie ?iä^e beä

Ofenä gebrad)t mirb, ift felbftneiftünblid;. 33ei genauerer Ü3eficbtigung be§ 3iogei§ finbet man an allen

J^eilen beg Ä5rpei§ äi^unben, bie er fid; felbft infolge be§ .^autreizeä zufl^fi'fll 2lud^ fann man bie

0d^maro^er eifennen. (^g märe nun jtjierquaterei, ben Jogel mit ^nfffl^tipuloer, -Jinftur u. a. zu be=

lianbeln, benor bie äiUinben geteilt finb. 33ielmel)r empfel)le i^ folgenbeg 33erfabren. J)er ifSapagei mirb

in feinem Ääfig beiaffen, mütuenb ber Unterfa^ entfernt mirb, jeboc^ bag über bemfelben befinblic^e ©itter

barin bleibt. So mirb ber ^üfig über einen ©imer gefegt, ber zur ^ölfte mit Ijeifjem, foeben gefod^ten

Äamillentbee gefüllt ift, unb bann non allen Seiten feft zugebedt. So bleibt er etrca ziuei Stunben fielen,

big ber Jl)ee nöUig erfaltet. ®urc^ biefeg Jampfbab merben bie 2Bunben beg 2^ogelg gelieilt unb bie zu=

fammengeflebten g-ebern offnen fi(^ ;
audt) bie oft norljanbene, im ©ntftel^en begriffene Slugenentzünbung (be=

fonberg l)änfig bei ©oppelgelbföpfen) mirb babmdj gel^eilt. Solche Jampfbaber gibt man bem 23ogel einen

Jag um ben anbern, im ganzen breimal. Sie l^aben ZugUi«^ ben ©rfolg, ba^ bie alten abgebrod^enen

^•eberftumpfe augfaUen.

3n ber näcbften JBodfe mirb ber ffiapagei zu)ei= big breimal (in ^uiifd^fnpaufen non je einem Jage)

mit laumarmem Sl^affer unter ^ufut^ dou ©Ipzffin (1 : 50) abgefpri^t. ,^iernadf) ift er non ben Söunben

unb zugteidj nom Ungeziefer ganzlic^ befreit, fobafe eine fpätere ®el)onbtung mit ^uffftenpulner faum nod^

nöiliig ift.

?iad; 3lnmenbung biefer iWittel unb fad^gemä^en gutterg (auf meld^eg id^ no(^ im golgenben zu

fpred^en fomme) erfc^eint bie Simazone, bie bei ber Slntunft ben ©inbrud eineg franfen, im ©efieber

ftruppigen 35ogelg mad^te, nai^ Verlauf non 14 Jagen glatt unb fdt)ön im ©efieber, bag graggrüne geber=

fleib tritt glänzenb l>ernor, bag @elb marfirt fidj unb ber äiogel ma^t einen abfolut gefunben ©inbrud. —
3luc^ fpäter, menn ber ifiapagei nöUig eingemö^nt, ift zur ©rbaltung feiner ©efunb^eit unb jeineg @e=

fieberg eine regelmäßige ©efieberpflege notlircenbig. SDiefelbe beftel)t in 2lbfprißung mit laumarmem JBaffer

unter 3ufufe ®ou menig 9ium, bzl. Äognaf, im Sommer modjentlid^ zu>eimal, im JLUnter einmal. 9iad^

berfelben ift ber QSogel zuzubeden unb nor ©rtältung zu fdjüßen. —
©ine Untugenb, bie ber Sögel non ber ^eimat mitbringt, bzl. fic| auf bem Schiff angeeignet (lat, ift bag

r e f f e n feiner eigenen © n 1 1 e r u n g

,

bie fid^ äußert, fobalb man eg nerfuc^t, bag il)m big^er im

Uebermaß gereichte Stiieiebfutter tlieilmeife zu entziehen. Jagegen empfehle ich folgenbeg Serfahren. Jeri)3apagei

erhält zuerft ein menig in 9Jitldh ermeichteg Sieißbrot im befonberen Sapf; nachbem er bieg nerzehrt, reiche

ich i^ui Jpanf, angefochten Siaig unb Spißfamen. ©r mirb zuerft mol nur ben angefodhten 3)Zaig freffen,

macht fich bann über bie ©ntlerungen her unb geht erft im SothfaH an ^anf unb Spißfamen. .^ier

heißt eg nun norfießtig aufpaffen, bie ©ntlerungen hüußg am Jage entfernen unb bag ©itter über bem
Soben erhöhen, i^ilft biefeg nicht, nachbem man eg einige Jage nerfu^t hot, fo thue idh fyolgenbeg.

Jie frifdhe ©ntlerung mirb mit fd)mad;er Spfol-fiöfung (1 ; 100) mit einem i)3infel beftridhen unb im Ääßg
beiaffen. Jer ifJapagei mirb barüber herfallen unb baoon freffen, jeboch burch ben mibrigen ©efdhmad ab=

gefdhredt. äBieberholt man bag Sepinfeln aeßt big nierzeßn Jage, fo ift ber Sogei gezmuugen, bie fcheuß=

ließe Slngemohnheit zu laffen unb an bag ^örnerfutter zu geßen.

©me meitere Untugenb ift bag ziegenartige Siedern ber Slmazonen; befonberg zeidßnen fieß barin bie

i)3ortorito= unb ^lubaamazone aug. iUtan fann fießer fein, baß bie 5)3apageien, melcße bie unangeneßmen

£aute hören taffen, junge, mangetßaft oerpßegte Sögel finb, meldie aug £raftlofigfeit bag Äörnerfutter

nießt zerbeißen fönnen unb infolgebeffen aug junger naeß jßeießfutter mederu. ^dß empfeßte in biefem

f^atl, bem Sogei normaleg f^^utter zu geben, nur morgeng unb mittagg eine fteine ©abe Jßeißbrot, unb

fidj troß ber miberlidjen, immer mieberßolten Jöne nidht oerleiten zu laffen, ißm meßr ?ißeichfutter zu

geben. Jag übermäßige Jarreießen non Soeißbrot entfräftet ben Sogei umfomeßr, alg eg zuoiel obfüßrt;

mirb er gezmungen, Äörnerfutter z» neßmen, fo fräftigt er fidß oon felbft. 3lu^ jebe ©abe non Obft ift

bei biefen „üliederern" zu oermeiben. —
Jag Selb ft rupfen ßnbet man in ber Siegel bei älteren Sögeln, bei jungen, frifeß eingefüßrten

feiten, ben meiften f^-äHen, mo ieß Selbftrupfer nor mir ßatte, maren eg i^apageien, bie bereitg zuiei

big brei ,3aßre unb länger im £äßg fidß befanben unb in unnatürlicher äßeife mit menfdßtidjen Saßrungg^

mittetn, befonberg f^leifcß (aueßSped), ©emüfe, Kartoffeln u. bergt, gefüttert mürben unb fiiß übermäßig

gut bei Seibe befanben. Selbftoerftänbli^ ift ber einzige Sffieg zur Jpeilung bie ©emößnung an naturs

gemäße Saßrung, gute ©eßeberpftege unb bie genaue Seßanblung nadß Dr. Suß’ Sudß „Jie 3lmazonen^

Papageien"."



Sr. 10.
75
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©obaim iMÜl id) nod^ einige bei ben 'Jlmajonen pufig auftvetenbe 5lvanf]^eiten befpred^en.

miit^majilicl; franf ift ein f]ßnpagei jn betfad)tcii, bev mit geftväiiblem ©efiebev uiel fditafenb bafifjt, ober

ein jonft imintefer '.i)Ogel, bev piötjtid; ti;eilnatfm«toä fid) jeigt, and; menig frifet, aber üiet trinft. (Sä

gilt junäc^ft, bie Uifad^e beä Ceibenä ju ergrünben. ®ie mäffevigen, faltigen entlenmgen lafien auf

©armfatarvt) fd^liejien, oeriU'|a^t entmeber bitvd^ ju falteä 2:vinfiüaffev ober anbermeitige (Svfdltung.

dagegen habe id; mit ©rfolg guten ©orbeanpmein, unter ^ufafj oon >^immt unb ©eioür^nelfen (biä jur

fiftlfte eintoc^en laffen), unter geringer Bugabe oon Bucfer, laumarm oerabreidjt. ®aä SBaffer unb jebeä

aBeid)futter, and; abgefodfter Ü«aiä, lourbe loäf^renb biefer Beit entsogen unb ba§ Xrinfgefdl mit bem

Diot^iuein, jebod) nur biä jur augenbfidElid;en ©tillung beä SDurfteS, gefüllt. ®ieä gibt man i^m_jmeii^

tdglidj. 5Die SlMrfung

joar überrafdfenb

gimftig. ^eiftenä

jeigten fid^ am näd^=

[ten 5:age normale,

lüurftartige, jroeifar^

bige ©ntlerungen.

©d^nupfen, fo-

halb er bei biefen

fpapageien auftrat,

l^abeid^mit^lamiUen-

tf)ee=®ampfbäbern

bel^anbelt, genau roie

oben angegeben.

Bnbetreff joeiterer

ilranf^eiten, bereu

fBefpred^ung mid^ f)ier

ju rceit führen mürbe,

oerroeife id; ebenfaUä

auf baä genannte

Sudt) oon Dr. 9tu^.

?U§ eine fa(^ge=

mafee ü 1 1 e r u n g

unb Sebanbtung aHer

2lmajonen empfetite

id^ ben Sieb^abern

f^olgenbeä : Sltorgenä

jroei bis brei Xage

alteä Sßeiprot, in

'ilJtUd^ erroeid^t, in

fleinen ©tüden im

befonberen fHapf ge=

reicht; etroaige Üeber=

bleibfel fpäteftenä in

§roei ©tunben ju ent=

fernen. 5)ann S)ar^

reid^ung oon .!panf=

famen 2 jlbfile^

©pi^famen 1 Jtfeil

(juerft rairb berfelbe

ni^t angenommen
roerben, halb aber

gern gefreffen); ge=

3er kurjfdiitSbligc (öirlilj (Fringilla brevirostris, Gld).

(Sei't biera« ©efiUbetung ; „gtemblänbifi^e gtnten“).

fod^ten ?D^aiä (3 biä

4 SJiinuten getoc^t),

gebe idf) roöcbcnllid;

jmeimal je 20 biä 30

^lörner. 33ei nor=

malern ©tulflgang ift

Bugabe oon Obft,'i

namentlid^ SBein="

traubeunb^pfel, felir

511 empfel}ten
;
au^

rol)e (Selbrübe ober

3ltöre, l)in unb raiber

gereidfit, ift bem 33ogel

bienlid^. 2llä(Setränf

gebeidjSBaffer, eoent.

abgefoi^t, niemalä

Kaffee.

SDen ©anb em-

pfelfle id^ tüglid^

aknbä in ben Ääfig

ju geben, bamit ber

fi;ogetni^tjur5ltadf)t=

jeit burd^ ben @eru(^

ber ©ntlerungen in

feiner ©efunbtieit be=

nad^tffeiligt rairb.

l)atte e§ namlid^ für

notbraenbig, ba^ ber

Ääfig febeä folgen

großen Papagei j u r

iTla^tjeit oon

aßen ©eiten juge =

b e dt t rairb, einerfeitä

um i^n Dor Äälte ju

fdbü^en (im SBinter

mu^ernatürtidbfefter

oertfüßt raerben),

anbrerfeitä oor ©e=

unrufiigung, 23eäng=

ftigung, plö^lidtfem

(Srjcbvecfen u. a.

raüijrenb ber ßiadbt

ju beraalfren. —
(S-in 10 bebanbelter a^ogel rairb ftetS ein glatteä, noturgema^eä (Sefieber geigen unb au^ fonft jabre=

lang lebenäfrif^ unb gefunb "bleiben unb ben 33efi^er bur^ feine Begabung erfreuen.

SDiefe meine fßnleitungen ©runb oieljübriger ©rfabrung l)iei’ auägefprocben. Sßenn

anbere 3Sogelrairtbe in einzelnen ffßunlten anberer ^Infii^t finb, fo bitte idb, biefetbe l)ifi‘ 83* oeröffentlicben,

ba bieä nur im Siebbaberei liegt.

5remMänbifc^)e Sintcn,
aSon Ä. Dtub-

(gortfepung).

ine gro|e iHnjabl fremblünbifdber ©tubeiraögel bat»«« i»«*' ©attung ©irli^e (Crithagra, Sws.)

'

»or unä, bie in etraa oierjig 2lrten über fJlfrifa, ©übafien, ©übeuropa unb ©übamerifa oerbreitet finb.
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!Die fvemb(äiibifd)en CMivüt^e finb, gleich bem eitif)eimifd^en ®eircanbten, angettel^me, anfpriK^gtofe

©tiibfiiüögel. ?Uiaii geiuöbnt fie mit Qfvifunijd;ev Äolben^ivfe ober beftev meifier Jpirfe ein; fpäter nehmen
fie alle nnbeien .'piiien, ilanavieufamen, ÜJtol)u, fKiibjen, .fpanf, gefc^dlten .fpafev u. a. jföenn fie gut ein^

gemöbiit finb, bietet mau iljueu alä ©rünfraiit unb ein 6jemifd) üon SImeifenpnppen unb (^ievbrot,

juioeilen aiidj fvifdje 'feigen. 5lnfiud)tfutter mäffvenb ber Si3nit veid;t man fteinfte frifd^e ?tmeifen=

puppen, eingequelltc ober in 3Jtild) ftet)enbe Sämereien, etmaä t)artgetod)!e§ (Eigelb, forcie fteine toeid^e

Ä'erbttfiere, bie fie überl^aupt ju jeber j^eit gern net)inen, ober in (frmangetung berer jerfdmittene 9}Jef)t=

iin'irmer.

^n ber ii^ogetftube finb fie gegen alte anberen i^öget friebfertig. 3'iur jmei ipärd^en berfelben 2trt

uertragen fid; nidjt unb and; bie oerfdjiebenen ©irti^aiten unter einanber befetiben fict) in ber fRegel.

®aä einzelne ^dtänndjen al§ Sänger fann man im g^infenbauer ober Äanarienoogelbauer fialten. SBer
ein if>ärd;en allein niften (affen milt, fet^t eg in ben bereits befd;riebenen ginfem.^ecf£äfig, in bem alle ?iift=

üorrid;tungen innen angebrad;t finb. —
®en Uebergang oon ben ©irlit^en bilbet ber 3:otta = @irti^ (F. totta, (x7u.),

and; Jotta^eifig genannt; er ift an Oberfopf, 5£opf-' unb ,^al§feiten oUoenbraun; IRuden bunfelgrflnlid^'

braun; Sd;mingen fdjroarjbraun, roeifi gefäumt; obere Sd^manjberfen grünlic^gelb; Sdfircanjfebern fd^rcarj;

braun, bie beiben mittleren mei^; Äe^le unb Oberbruft gelbgrünlid;braun, bunfelbraun geftridielt; ®ruft
unb 23aud; olioengrünlidjgelb

;
Seiten grünlidfigrau; Sd;nabel bunfelbraun, Unterfdf)nabel l^eller; Singen unb

f^-nffe braun. ®a§ 3Keibd;en erfdieint oberfeitS fahler graubraun unb unterfeitS büfter graugrünlic^gelb.

®ie .^eimat erftredt fid; über Sübafrifa. ,3« .^anbel gelangte er jroeimal oereinjelt. Sein fleiffig

oorgetragener Oefang flingt angenel;m unb melobif(|. —
Obenan in ber lReit;e ber fremblänbifd)en ©irli^e ftefit natürlich ber milbe Ä'anarienoogel

(F. cauaria, L.). lieber ilm unb fein f^reileben, ba§ Dr. .Jfarl ©olle eingefienb gefd^ilbert, §at mein
23ater fomol in bem genannten großen Söerf, irie in bem iöudl) „Oer ^anarienoogel" auSfülirlid^ ge-

fdtirieben unb au§ bem let^eren ift bie Sd^ilberung in fo niele populäre S3ücl)er unb Sdjriften übergegangen,

bafe fie mol fämmtlidl)en gefern befannt fein bürfte unb ein ©inge^en barauf an biefer Stelle übevflüffig

erfdjeint. Semerft fei nur, baff ber roilbe ^anariennogel feit jelm ®öbliS im .^anbel fel^lt. Süi^enn

iöögel unter biefem ^Itamen auSgeboten n)erben, fo ift e§ entroeber irgenb eine afrifanifc^e ©irli^art ober
ber fur5f(^näblige @irli^ non Sübamerifa ober ber Safranfinf. Oer SBilbling fd)cint in feiner ,^eimat

feiten geroorben ^u fein. Stuf ben Äanoren felbft ^ätt man meift au§ (Europa eingefülirte Äanariennögel
ber nerfdjiebenften IRaffen im ^äfig.

Sion ben übrigen S^erraanbten rciH iä) juerft ben f ur^f d^näbtigen @ i r t
i

^

(Fringilla brevirostris,

Gld.) befpre(^en. @r mar fvüber ber Siebl)aberei nötlig unbefannt, ift aber in ben letten ^a^ren l^äufig

eingefül)it roorben unb rcirb gerabe gegenroärtig auf bem S?ogetmarft sa^treid) auSgeboten. Oa^er bringen
mir in ber bfntisen Stummer feine Slbbilbung.

Sein ©efieber erfdjeint an Stirn unb Oberfopf gelblicbgrün, breit bunfelgrüngrau längggeftreift;

3ügel l^ell gelblidjgrün, ebenfo ein S3artftreif jeberfeitg; ^opffeiten bunfelbräunlidfigrün
;

Stadfen, Oberrüden
unb Schultern ebenfo, jebe g-eber mit fc^roärjlidjer SJtitte; S(^ulterbeden unb große ^lügelbeden bräunlid^=

fctjinarj, breit fablbraun geraubet, Sd^mingen bräuntidbfdiroarj (bie erften an ber Slußenfabne fcbmal gelblicb,

3nnenfabne fcßmal betlgelb gefäumt, bie jroeiten Scbn3ingen an ber Stußenfabne breit falitbraun, ^nnenfabne
fablgrau; alle Sdjroingen unterfeitä afdbgrau); fleine unterfeitige glügelbeden gelb; Untervüden unb iöürjet

büfter getblidjolioengrün; Sdircan^ fabl rußfdraarg, unterfeitS afebgrau
;
^eble beH fd^mefelgelb

; S3ruft= unb
S3üud)feiten büfter bräunlicbgelb; unterfeitige Sdpnanjbeden meißlicbgelb

;
Schnabel rötl)lidt)borngrau, Ober=

fdbnabet an g-irft fdjronrjlidj, Spiße gelbgrau; Singen braun; g-üße borngrau. @röße unfereS ^eißgg. —
3db boi>e bie S3efcbreibung fo auSfübrtidb gegeben, roeil biefe Slrt in ber britten Sluflage non Dr. 9ftuß’

„^anbbudb für S'ogelliebbaber" I nidbt ermähnt raorben (fie mar bamalg nodb nicht eingefübrt).

@ift im 1889 gelangte ber furjfdjnnblige @irliß auf unfern SSogetmarft unb jroar mürbe er

als „milber Äanariennogel" auSgeboten. SDtein Später ftellte bie Slrt alS Crithagra s. Serinus brevirostris,

Gld. feft
;

.^err ß. ^toeft, Oireftor be§ Obiergarteng in Slntmerpen, beftätigte perft, baß biefe „Äanarien=
milblinge" nießt non ben Kanaren, fonbern aug Slrgentinien ftammten.

Oie ^-^eimat beg furjfdbnäbtigen ©irtiß erftredt fidb über gonj (Jbile, mo er febr b«ofig ifl- Sltan

ßnbet ihn jumeift in getreiberei^en Ebenen unb in Steingärten
;

er ernährt fidb »on ben Körnern beg reifenben

(•tetreibeg, boeß auch non Unfrautfämereien. 3*^ manchen ©egenben, mo er in Sparen in bie f^elber ein=

fällt, ridjtet er Seßaben an. ©r ift ^ufioogel, nerläßt zeitig feine S3rutpläße unb erfeßeint erft fpäter mieber.

©. Sanöbed, ber bereits im 3abr 1877 baS g-reileben biefeS SSogelS in ber ^oologif^e
©arten" befdjrieb, fagt: „©emöbnltdj manbert er in größeren ©efellfdbaften unb menn er im gvübjabr an=
fommt, belebt er eine gan^e ©egenb mit feinem pieperartigen ©efang. ©r fteigt fingenb in bie ^öbe, fliegt

ebenfo non einem 33aummipfel pm anbern ober läßt fidj langfam flatternb auf bie ©rbe nieber. 3m
mefentlicben ift fein ©lefang nur ein mebrfadj mobulirteS „fi, fi, fi" unb erinnert an ben beg beutfeßen ©irliß
unb bie leifen S:öne eines ÄanariennogelS ober ben beg SiMefenpieperS

;
audb fein Sodton, ben er beim

Stuffliegen böven läßt, erinnert an bag fdjarfe „bißt" ber ifSieper. Sein jiemlidj funftnoUeS Steft ßnbet
man im ©rafe; eg enthält fünf big feeßS grünliche, nielfadj braungefledte ©ier. ©r ift nidjt feßen, nielmehr
jahm unb zutraulich, gemöhnt fieß leicßt an bie ©efangenf^aft unb fingt aud; im ^äßg ßeißig. ©ine an^
geneßme S)?ufif entfteßt, menn halb nadß ißrer Slnfunft einige ,^unbert biefer iöögel jugleidj fingen. ©S
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niid; flclbe Ü^avietöten unb eä ift lüo^vfdjeiulid;, baji ev bet oödigev ©iubürgerung in äl^nlid^er 3Bei|e fic^

üeiänbein luüvbe, luie bev ^tanarienooget''.

Slienn ßefjlereä eintvafe, jo beni fuv^jd)iinb(igen uie(leid;t eine gvo^e beoov. ^oi-

Uiiifig luoUen luiv bofjen, bnft ev jidj in ben i^ogelftiiben jo einbüvgevn möge, mie bev ©vauebeljinf, bev

ÜJJo3ombif(,'i)avtlaubä) 3 eijig, gelbjtivnige ©ivlijj ii. a.

ä)Jand)e Ovnitijologen ^äf)len biejen iBogel nid)t jii ben (iiivti^en; inbejjen !^at ev in jeinev (l'vjc^einung,

im ®enebmen, in bev ^ebenSioeije unb im @ejang gvöjjte 2te^nUd;feit mit unjevm ©ivlijj, mie aud^ i'anbberf

ouäbviidlid; betont. (govtfctning folgt).

Seobac^)tunöen auf einer (Bebirgötvanberung in (BalijieU; ber Bufomina,

Siebenbürgen unb Rumänien.
Sßoii 3ofcf 3® agiler.

(Scbliif)).

/ttegen 3lbenb fam tdj, nad) oielleidöt ciod’ 'falben ©tunbe, ju einem Jteinen j^leden, bev ben beutjc^en S^amen

(JlijenSvub fiU)rt. Sängeve j^fi i<$ möbe auf einem gvojjen Stein, in biejev jo einjamen, nur

üon fleinen ®äd)en umvaujc^ten ©tiöe. iDann ging id; tangjam juvücf 311 V Stouviftent)ütte
;

e§ roav ein ^evv=

lid^ev Slbenb; alle§ jroitj^evte unb bvad^te jeine 9)?e(obien nad) eigner 2lvt, Singbvoj jeln, 33aum =

piepev, ßaitbüögel, feinten, .^aibelevd^en, i?lmjetn unb am jabtreidiften ©c^mavjplattet
unb 9lotl)teI)Idjeu, and; 3 ®i>ii^önige. 3l(§ ic^ an bev Slouvijtenl^iitte ja^, mein ?Kai§bvot tvoden

oevje!t)venb, famen bie 3000 Könige bic^t ^evan unb jetten jid) auf bie baneben befinblic^en Steine, fed

itjven ©ejang jdjmettevnb. S)ie 9iotl)fe^ld)en maven ebenjo bveift unb jangen bi§ in bie jDammevjtunbe

binein. SDie Uebevjdjläge bev Sdjmavjplattet oian non meitem, immev jidb gegenjeitig aneifernb,

als rcotite jebev bev befte ^ünftlev jein. Unter ben IR otf)^eb leben gab e§ iprimajängev, jeboi^ ein= unb

biejelbe Stammrafje traf id) in bem ganjen Sllpengebirge. 2llle IRotljtebldben mit rcenig ^uSnabme
eine jcbcu'fe, flave Stimme, gut voHenb, bie S^ouren langgejogeu, bie Scbluj3 filbe meiftenS mit einem „jdbi,

jebi, miefdbie, fii, fiee".

S)ie Sdbroavjplättcben maven meiftenS tiefftimmige, jebod) mit einem jebv langgejogenen

Uebevjdblag, ben Ueberfdjlag mieberbolenb, mie man fie mivflicb nicb^ ©egenben ju böven befommt.

®ennocb mnjj icb behaupten, e§ gab i)3vimajängev barunter; mit unbejcbveiblicber ^vaft ertönte ber tiefe

melobij^e Uebevfdjlag biivdb bie fronen ber bo^^fo Saume binbureb unb niemals mevbe idb eS gugeben,

menn ^duanb bebaupten modte, gute S^mav^plattel gibt eS nid;t mebv; baS fönnte nur oon Sogellieb=

babevn behauptet merben, bie in ibrem ?eben nivgenbS bingetommen jinb. 3^ b^^f 3^alien im oovigen

3abv eine ganj anbeve OertlidbfeitSvaffe angetvoffen; fveilicb jollte eS etmaS jebmev batt«n, nach ben bovtigen

2llpen ju maubern unb fidb einige Scljmar^plattel ffur Siebbaberei ju fangen; fie mürben mol etmaS tbeuev

lommen. 3lnbrerjeitS traf icb bodlfüiomigen Scbmavjplattel mit lautem Sorgejang, ber Sorgejang in

Ueberjcblag eingeljenb, in ben SBälbern oon 5lobnrg.

®ie Saebt mar mittlermeile bd'ciogfbrocben unb idb begab midb jur IRube, einen jdbönen üRorgen

ermartenb. Unb ridbtig, um 3^2 Ubr, als idb auffianb, mar ber 2Rorgen mirflitb berrli^. 2lUeS lebenbe

©etbier liejj jeine Stimmen böven. ®aS Sogelleben ift bort reitbboltig unb ungeftört, bemerfen miß idb

noch : Sprofjer gab eS in ben hoben ^Regionen nicht mehr, aber bei .^odbtouren, bie ich unternahm, noch

häufig bie dtingbroj fei unb Sllpenbraunelle. ©erabe biejev Ort bietet ben jebönften i^unft ^um
beobadbten, oon mo auS man, menn man auf mehrere Sage gut oerproDiantirt ift, bcvrlidbe ©ebirtgStonren

machen fann, auch nicht feiten einen Sären jn ©efid)t befommt. f^reilidb auf ©ejelljdbaft ober oielleicbt

Souriften auf ben Sergtouren bürfte nidbt oiel ju redjnen fein, ba bieje ©ebivge ’beutjdjerfeitS menig ober

garniebt befudtit merben, menigftenS boöe ich nie ©ejelljdbaft getroffen. Unb boeb bietet eS für ben 9iatur=

freunb einen unbejcbreiblidben IReigl SejonberS ber Sogelliebbaber fann feine Siünjdbe, am ©ejang ber

gefieberten Sieblinge fidb laben, befriebigen. 2BaS ben Sudbfinf in biejem ©ebirge anbetrifft, jo geigt

er jidb alS ein oorjüglidber Sänger; eS fommt auch noch oereinjelt ber IReitgugfinf oor, melcber einen guten

abgejetten Sdbnapp bringt.

®er3ttunfönig ift auch alS guter Sänger bort bfimijd;, jebodb müjjte idb oon allen 3öuofönigen,

raeldbe ich jomol in Utormegen, mie in Montenegro, SoSnien u. a. oernabm, ben Sögeln in ber

Sdbmeij, mie ich fie überall in greibeit genau in ©ejangSmeife abgebört, ben Sorgug geben. ®aS ift

für ben Statur: unb Sogelfreunb gerabe lehrreich, menn man bebenft, mie biejev fleine Sdblüpfer jid) an
jebeS Älima anpa^t; gum Seijpiel bei IReapel, ißompeji, 3oj«t ©npri, in biejem mavmeu ^lima, oernabm
idb i^o, anbrerjeitS in iRormegen, bei Stabtbeim im IRärötbal, bei Merafe (jogar beim Sdbmartiejengletjcber

hörte idb if)o fingen) ober in ber Sdbmeig beim IRboofgtftjdber unb ©emmipa^ ober in ber ©ornergrabjcblucht.

Sehr oiele joldber Orte fönnte ich noch angeben. StnberS ift eS mit bem ©artenlauboogel unb ber

©artengraSmüefe, bie blojj gmifeben gemifjen Sreitegraben in ©uropa alS Srutoögel oorfommen.
?lucb bie Singbrojjel geigt fidb in ihrer ©ejangSmeife befjer bort, alS in unjeren märfijdben

äBälbern. Oer Oompfaff erjdbeint häufiger, jo audb »ob ^reugjdbnäbel.
Sach meinem langen 3lufentbalt nebft ben jehönen ©ebirgStouren, bie ich gemadbt, mu^te idb öoeb

an meinen Südfmarjdb benfen, gern märe ich nod) eine geitlang bageblieben, aber maS half bie 3®i^ oer=
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jdflöanb in (^ile. 5ln einem 9J?ontai^ fvfil^ fling mm bev fRMmavfd; oonftatten imb id^ nerlie^ biefe Sltpen

imb nevabfd^iebete meinen Kläger, ben id) fo lange bei miv Ijatte. ®ei fo oieie ?D^ei(en rceite 2J?arfc^ mar

mit gioftev '^Inftvengnng nevfnüpft, gumal mid; noc^ etma in ber ?[JJitte be§ Ui^egä ein "^eftigeä ©emitter über=

vafc^te; feine .^intte, fein »'djtä jnm Untertveten. ^m erften 5Dovf nal^m id^ miv einen Sffiagen,

nm nodf ved^tjeitig nach 9{agiejd)eben jn fommen, nm bie ®al)n ifu evreid^en; in ®örni§ angelangt, ging

bev ©cbnelijng nic^t meitev, meil ba§ ©eroittev ben i^^a^nbamm nntevmaj'd^en ^atte, fo niuvbe ein Slufent^alt

non fieben ©tnnben gemad;t. 9iad; .fpin- nnb .^evbevat^en mit bem ©tationgd^ef, fn’^ven miv eine anbeve

i'inie, um nad; ®eraefdj 311 gelangen. ^Jtun ging e§ mit bev ®al^n meitev ^eimraävtg.

Dev lPic5e^)opf, feine facf)gemäfe :Huf3U(t)t iinb pflege vom EeftUng bi5

3um au5getr»acf)fenen Dogel.
'fioii 31. 3t e 11 1 e v.

(Sortfetiung).

m ijc^futtev fnv au§ gern ad) jene SKiebe^opfe. Die .^auptbeftanbt^eile finb roiebev ein=

gemeid^te unb mit ÜJ^ild) angefeud)tete ©ernmel
;

:^ievnntev mifdje man :^avtge^ottene§ unb jevfleinevteg

.!piU)nevei, moDon bev äBiebe^opf ba§ äBei^e juevft nimmt. @e[ottene§ mageveg SHinbfleifd) fein jevfdbnitten,

9tinbev= obev Ifalbglievj, ai4 talbglebev gefotten unb auf bem 9fieibeifen gevieben, ift Dov^iiglid) juv

^ifdlning. Uebevl)aupt olme ^leifdl) obev fleifd^ä^nli^e SBeftaubt^eile ift e§ ni<|t benfbav, ben SSiebebopf

bauevnb ju evl)alten, ev müvbe ben gangen Dag betteln unb unvuliig l)in= unb bevlaufen, nadb unb nad^

abmagevn, gule^t eingeben. 3ll§ Secfeibiffen veicbe man 10 big 15 ^ffeblrcuvinev täglicb, and) nadte 9fJaupen,

©Villen, .Ipeufdjvedfen, nadte fteine ©djiieden, 2Jtaben, ©ngevlinge, alleg ©eroüvm, Ä'ücbenf^aben, alle Jläfev

unb ©djinettevUnge, ^-liegen unb ©pinnen, fuvgum alleg, mag ba fveudbt unb fleudjt, mit 3lugnabme non

©tecbfliegen, SBegpen, SSienen unb .fummeln, foraie giftige ^nfeften, alg fpanifcbe f^Hegen u. a. 3Jfan bof

natüvlid) nidbt immev felbft fooiel übvig, um auf Äevfe 3^9^ 8^ madjen. Diefe roevben abev non

©djulfimben, benen man je nadb Seiftung ibven f^ang begablt, leidit unb gevn befcbafft.

5luf biefe SVeife fann man fidb audb in ben iBefi^ non ungöbligen SJtaiföfevn^ fffecn, aug roelcb«n

man ein novgügtid)eg Sß.'intevfuttev im 25ovvatl) beveiten fann, befonbevg ba bie ^Ifaifäfcv alle ©igenftbaften

juv nötbigen ©ercöUbilbung bev 2Beid)iveffev höben; idb nevfabve bamit auf folgenbe SBeife: bö^>f

Ouantum SRaifafev beifammen, fo fd)ütte idb biefelben in einen £übel, rceldben idb novbev gu etma einem

Dvittel mit fodjenbem si^affev gefüllt habe, ©inb nun bie Ääfev in bem Äübel, fo fdbütte idb nodb fo niel

fodbenbeg Söaffev biöJiO 9föügt, um alle gu bvüben; fo bebanbelt, finb fie am fdbneUften unb ohne

Ouälevei abgetötet. 3ft biefeg gefcbeben, fo fdbütte itb biefelben in ein beveitgebalteneg ©ieb unb bange

fie etma adbt Dage au bie ©onne; finb fie fomeit eingetvodnet, fo bvinge i^ fie auf einem 33ledb in ben

ißadofen, um fie nollftänbig gav gu bövveu, fobafj fie fidb wiit ben f^ingevn gevveiben laffen; nun mable id)

fie auf meinev auggebvaucbten Äaffeemüble benmtev obev idb einem ÜRövfev gu ^uloev, bvinge

baffelbe nodjmalg auf bem 33ledb in ben Ofen, big eg untvüglicb ooOftänbig auggetvodnet ift, benn^ bieg

ift unbebingt nötbig, ba eg fonft leidbt fdbimmlidb unb muffig roivb. .^ievauf fülle idb in 33ledbbüdbfen

obev ©agflafdben, Devfdbliejge biefe gut unb bemabve fie an einem tvodenen Ort auf. ®on biefem ©dbvot

ein Kaffeelöffel ooCl unter bag f^-utter gemengt, ift oovgüglidb; idb ^0^* '’^'t biefem Käfermebl bie febv

empfinblidben ©avtenlauboögel fel)v gut übevrointevt unb buvd) bie Maufev gebvadbt.

3u biefem .^auptfuttev nevlangt nun bev S5>iebebopf amb allerlei Sedereien unb man barf ibm bie

»on miv angeführten Futtermittel ohne alle iBebenfen oovfeben, eg gereidbt ihm nur gu beffevein SCBob©

befinben unb ©ebeiben. @v liebt g. ade genie^aven IBevenavten, alg .^eibelberen, rotbe unb fdbraavge

.^otlunber=, ©berefcben:, ipveifjelbeven, 3‘^böttnig:, ffivomberen unb .ipimberen, natürlich in gutem, ni^t

faulem 3uffanb. 23eren allein mürben ihm nicht genügen, bag .^auptfuttev bleibt immer ^^«ifdbnabvung.

Sludb nimmt er gevn gerfleinevte 3lpfel- obev IBivnenftüddjen, audb Oövvobft, oovgüglidb f^eigen, jebodb alleg

flein gefdbnitten. Seven oerfdblucft ev nie gang, fonbern bearbeitet biefelben ävi^rft löit bem ©dbnabet,

inbem ev fie auf ben tßoben ftöfjt, big ev munbgevechte ©tüddbeu böd 3^*^’ ©eniöllbilbung genügen^ bie

unoevbaulidben ISeftanbtbeile ber Käfer unb Dßüvmev, aufeerbem reibe ich auf bem ffteibeifen fvifdbe ilRören,

aber ohne ©emmel bavuntev gu mifchen, bagegen etmag iÖtobnmebl unb eine fleine ©abe gequetfdbten .^anf=

iamen bavuntev, bieg veidbt oollftänbig guv ©eraöllbilbung aug. ©Uten Käfequargf nimmt ev audb febv gfvn,

foraie ab unb gu ein ©tüdcben gefottene unb gevbrüdte Kartoffeln
;
man gebe ihm jebodb le^tere guttevftoffe

in ein befonbereg ©efd)ivv. 3}on menfdblidbev diabvung ift it)m überhaupt mandbeg guträglid), raenn eg nur

nicht ftavt geraüvgt ober febv gefalgen ift. .. ^
ÜRein SBiebebopf Id^t eg fidb nidbt nehmen, miv bei Difdbe ©efellfdbaft gu teiften; fobalb er bte Deuev

fieljt, lä^t ev fein „gääd" boi'Ctt unb fommt breift auf ben Difdb, um fid) feinen 3!^tbeit gu bpt«n
j

beften fdbmedt ihm ba ivgenb eine 3JJeblfpeife, g. 33. ©dbnittnubeln, ©pä^le, alle 'Soovten Sveifavtoffeln

obev ©rbfen unb ißuvvee; felbft ©auevfraut oevfdbmobt ev nidbt. 2lian gebe jebodb adbt, ba^ alleg, mag

man ihm bei Difcbe gibt, nicht mehr beife ift. ü«ild)baut nimmt ev auch mit 33ovliebe. Kann man frifcbe

©rieben, alfo ben fRüdftanb oou auggelaffenem ©hraeinefett, befommen, fo barf man fie ihm ruhig in

fleine ©tüddjen gerfdbnilten unter bag Fidtev mifdben, eg befommt ihm febv gut unb ev fudbt fie fidb 8"
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allevevft au8 bem ^^-iittevtvog. gebe bicfeö ^•uttev jd;ou jafji-elang meinem äBiebevlppf
;

eö ift Ujin über;

banpt, mie allen ii'eidjfreffevn, bienlid;, nb nnb jn etmaä ^'\etteä 511 befommen. ällaffer tvinft bev älBiebe;

()opf je()v menig, beffen nngead;tet gebe man il;m ein jlvinfgefdjirr, meldjeä tiefer fein mnf3, alä fein Sdjnabcl

lang ift, ba er fonft nid;t trinfen fann, megen feiner fnrjen oie im äBaffer,

fonbern im ©anbe, nnb jmar jn öfteren 'iJJaten beä 5tage§, meäbatt) «'oo if)»' i« Ääfig=

bobenä ein gröffereä ^anfdjen feinen ©anb anffdjüttet, gleid;mie bei J*erd)en nnb 3Kad;teIn; er habet nad;

.^nl)nerart, inbem er fid; mit ben ^'«gen ben ©anb unter bie g^ebern ftrent nnb mit ^Ufe

feineä ©d;nabelä ben uerfd^arrten ©nnb micbcr jnfammenmirft. ®ei biefer 3lrbeit barf man fid; i^m nidjt

511 fel)r nüliern, inenn man feine Gingen nor ©anb bemal)ren mill. 3:rorfeneä g-ntter tandjt er oorerft in’§

?liaffer, beoor eä uerjel)rt mirb, ein trodeneS f^^ntter liebt.

(gortjepiuig folgt).

... 3^ möd)te intereffante ©pifobe

an§ bem Seben ber ©tare mitti^eilen. 9ll§ groffer

Ißogelliebl^aber !^ing id) im norigen ii»

jmei S'iiftfäften für ©tare an§, ben einen am ©djorn;

ftein auf bem ipappbad), ben anbern unter ba§ etroa§

überl)ängenbe ®ad)
;
halb ftellten fid) and) bie ©tare

ein, beibe Säften mürben bnrd^ je ein if)ar in 33 efi|

genommen. ®rei 3;age fpäter mürbe ba§ i)}appbac^

neu getlieert unb bie ißögel mürben l^ierburc^ etmaS

geftört, inbem fie fid), folange auf bem ®ac^ ge=

arbeitet mürbe, nic^t feljen lieffen, nad^bem bie 5lrbeit

auf bem SDac^e noUenbet mar, ftellten fic^ aud) bie

©tare mieber ein, aber mit ilmen aud) nier anbere

©tare, bie ebenfallg 33 efi^ non ben Säften nelfinen

moUten
;

e§ entfpann fi(| nun ein l)eftiger £ampf
auf bem ©d)ornftein, ber fo erbittert geführt rcuibe,

ba^ jmei baoon, bie fid^ befonberä ftarf befriegten,

Dom ©dhornftein herunter auf ba§ ®a(^ fielen, .'pier

ermattete fie ein fdt)redlidhe§ ©djidfal, ber 3ff)eer

mar non ber fdjon ftarf f^einenben ©onne ermcidht,

unb fo blieben beibe barin mit ben f^'ügen ftedfen;

im begriff, je^t megjufliegen, madt)ten bie armen

ÜSögel auch no(^ .mit ben glügeln ißefanntfdhaft mit

bem j£heer, aUe§ 3'^PP*^'^ nichts, e§ mürbe

nur fchlimmer baburch. 5)a§ mar aber audh baS

3«idhen für midh, ben armen ©taten ju helfen in

ihrer ?toth; ba baS ®adh hiee ^ientlid) fdjrog mar,

mar e§ ein jiemlidheS SBageftücf, bie ißögel bort

herunterjuholen, i^ jog beShnlb alte ©trümpfe an

unb magte mich fo ohne ©djtihe auf baS ®ad) unb

hatte auch @lüdt, ben einen gleidh 51t faffen,

möhrenb ber anbere fidh fo meit felbft befreite, bo^

er an ben SRanb beS ®ad)e§ fam nnb hier 311 ent=

fommen fu^te, bodj e§ h^lf nidhtS, bie ^lügel maren

oerftebt; er fiel beShnlb auä einer .^öhe non 26 m
herab auf ben gepflafterten ,^of, hier mürbe er nadh=

her gefangen, ^ber mie faljen bie ißögel au§!

®oHe jmei ©tunben haben meine grau unb ich

mafdhe mit ®utter unb grüner ©eife gehalten, biS

biefelben einigermaßen mieber rein maren. ®a idh

fie nun nicht gleidh mieber fliegen laffen fonnte,

that ich ^eibe in meine 2Bellenfittidhhede, eine 33 oben=

Kammer non 2'/2 m j£iefe, 3 m Sänge unb 2 m
^öhe. .fpier in bem ©anb lief ber eine fidh

mieber trodfen unb rein, möhrenb ber anbere fofort

in einen haften nerfihmanb, ber für ein dcpmphen=

fittid)=if3ärd)en beftimmt mar, ,!pier fanb ich if)” “»1

anbern ÜJiorgen nerenbet oov; er IjoU« f^^i’

galten in eine fol^e 3:iefe fidh innerlidh nerleßt; ber

anbere mar bagegen fehr munter unb nahm bie ihm

angebotene Uiahrung mit einer ©reiftigfeit atiS ber

S^awh, bie gerabejtt ©taunen erregte, geh beßielt

ihn nun noch ^«9«/ i>®nn gob idh if)”

heit jurücf; oorher h<itte ich febo^ einen fo=

genannten (ifieflügelring mit ber gahreSjahl 1898

am Ü3ein befeftigt, unb h^W« «uo baS 'liergnügen,

ihn fofort auf ben 5?aften jufteuern 311 fehen. ®ie

©tare haUto ^onn im Slltai fdhon gunge. tiefer

S£age ift er nun mieber 3urödfgefehrt nont füblichen ^lima,

maS man beutlidh fehen fann, ba er ben 3fling nicht

nerloren hat.

gn biefen Klagen beobachtete ich, inie ein ©l ft er n«

par fein burd) ©turnt unb SSetter arg befdhäbigteS

Ufeft mieber neu hfffl«Uen moUte, biefelben mürben

burdh ein ^Irähenpar baran gehinbert, inbem leßtere

fidh unmittelbar in baS IReft festen unb jebe 2ln;

näherung ber beiben Elftem burdh ©dhnabelhiebe ner=

eitelten. ©dhließlith mürbe ber einen (Stfter bie

©ache mol 3U bunt, fie fd)oß in ihrer leicht be=

greiflid)en SButh ouf ben einen ©törenfrieb loS, 30g

aber 5für3eren, inbem fie burdh

ftarfen ©djnabelhieb fo ftorf getroffen mürbe, baß

fie unb erft na^ etma fünf fUfinuten

mieber fo oiel ^Draft huH«/ uuf ben nädjften 2lft

31t fliegen. ®ie anbere ©Ifter halle in3mifct)en einen

JpöUenlärm gemadjt unb hlerbnrdh ungefähr 18 biS

20 anbere (S-lftern herangelodt, bie bann gemein=

fdhaftlich bie krähen oertrieben. 2BaS mag mol bie

Urfadhe gemefen fein, baß bie iHrähen bie Elftem

im 9ieftbau ftörten? 9ieib fann e§ bodh nießt fein,

ba ifrähen niemals in 33irfen nnb auch ul^l lu fold)’

fd)manfenber .^öhe bauen, fonbern immer bidht am
©tamm auf einem 3iemlich ftarfen 2lft, menn andh

in beträdhtlidher Jpöhe. SB. 3foafS.

Broslau, ®er 93crcin für SSooclfnnöc unb @eftÜ8ct=

jlKÜt hielt am 20. gebruav 1899 feine evfte orbentU(he 'Ijev;

fammlung ab. ,?n Slnroefenhcit oon 30 SDtitgliebevn unb
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eines (^njtes cvotfiiel bcv .Vieir 'Hornbeiibe um 0 U^v bic 'Her

jnmmlimcj, ii'eld)e burd) baö 'Hevlejeii beS |.'i'oto(olls bev lf(jten

0>'cm’VQl = iievjQmm[ituö ciiiftdeitel luirb. Eaä '|jiolofoU luitb

(\nte()inigt. '.limimel)v erl)iilt .fietr I>j-. mcd. Ho[)ii baS Söovt

,yi jeiiiem ’Hovlinge: „Die (? ii t lu i cf e I ii ii g ber 'HogeI =

tu e'l t". Das luejetulidjite biefes veiii iüi(jenid)ajtlid;eii 'iioi=

tvnges luav etiun golgeiibeä : Slleini bie heutige tccbiiijclje 'Äliffeii =

fd)ait fic^ (ouiel mit bei i.'öjiiiig beS i^Iiigpioblitiis be|d)(iitigi,

jo jiicljt jie einen 'Vorgang imdiiiibilben, ben uov uieUeid;t

'.UMlIionen uon ,\al)veii bie idjöpjcri|d)e iJfntui uovgemndjt hnt.

Die Uifoimcn bis VvbenS get)övten jid;eilid) bem UUnjfei nn

iinb bie Urgejd;icl)te le[)vt, bnji auS bem 3lmpt)ibium bns fiiedjenbc

:KeptiI nnb bavonö nnjeve 3ioge',iueIt entjtnnben ift. Cie gan^e

(^ntiuicfelimg ijt im ("ninbc nnv bic '^olge beS .ftampjeä nm’s

Dajein nnb beS 91npaiiiingSüevmögenS, nnd^bem eS einmal

finv geiuoiben tunv, bag ancl) auf bem feften Vanbe iinb auf

'Hniunen 91al)iung in älfenge uorl;anben roai. Dei Deginii

jiii l'öfnng beä gltigpvoblemS fällt in bie

litt)oginpl)ijd)en ®cl)iefei jn (t-iefftäbt fanb man im

ein fleineS TOonftrnm uon etiua ü'evdjmgiöjfe, in bem man ein

geflügeltes Dteptil al;nte. DaS luar bei rtorodactyhi.s, ein

fleineS IReptil, beffen Äopf nnb SoiberdSxtremitäten an ben

33an bei 5lögel eiinnein. (SbenfallS Pterodactyli, üertietei

ber abnoimei (^löfte big

18 g-nft ©panmueite - in bei ameritanifdjen Kieibe; fie

alle abei ueifd^roanben uon bet @rbe, ol)iie oaS gingpioblem

enbgiltig gelöft 311 l)aben. ©d)on neben ben

landeten bamalS nette goimeii auf, betten bie§ uorbeljalten

luar; eS luaien IBögel. Da& bie 'ilögel uon ben Uteptilien

abftammen, ftel)t feft. Snfolge ber (5iiiatl)tnnng bei atmo=

fp^aiifdten Stift nnb ber Slnpaffntig ueitoanbelten fid) im Sauf

ber ^a^vtanfenbe ©d;nppen in gebeut. DaS IRepttl ift ein

toed;fettuaiine§ 2Sefen, e§ fonnte bieS bei ben geringen ©d^roan =

fiingen ber tfilaffertempeiatni bleiben. Stidjt fo ba§ in ber

Stift lebenbe Dl)iei, bieS mn^te fid) in ein SBefett mit eigener

Slßärme ueituattbeln, ba ein Seben fonft unmöglid) geiuefen

lüäre
;

e§ mu|te mit einem fd;led)ten 2ßäimeleitei, bem geber=

fleib, umgeben roeiben. Die bebentenb uerme^rte Detuegung,

ber giöfjere SSerbvand) uon ©anerftoff bnic^ bie Suftattimnng,

uerbunben mit ber iffiärmeregulirnng be§ Ä'örperS, bebingte

eine erafteie ©ättigung beS Sluts mit ©anerftoff. 91n bie

Itevjt^ätigfeit imirben größere 91nforberungen geftellt nnb fo

entftanb baS uieifammerige .gteij nnb ba§ feine Sungengetuebe.

Da§ ©d)tueben in ber Suft erforbert größere Seidjtigfeit be§

ÄnodßengerüftS nnb fo feßen mir bie 33ögel mit ßoßlen

Änodjen anägeftattet. Der elfte uolltommene tCogel roar bei

Utgreif (Archaeopteryx), uon bem mir jroei 9ati 3
e ißerfteine=

ruiigen nnb bie einer eiii3elnen gebet befißeit. 21n bei .^anb uon

Slbbtibungen geßt ber |>err93oitragenbe auf ben Urgreif näßer ein

nnb ertlärt ben Unteif(|ieb 3mifcben ben fRatiten, Sogelformen mit

flad)em ©ruftbein, nnb ben Saiiaten, ©ogelfovmen mit feil:

förmigem ©rnftbein. (Sr füßrt maneberlei @riinbe an, an§

luelcßen bie 2Biffenftf)aft fcßließt, baß bie IRatiten anS ben

Sariaten nnb 3roai fd)on in ber Äreibe3
eit entftanben finb.

Der SÖBeg ber Statur uom fReptil 311m ©ogel bebentet einen

ber roid)tigften ©eßvitte in bei CSntroictelnng be§ (SeifteS.

StidßtS nnteifcbeibet bie ©ögel non ißren 3lbnen mein, al§ bie

3ntelligeii
3 , inelcße fid; ati§ ber uollftänbig uetänberten Seben§=

tueife entroictelte. (Sitten ber n)id;tigften g-aftoien 311 biefei

(Siitinirfelung bilbet ber Drieb bei ©elbfterbaltnng nnb bei

21rter()altnng. Der ©ogel, iueld;er anfangg feine (Sier auf

bie bloße @ibe legte nnb bereit 3 nit'9 'i"9 ©oiiite iiber=

ließ, mußte fieß beim ©cißiuanten bei 'Cempeiatnr ba
3 it bequemen,

bie (Sier felbft 3U erroärmett. (Sr fcßiißte fie mit feinem gebet-

fleib iinb fo entftanb ba§ ©intgefdjäft. Stadptelliingen atlei

91rt 3tuangen ißn, and) einen geeigneten Ort für bie (Sier anp

3iifnc|en, roa§ allmäßlid) 3ur Ännftfeitigfeit beS SteftbaueS fiißite.

Die gaii
3
e 21rt nnb SBeife ber ©oige um bie Stad)fommenfd)aft

füßrte 3u einem gamilienleben nnb luir pnbeit bei ben ©ögeln

feftgefdßloffene (Sßen für’S gan 3e
Seben. 3” Siegel brütete

ba§ SüBeibeßen, loäßrenb ba§ 2Rännd)en ben ©d)iiß nnb bie

©ertßeibigung übeinal)itt, baßer ftattete bie Statur bie SJtännd)en

in ber Stegei mit größerer Äraft an§ nnb al§ 3ln§brncf biefer

mit einem farbenpräeßtigen ©eßebev. SJtan fießt nlfo, tueld)er

geroaltige gortjeßritt beg ©eifteg in bem 31nftreten ber ©ogeI=

tuelt liegt, nnb eg iß nießt 31 t ueriunnbetn, tuenn mir SJtenfd)en

beftrebt finb, ben ©ögeln tiQd)3naßmen, nm and) bie Stifte 31 t

beßerrfd)en. ©ieHeid)t gelingt eg nng mit .giilfe bei unbelebten

'('alnr nnb ben 'Btitteln bei 'JJtecßnnif, baS gingproblem
311 Ir feil

;
nie aber tönnten loir in nnferen Seiftnngen benen

brr Statur naßefommen, tueld)e bem Urgreif 3 iigleid) mit bem
,vlügtl bas Seben beS (^'eifteg, bie©eele, uerließ. Der .^err

't''ortrngciibe erntete t'iberaiio reid)en 'Heifall. Den ©d)lnß beg

t’tbenbö bilbete eine (^'ratisoerlojnng uon 39ellenfitticßen.

S i n b n e r.

.fyerrii (?arl Uotfd): Daß 3ßr gnbigormf fid) nid)t

uerfarbt, liegt bann begtünbet, baß ©ie betifelbeii tingeMÜgenb

fütletn, inbem ©ie ißm nur (filaii
3ßirfe nnb SJteßlroürmer

geben. ÜfOenn er tooßl gebeißen nnb feine ©raeßtiarben nießt

oerlieren foll, fo müffen ©ie ißm and) uor allen Dingen ©pin=
fnmen, ferner ge[d)älten .fbafer nnb ein luenig Danf bieten.

Dn
3
u geben ©ie ißm tnglid) ettoag SStifd)fittter ang getroefneten

nngcqnellten 9(meifenpnppen, mit frifeßer SRöre nnb nitbaefnem

Sßeißbrot überrieben, jobalb aber frifeße 31meifetipuppen 311

ßabett finb, anftatt beg ©emifd)cg nur fcld)e. SSeitere notß=

lueiibige ^ugnöcn fi«b: ein toenig gnteg Obft (3(pfel, Kirjcße,

ÜBeinbere n. a.), (firünfrnnt (Sj^ogelmiere ober Dolbenriefcße)

nnb friftße not jcßioellenben Änofpeu 311m ©enagen;
jd)ließtid) SJteßltuüimer ober anbere lebenbe Äerbtßiere. Den
laniuarmen .^aferjcßleim reid)en ©ie nur noeß eine

3eitlang

roeitev nnb bann uerbütinen ©ie ißn nllmäßlicß immer meßr
nut ftnbeiuunrmem 2Baffer.

.^errti .gtanptmann 31. ©aric
3
ed; Den ftanarienuogel

müffen ©ie, nmfomcßr, ba er ein Änltiiiuogel iinb in ben

großen ßücßtereien in 3iemlid) ßoßer 3Bärme ge3Üd)tet luirb, in

gleid)mäßiger ©tnbenioärme uon 15 big 16 (^rab St. ßalten.

Daß bei 3ßtien bie Jßärme bei faltem SBetter nur 11 ©rab
betrug, fanit tuol bie Urfaeße baoon fein, baß Äanarien

in ftodenbe SStanjer gerntßen finb. 3't fold)er beßnben fie

fid), foiiß loürbeit fie jeßt, 3111 beginnenben .g)ed3 eit, nießt in

bie sitanfer fommen. Dieg ift eben nießt naturgemäß, ©eben
©ie jeßt täglid) etiuag ©ifntter nnb ©rnnfrant naeß ©orfdßrift

meines ©nd)S „Der Äanarieiiuogel", baS ©ie ja befißen, nnb
jobalb friftße ^meifenpnppen 31 t erlangen |'inb, füttern ©ie

foId)e in geringer Dabei ßalten ©ie 3ßi-'e l?anarieti

in ber oben ongegebetien gleid)mäßigen SSärme nnb wenn baS

3im Itter fid) 3111 Stad)t nbfüßlt, bebeefen ©ie bie Ääpge mit

einem teid)ten Dnd).

^errn 3 oß- ©renninger: 1 . grt>ßlin9 gefangene

©cßioar^broffeln roerben mit frifeßen 2lmeifenpuppen, roeldße
j

man mit einigen SReßlinürmern belegt, eingetuößnt. ©ibt eg

noeß feine frijßen 3lmeifenpitppen, fo füttert man ein ©etnifß

nnS angegnellten SImeifenpnppen, geriebner SJtöre, geriebnem

©ier= ober 3Beißbrot, gefoßtem geriebnem .ger3 ober atiberm

mngerm fldeifß iinb legt ebenfalls einige lebenbe SJleßltoürnter

bnrauf. Der ßäpg muß ßoß ßängen nnb 3tuar fo, baß bie

Droffel bag gait 3 e
3ini'i'Er frei überblirfen fann. 3*1

loarmen 3 aßreg
3
eit mnß man veid)Iiß allerlei Äerbtßiere, be=

fonberS Sltaifäfer, ©ngerlinge, ©djmetterlinge, nadte Staupen,

f^Iiegen, ©taben, ©d)necfen, Stegeniuürmer n. a. geben, im

©pätßerbft 6berefßen= nnb SBaßßolberberen. ÜBinter

ßin fann man fie aitd) an ein gutes Unioerfalfntter geiuößnen,

bem man nod) Slmeifenpnppen 3itfeßt. 2. 3« ben 31nnon5en

bebentet 1,0 .^änfling = 1 SJtänndjen Itänfling, 0,1 ^änf=

liitg = 1 ©eibßen |)änfling, 1,2 |)änflinge = 1 SJtännßen 1

nnb 2 3Btibd)en; alfo bie 3<iÖl »or Dem Äomtna be3eißnet bie

SRättttßett, bie 3nßl imä) Äonima bie SBeibßen.

.foerrn SJt. Äliige: 1. ©inen Äarbinal bürfeii ©ie mit

fleineren gtnfen nid)t 3nfammetifeßen; felbß im uerßältniß=

mäßig großen @efellfd)aftSfäpg fann eS uorfommen, baß ber=

felbe fieß gegen bie fleinen (^enoffen bösartig 3
eigt nnb and)

bie leßteren unter eittanber finb in ber Stegei uiiuerträgliß.

©eobaßten ©ie alfo forgfältig nnb fangen ©ie ben ©tören=

frieb fofort ßeranS. .feinenfallS bürfen ©ie babei auf glüdlid)e

3üßtitnggerfolge red)nen. 2. Der ©efang beS Crnner
3eifigg

ift bem nnfereS europ. ©tigliß äßniid) nnb beginnt in ntiferm

g-rüßling. 3. 3nöetreff beS uon 3ßiif« eingefanbten 3 eitnngg=

ülngjßnittS bitten tuir ©ie, baS in Str. 42 u. 3- ©efngte 311

bead)ten.

SBcrontroortticfi für Die SdiriftleitunB : Dr. Satt 9t u 6 in SBerlin; für ben Srnseigeiitbcil : Erenß’fcfieSBerlagäbncbbitnblnnBin SRogbebnrg.

SJerlog ber Kreuß’fcben SBerlagäbndibonblung in iOtagbebnrg. — ®rnd »on 9tngnft tpopfer in SBnrg 6. 9)1.



für HogeUteb^nliet^ =3iid)ter
giöeftedungcn bui'c^ jeiie ßttdjljaitMnng, ßerauSqcgebeU DOU Slnjcigen rofvbett für bie 3gc)paltene

foioiE Itbt SoHanHalt (untct 9ir. 2688). i
5petitjei(e mit 20 'Pfg. bererfjnet unb 33c=

ipvciä Dicrtelia^vtid) 1 Wart 50 !pfg. UP. Kftfl ZvUp. fiettimgen in ber ffir«rfil)tn öetlagsbud)-

SBöc^cnttii^ eine gut ittuftrivte 3Jummcr. Ctitung : ßtrlitt, ßtUealliaitttfltogt 81. banblung in Ängbebutg entgegengenommen.

IXv, nta^öebuvg, öen \6. mäv^ (899- XXVIII. 3a(?v$,

3n?e(fmägige Eiftfaften für :5amnläufer,
®oii 2JJ. ?Jolje, Dteoierfövflcr*).

33 au tn lauf er (CertMa familiaris) ift nad^ meinen 33eobad^tungen einer non benjenigen 33ögetn,^ bie bei un§ immer feltener rcerben, rcaS umfontel^r gu befiagen ift, ba er ju ben aiiSfdilief^Ud^ nii^Ud^en

geprt. Obraol auc§ itim, roie ben fieinen üßeifen, bie ißrutgelegenl)eiten immer me^r unb me!^r nerminbert

merben unb obgleid^ er nic^t gerabe fel^r eigenfinnig in ber feiner üteftaniage ju fein fdjeint, fo

nerfd^md^t er bod^ unfere gemöl^nlid^en mit Söd^ern nerfe^enen ^iififdften gdnsHd^ unb meibet

biefelben DoIIftänbig. ©etbft bei 15 @rab unb me'^r ^dlte fann man it)u, in bie 3Sertiefung eineä

23aumftamme§ gefiebt, übernad^ten fe|en, roobei er norfid^tig bie ni^t nom SBinbe getroffene ©eite be§

©tammeä rodl^tt, ben am felben ißaum angebrad^ten S^iftfaften aber unbenutzt Id^t.

©eit jraölf ^<^tte id^ @etegent)eit, ben 33aumldufer in meinem i]3ar! l^dufig gu beobadfiten unb

mu^ il^n, raieraol er einer nuferer fleinften SBinternögel ift, ju ben d r t e ft e n unb ro i b e r ft a n b § f d § i g ft e n

gegen bie ^dlte ^di^Ien.

©0 nie! unb nerfd;iebene Mften, mit engeren unb roeiteren g^Iuglöd^ern, größeren unb feineren 33rut=

rdumen id^ l^m aud^ jur 33erfügung fteüte, niemals |abe id^ i§n biefe benutzen fe'^en. iJtad^bem id^ nun

@etegen!^eit l^atte, feine 3lnfprüd^e an bie Sleftanlage fennen ju lernen, baute idj i^m einen mit m e ^ r e r e n

engeren ©patten oerfeljenen haften au§ ftarter i)3appelrinbe, ber oben einen ft einem unb unten einen

großem 9faum ent^iett, ben ber 35oget and) fofort annatim unb jraei 33ruten in einem ©ommer in ifim

auSbradjte. obere fteinere Jpotite ju feiner iTteflontage beftimmt, aber gerabe biefe

mar e§, bie er juerft annatim unb bann bie untere jur jmeiten 33rut.

Sinn oerfudfite id) einen anbern dtjntid^en haften au§ 33rettdtien ju bauen unb tjatte baS Vergnügen,

and^ biefen non ifim begießen ju felgen, nad^bem id^ erftern entfernt t;atte. Um nun aber feine 3lnfprüd^e

inbejug auf feine ^eftantage genauer beftimmen ju fönnen, baute i^ ac^t oerfdjiebene Säften, mit oerfdt)ieben

angebrad^ten ©patten, engeren, roeiteren unb tieferen 33rutrdumen, unb überzeugte mic^ batb, baff er einen
oor atten anberen beoorzugte unb errodbtte, obroot i^m atte frütier benu^ien Verfügung ftanben.

®a er nun feit brei ^a'^ren in biefem ^laften, ben id^ no^ nerbefferte (roie beifotgenber), rcgetmdjfig

fdi^rtidti jroei iBruten auSgebradfit ^at, fo mu^ bemnad^ biefer für feine Stnfprüd^e ber geeignetfte fein.

®er 33aumtdufer baut in l^iefiger ©egenb (ifönigreidfi ©ad^fen) fein iReft fd^on in ber testen SEod^e

beS 3Rdrj unb tegt fedfiS bis a^t (Sier. Um 3U{itte 9Rai fliegen bie jungen auS. ©d^on nad) ad)t biS

jefin Jagen fd^reitet er jur zn)eiten 33rut, bie aber auS roeniger (oier bis fünf) (Stern befte^t, beren

Slnfang ^uti auSftiegen. (Sr Hebt eS, »on ber iß au m feite auS in ben 5faften bitrd) eine enge ©patte

ju fd^tüpfen unb nod^ einen znjfiten ebenfo engen 3tuSgang jum 3tuSftug ju tiaben. J)er ißrutraum

mu^ ftad^ unb nid^t ju roeit, etroa adf|t biS neun Zentimeter tang, breit unb ^od) fein.

*) SD3ie uetlueifeii äUBle'A «»f i>'C fviit)crcn SliiBfü^rungcii beB Jperrit BJotje Ü6« pvaUifdje Biiftfäftcn im Sa^rgang 1890. 3). 2 .
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®a miv iniii nid;! befannt ötrcovben, ba[; bei föanmläufcr fün[ttid;e ^üftfäften iju feiner 5!le[t=

anlaqe biät;er angenommen nnb bennf;! f)ätte, fo ^offe id; ben ®anf aller derjenigen gn oerbienen,

bie fid; mit ber .^'^egnng nnb ^^flege biefeä interejjanten, fiir ^^alb nnb Objtban gleich nü^lic^en ißogelS

befafjen moUen, menn ic^ auf ben oon mir für biefen 2iogel eigenä fonftrnirten 9tiftfaften auf=

merffam mad;e.

die (5;iiirid;tnng ift fotgenbe; der Ä'aften mirb bnrd; ein breitet, nad) oorn mel)r oorfte^enbeS nnb

nad; gmei ©eiten abfaltenbcä dad; oor Stegen Ijinlänglic^ gefd;ü(jt, nnb ba ba§ f^lnglod; nalfie unter ber

dadjerfe angebvadjt ift, fo fann felbft f^ief einfallenber Stegen ober ©d;nee fanm in’ä gelangen, die

©eitentl;eile finb be§l)alb nad; nuten nnb innen gu abgeft^iügt, bamit etma baranfdflagcnber Stegen abflieffen

fann, ol;ne ben ©oben gn berül;ren. der nad) innen oerfenfle, frei beroeglic^e nnb l;erau§giet)bare ©oben

ift fleiner al^ ber ^^nnenranm nnb mirb innen bnrd) oier (Sefen nnb unten bnrd; nier ©eitenleiftd^en gebedt,

bgl. gehalten, fobaf; ber ©rutranm möglic^ft Inftbi^t abgefd)loffen ift, o^ne bem drodnen nnb 'tlnfqnellen

beä .f^olgeä bei dürre ober Stoffe l)inberli(^ gu fein, die Oeffnnng gefd;iel)t mittels eineä oorn angebrad^ten

dl;ürd;enä, meld;e§ nid;t mir ein leid;te§ Steinigen, fonbern and) jebergeit ein Steoibiren ber Säften geftattet,

ot)ue ba§ Steft im minbeften gu ftören.

die Stufjenftai^en finb raub nnb mit einem febmu^igen, ber ©aumrinbe übttficb^» Slnftricb oerfeben.

die ©efeftignngämeife, bie einfat^fte unb am leid;teften auägufübrenbe, i^b prattifebe

befnnben, ba fie ben Stiftfaften ebenfo gegen ©Binb nnb Sßetter, roie gegen unbefugte SJtenfcbenbänbe febü^t,

auch bnrd; ba§ SBad;ätbum beä ©anmeä nid;t berührt mirb. (Sin ©i^= ober drittbölgd;en habe icb nicht

angebrad;t, ba id; ein folcbeS für gang überflüffig nnb felbft naebtbeilig halte, roo e§ gemiffen geinben ber

^;>öblenbrüter ©tü^puntte bietet, bie ber ©ogel nidbt bebarf, audb in ber Statur nie oorfinbet.

—
Dev IDiebe^opf^ feine fa4)öemäfe :Huf3u4)t unb pflege vom Eeftling Ue

3um au^gemai^fenen Pogel
53on 21. St e u t e r.

(©eblub).

^inridbtung unb ©efcbaffenl;eit beg^afigg. f^ür ben jungen ©Biebebopf genügt in ber erften^ 3eit ein Äiftenföfig, am beften mit Jpolgftabgitler, ba er, bi§ er fi^ an feine neue ©ebaufung geraobnt

bat, gern mit bem ©cbnabel an bem ©itter bevumraet^t unb fid; bei drabtgitter leitet an ben ©cbnabelenben

raunbreiben mürbe, .^auptfacbe ift eine etma 10 cm habe bamit er beim ©oben ba§

3immer nidbt oerunreinigen fann. der ©anb mu^ rein auggefiebt fein, bamit feine größeren ©anbförner

babei finb, meldbe ibm bie fyn^foblen oermunben; am beften ift feiner ©ilberfanb ober auch g-lufefanb mit

.Ipaibe- ober ©artenerbe gemifdbt. da er fid; meift am ©oben anfbält, braucht er nur eine ©i^ftange oon

2 cm durd;meffer, ang meidbem .§olg, am beften £inben= ober f)}appelbolg, ober mit ©ppg übergogene;

angubringen ift biefelbe ungefähr in ber SJtitte beg itdfigg, oorn ©oben an gerei^net etma 20 cm ^oä), ba

er, menn biefe gu niebrig angebracht ift, am Saufen gebinbert ift unb entmeber barüber fpringen ober barunter

burdbfd;lüpfen mufj, mobei er meifteng feinen fcl;önen ^opffdbmud befdbäbigt. ©rfer, gur Unterbringung beg

f^ntter= unb ©Baffergefcbirreg, finb nicht bienlidb, ba er bann ben Äopf nicht frei genug bemegen fann unb

fidb jebegmal fto|en mürbe, fo oft er fyutter holen rnitl. daher ift eg beffer, ihm beibeg auf ben ©oben

beg Ääfigg gu fe^en ; eg genügt alfo, menn ber Ääfig mit einer oerfeb®” ^f^/ toelcb® genug ift,

um mit ben ©efebirren bequem bei'aug unb hinein gu gelangen, die ©efdbirre foUen oon ©lag ober fjBorgeUan

fein, benn bei bem gemöbnlidben döpfergefdbirr loft fid; oft bie ©lafur ab, meldbe ihm fcbäblicb merben

fönnte. die deefe beg Mfigg fann oon .^olg fein, bodb ift eg gut, menn fie an ber Innern ©eite mit

einem dueb überfpannt ift unb bogmifdben S)log ober ^älberl;are geftopft merben, ba er mäbrenb ber 3u9gcit

beg Slacblg fehl' unruhig ift unb häufig auffliegt. Uebergiebt man bie .^olgbede mit einem SammfeH, fo

thut bieg bie gleid;en dienfie, 3^ ^jobe für biefe 3^*1 meine ©iebebopfe beg Slbenbg aug bem Ääfig genommen

nnb fie über Sla^t in einem oon mir eigeng gu biefem 3n)ed fonftruirten ©eruhigunggbeutel geftedft, mog

fie fich midig gefallen liefen; natürlich bradbte id; fie bei dageganbrud; fofort mieber in ihren Mfig
gurüdf; fie haben fidb bei biefem ©erfahren bag ©efieber gut erhalten, mag im anbern gatle gu begmeifeln

ift; jebe ©efahr ift babei auggefd;loffen, eg ftört bie ©ögel nicht im geringften, benn fobalb fie mieber in

ihren Äofig gurüdfommen, gehen fie mit einem mal;ren .^eifjhnnger an ben f^uttertrog.

die Sänge beg ^afigg betrage megen ber Sebhaftigfeit beg SBiebehopfeg minbefteng 80 cm, bie .^öhe

40 cm, bie diefe 35 cm. diefer Ääfig mirb auch fitr einen ermad;fenen ©Biebehopf genügen, jebodh menn

man mit ben 2Bohnuoggräumlid;feiten nicht gu fehr befdhränlt ift, fo gönne man ihm einen entfpredhenb

großem, ober auch ©oliere. die übrige Slugftattung fei aber bie gleiche, mie bei oorigem. ilann

man ihn frei in einem 3'wio’f^' ober einer dadhfammer laufen laffen, fo ift ja eine beffere Slugftattnng

gu feinem SBohlbefinben möglich. SSlan fann ihm ©äumdhen in dübeln, ©pheuranfen, and; alte ©aumftümpfe

ober Äopfmeiben hineinfteüen, momöglich auggehöhlt, er mirb bann fither barin ein= nnb augfd;lüpfen. Slnch

gebe man il;m ein ©tüd grünen Stafen hinein; benfelben mirb er taggüber oft befuchen unb mit feinem

©dhnabel burdhlödhern
;

eg gemährt oiel ©ergnügen, ihm bei biefer dhätigfeit gngufdhanen.
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®te gel^t beim SlMebe’^opf, mie bei allen anberen im gel;altenen Vögeln;

bev eine übevftebt bie Waufev mit «eid;tigfeit, bev anbeve ^at oiet bamit jn fämpfen
;

jebod; rcivb ein ^anf=

mevfjnmev ülogelmivtb feilen einen feiner Sieblinge uerlieren, menn er nlleä, maä nötljig ift, nad) .Kräften

befolgt. ®eim llMebe^opf gel^t bie Sltaufer in ber lieget unfd^mer nonftatten jebod)
;

gibt eä and^ ?lii§na^men,

bodj fann man iiorbengnngäma^regeln treffen. ®er 2Biebe!^opf foU mit ber Raufer im .^uni beginnen

;

man gebe ilpn halber fd^on non Sln'fang 3J?ai an aüe ad^t 3:age ein ber t'örperrcnrme entfpredjenbeä Seifen--

bab unb füttere i^n babei fraftig, inbem man 15 bi§ 20 3Jte^ln)iirmer am 5£ag reid^t, and) frifd^e 5lmeifen=

puppen nnb l^artgefottenes .S^'uli^nerei. Sollte fid) bie üJJanfer bi§ SJtitte .^nni nod) nidjt eingefteHt l^aben, fo

gebe man alle jmei Stage ein marmeä ®ab, beftebenb an§ einigen ^anbooll Sßalbameifen fammt ben babei

liegenben fyid^tennabeln, eine .^lanbDolI .^aibefrant nnb ebenfooiel Sanenbel, moju nod^ ein (äfflöffel Dod

Sal 3
fommen fann; biefeä überbrü'^e man mit fo^enbem Sßaffer nnb becfe e§ jit, bi§ alle§ fdt)ön auägejogen

ift. 9tun feife man e§ ab nnb nadf)bem eä bi§ jur Ißabemärme abgefü^lt ift, neunte man ben 3Sogel in bie

.fianb nnb |alte ibn bi§ an ben ^opf fünf dJiinnten lang unter Gaffer
;

nad; fünf dJtinnten ne^me man

il^n Ijeranä nnb midtle i'^n in ein bereit gel^altene§, norl^er an ber Sonne ober am Ofen erraarmteS Seinem

©Elbc^ßadtllrl}« (Motacilla^flava, L.) \ Sßeibd^en, 91eft, @i unb 3unge§.

tudb, foba^ nur ber ^opf frei ift
;
bann nel^me man nod§ ein Stüdf barüber, bamit ber 3Sogel noU=

ftanbig toarm ift nnb umroidle biefeS leidet mit einer 33inbe, foba^ er in einem förmlid^en SBidelfiffen ftedft

;

e§ tritt fomit ein leidster Sd^mei^ bei bem Sßoget ein. 5Ra(| einer äfiertelftnnbe nel^me man i^n au§ biefem

SEBidfel fierauS nnb roidfle i'^n abermals in ein trodeneS errcärmteS Seinentnd^ unb mieber barüber,

nad^ Verlauf einer meiteren Sßiertelftunbe rairb er troden fein, befonberS roenn man i^n im ^n

einen fonnigen ffßla^ fe^t; ift festerer nid^t nor'^anben, fo mu§ er in einem ^örbd^en ober einer Sd^ad^tel auf

ben Ofen geftellt roerben. dltan büte fidb jebodb, ben eben anS bem 2ßidel genommenen SBogel an bie Suft

ju bringen, eine ©rfültung mit töblidbem SluSgange fönnte leidbt bie ^olge fein. er nun ootlftänbig

troden auS bem SBidel genommen, fo bringe man i^n roieber in feinen Äafig, bei ^ermeibnng jeber 3^9'

luft, lüogegen er febr em.pfinblidb ift. ®nidb biefeS Sferfabren rairb man ben SBiebebopf, foraie mandl)e

anberen SSögel jum f^^eberraedfifel bringen, ade anberen .^ilfSmittel finb nid^t fo juoerläffig. ^an fe^e biefe

33äber fo lange fort, bis fidb bie dlJaufer eingeftedt b^t; bei fräftiger gntternng, mit IBeigabe oon möglidbft

Dielen lebenben ^nf^^ten, bßwptfadblidb non Spinnen, f^liegen unb d)feblraürmer nnb felbftoerftänblidb ain^

Slmeifenpuppen, gebt bie SIRaufer bann ohne raeitereS glüdli(^ Dorüber. Oiefe .S^iilfSmittel finb überbanpt

nur bei ber erften dRaufer, raenn fidb biefe nidbt oon felbft einftedt, nötbig, im folgenben 9^^^ dRaufer

ohne IBeibilfe oonftatten.

Oie beim SBiebebopf am bäufi9ft^ii oorfommenben ^ranfbeiten unb beren 23e =

banblung. Oie erfte ift (ärfältnng, bie fid; ber Sffiiebebopf leidbt bott; ein raenig 3u9fuft ^tefe

fdbon. (är befommt ben Sdbnupfen, raobei er beftänbig nieft unb mit bem Äopf fdbnttelt, bie

ber diadben finb troden nnb gerötbet, bie SRafenlödber oerftopft, abraedbfelnb mit DluSftu^ non gelbem Sdbleim,

ber fo äüb® benfetben mittelft einer fteinen f^^^er, raeldbe man ooi'ber in Saljraaffer
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ober Oliüenöl tniic^t, aiiä ben ?Jafen(öc^evn entfernen inufj, fonft raivb er inieber trotfen iinb erfcfiroert bem

fl?ocfel baä ?(tt)enif)oten nngemein. ®ie bev Dtarf^en finb ebenfaUä mit 2l(aunanf(öfung ober

Olioenöl jii beftveidjen
;
and) fleine ©oben eineä @einifd)S oon .t)onig mit auögetaffencr ©iitter ober ©djioeines

fett .^ngefefjt nnb an ber Ofcnmärme innig oeunffrt, beä Jagä brei= biä oiermat in ben ©dilunb geftrid^en,

netfinen bie fort. 2lncl^ fann man eine iJIbfoc^ung oon (Sibifdfimirjel an bo§ eingemeidfte f^ntter t^un;

in baä Xrinfmaffer gemifdjt l^at eg menig ilBertl^, ba ber ii^ogel oi^nebieg feiten trinft. ilBill man i^m

ben (S'ibifdjttjee fo einflöfien, fo taiidje man einen fleinen DJJalerpinfel in ben J^ee nnb öffne il)m ben

©djnabel, fnljre ben ®d)lunb, fobafi ber 2l)ee tropfenraeife oerfdftndt toerben fann. ©ei

fet)r fd;merem 9ltbem midie man ben ©ogel in ben J^-lanell unb gebe il^ni ©ampfbäber oon ®alg, jeboc^

midie man it)n forgfoltig nad; bem ®ampfbab in trodnen f^laneü unb laffe ilm minbefteng eine lialbe

©tunbe barinnen. Oft nimmt biefe ^ranflfeit nod; einen anbern ©erlauf, eg merben bie Singen nerfd^rootlen

unb über ben Äopf unb .^alg oerbreitet fid^ eine entjünblidffe Dlöt^e, beren @nbe in einen .^autaugft^lag

übergellt, jebod; nur fomeit, alg bie (äntjünbung get)t; nac^ etma jmölf big oierjetm 2:agen l^äutet fi^ ber

Ijieroon ergriffene 2;i)eit oollftänbig ab, fobafi Äopf unb ^alg mit einemmal ganj fal)l finb, eg oerurfat^t

ilim ein Ijeftigeg .^uden, meg^alb er fid§ ben ganjen jtag reibt, mo er nur fann.

3ur ©efdjleunigung beg ©erlaufg ber Häutung beftreic^e man bie ergriffenen Xlieite mit Olioenöl,

meldjeg il)m 5lül)lung bringt unb ben ?tadjmud^g ber neuen gebern beförbert, mel^e in ber IHegel na(|

©eenbigung ber .^äutung fofort mieber l^eroortreten. Oiefer .^autaugft^lag i[t alg günftigeg

5brantl)eitgoerlaufg ju betrad^ten; nur ^alte man ben ©ogel babei immer marin.

Oie jmeite Ärant^eit erftredt fi(^ auf bie ^ü^e, unb eg fönnen ilir oerf^iebene Urfad^en gu @runbe

liegen: 1. ©i^ftangen oon liartem .fpolj, 2. grobförniger ©anb, 3. ©d^mut^ an ben gü^en. ®a fid^ ber

SBiebe^opf meifteng am ©oben auf^ält, fo ift bie peinlid^fte fReinlid^feit ansuempfe^len, ba fonft leidet Äot)^

unb ©anb an feinen f^ufffo^len unb 3*^)*” anflebt. Sßirb biefer ©d^mut^ nid|t burd^ ein marmeg guPob
entfernt, fo entfte’^en ©erliärtungen, meld^e bem ©ogel gro^e ©d^merjen oerurfad^en, er bei^t babei fort=

mä^renb nad) ben f^üffen, o^ne baff eg ilim gelingt, biefeg läftige Slnliangfel ju befeitigen. Oiefe ©er=

Ijärtungen ge§en jule^t in ©iterung über, ja eg fönnen fid^ frebgartige ©efd^müre bilben; eg empfehlen

fidt) babei marine f^ufbaber oon ©eife unb ©alj; banadf) beftreid^e man bie l^arten ©teilen mit Olioen=

ober ilürbigfernöl. ?tad^ jmei big brei fold^e gupäber mirb man gema^r merben, ba^ fidfi bie oberfte

©erlidrtung ablöft; foClte biefe jebod^ an einer ©teüe nod^ feftpngen, fo fdfineibe man fie mit fd^arfer

©dliere ab, mafdtie bie SBunbe, meld^e in il^rer ^ölilung ©tut unb @iter enthalt, gut aug, trodne fie ab,

ftreid^e ©d^meinefett, Olioen- ober ^ürbigfernöt barauf unb bringen ben ©ogel mieber in ben Ääfig, nat|=

bem man beufelben oorl^er gereinigt liat unb, anftatt mit ©anb beftreiit, nur trodneg ÜJfog i^ineintegt, ba-

mit ber ©ogel meid^ auftritt unb ficfi fein ©d^mut^ me^r an bie SBunbe pngt. ©o belianbelt ift er in

ad^t big oierjeljn Oagen oollftänbig gelieilt. ©omeit meine (Srfal^rungeu unb bemä^rten ^leilmittel bei ben

am l)äufigften oorfommenben ^ranflieiten beg Söiebe^opfg.

iRod^ ©inigeg über ©enel^men unb ©emofinl^eiten beg ©öiebel^opfg in ber @e =

f angenf d^ af t. 3i*oi ©d^lu^ milt id^ ben geeierten Sefern nod^ etmag über bag ©enel^men unfereg Sieb-

lingg im ©erfelir mit feinem |ierrn oor Slugen fü^^ren. Oer 2Biebe!^opf gemölint fid^ an ben SRenfd^en

mie feiten ein anberer ©ogel, aufeer 3Raben, Ärd^en, Ooliten, (älftern u. a. 2Ran erfie'^t aug feinem ©e=

iielimen, ba^ er nidlit, mie anbere ©ögel, im ßdfig mit fiel) allein jufrieben ift, er milt bie menfd^lid^e

©efedf^aft. ©obatb er an feinen ©efi^er gemölint ift, mirb er i^m überall folgen, fattg er frei laufen

barf; ift er im ^dfig, fo läuft er unru|ig am ©itter !^in unb l^er unb mitl bie Opr beg Ädfigg öffnen,

um fein ©erlangen ju ftiHeii. ©ibt man i^m einen beftimmten iRamen non ö«/ fo ^ommt er fofort,

menn man i§n ruft, unb gibt aud^ Slntmort, mit einem lieiferen „gddf, gdd". 3^ gegenmdrtig einen

©Biebe^^opf, ben id^ im oorigen ©ommer erhalten, unb gab ibm ben iRamen „|>ang"
;

öffne id^ bie Opr
feineg Ädfigg unb rufe ifm beim iRamen, fo jögert er feinen Slugenblidf, ju mir ;;u fommen. iRatürtid^

mei^ er aud^ ganj gut, ba^ er einen Sedferbiffen befommt; oerftedfe ic| mid^ unb rufe il^iii ju, fo Id^t er

nid^t ab, big er mid^ gefunben. ©ef)e idl) an feinen Ädfig unb fialte i^in ben ^opf §in, fo jauft er mid^

an ben .^aren. Oie 3u'^ci’«iiunö f«ineg f^utterg fennt er gan^ genau, ba ift er faum, nod^ gu galten
;

fteUe

id^ i§in bann feinen Orog in ben ^dfig, fo fommt er lieran unb fd^üttelt mid^ am 3'*^ger, alg raollte er

fagen: marum fommt mein ^utter nid^t fd^iietter? üOian mu^ i’^n lieb geroinnen; er ift mie gefd^affen für

bie menfd^tid^e ©efellfd^aft. ^o^te im lebten ©Sinter ein .^u^n befommen, für meld^eg id^ feinen

geeigneten i|Sla^ i^atte. Oa baffelbe fleißig ©ier legte, fonnte id^ mid^ nid^t baju oerfte'^en, eg ju f(|lodf)ten,

unb madlite il^m eine gro^e Äifte jured^t unb fteClte biefelbe in bag 3iniiii«’^- Oben auf biefe ftetite id^ ben

Mfig meineg ©Siebel^opfg. ©Ser mei^ ju fagen, mie eg gefc|a^: eineg fd^önen Oagg ftedten bie beiben

bie Äöpfe jufammen; er fagte „gddf, gddf" unb fie fagte „garf, gad, gadt" unb ber gfeunbfd^aftgbunb

marb gefdl;loffen
;
mol :§unbertmal beg Oagg ftredfte bie .^enne ben ^opf aug i^rer ^ifte l^ernor unb fa§

ju il^tti hinauf unb er fam fogteid^ gefprungen unb langte mit feinem ©d^nabel iiadl; bem fd^önen rotlien

Äamm ber Jpenne; ob ii^m biefer fo gut gefiel ober bie .Ipenne felbft? ©ineg Oogg fal^ id^ einen nod^

fd^önern 3^9 biefer beiben iRad^barn; ba brad^te ber ©Siebeliopf einen ©d^nabel ood um ben anbern feineg

^utterg unb reidfite eg bur(^ bag ©itter feiner geliebten .^enne. iRun ift bie .^enne feit Slpril oorigen

3a^rg in einem ©tall, mo fie aud^ frei augge^en fann, untergebrad^t
; fo oft id^ fie in bag 3in^*tier

bringe, fommt er unb jupft fie am ^amm, mag fie fi^ gefallen Id^t; beinnad^ fennen fie fidl; nod^. .^eifjt

eg ba uid^t in magrem ©inn beg ©Sortg: Sllte Siebe roftet nid^t?
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®ev 'Biebe'^opf «ertvcigt fidj aiidj mit anbeven fleineveii fBögeln jufamnteii fel^r gut; er l^at el^ev

(Surd^t üov jenen, al§ bajj er jie anjugreifen magt. 2JJit jeineägleic^en i^n jufammenjufefjen i[t roeniger

rattijain, b. l). menn ninn jmei 'üWänndfen jujamment^ut. ©n f^ärdien mürbe root auc^ im geeigneten

fRanm, menn man i^nen nlleä bieten mürbe, maä nöt^ig, jur 33rut fd^reiten. 3^””

fliegen ift er, jung aufgejogen, gut ju gemöt;nen, gleid; mie Stare, 3fiot!^fe!^ld^en u. a., jebod^ nom 2)^onat

3lugnft an ift eä nid^t mel;r rattifam, ba bann ber SKanbertrieb beginnt; man fönnte ben iöogel fonft

leidet nerlieren.

SBätirenb beä 2Binterä mufj er unbebingt im ge^^eijten 3iH"ner getfatten merben, er rann Äalte mdgt

nertragen. ®aä morgen^ 7 Utir an, biä e§ Stag mirb, beleud^tet fein,

ebenfo abenb§, menn eä bnnfel mirb, big 10 U^r, bamit er genügenb gutter 31t fid; nehmen fann. 33ei

ftrenger Äülte bede man ben Ääfig, efie man f^tafen ge^t, mit einer moUenen ®ede a«, benn fein ©efieber

ift fetir fpärtic^. ®er üble ©erud;, ber bem jungen äBiebe^opf antiaftet, nerfc^roinbet bei_ täglicher ^äfig^

reinigung in brei bi§ oier Sagen nollftänbig unb fommt nur banon '^er, meil bie 3ttten nid^t, mie anbere

fßögel, ben Äot^ ber jungen mit megtragen, fobafe ba§ 9^eft einem Slbort gleißt. 3^ §öbe meine jungen

SEiebel^opfe fofort nadj ber 5lnfunft gu ^aufe mit lölnifd^em SBaffer befprengt unb ber üble @erud^ mar

Derf^munben. 3»egen biefeä ©erud^g ift ber SBiebe^opf in üblem 3fluf unb |eijjt an nieten Orten ©tinf-

|at)n; ber 9ftame gebührt i^m aber nid^t, benn jeber anbere größere §ot)tenbrüter, mie j. 33. Star,

Spe^t u. a., mürbe bei ungenügenber ^Reinigung aud^ feinen SBol^lgernd^ nerbreiten.

3m ©anjen genommen ift ber SBiebe^opf mertb, ba§ man fid^ naiver mit ifim befaßt unb feine ©e=

mo|nt)eiten fennen lernt, unb id^ bin feft überjeugt, ba^ bie menigen ißogeltieb^aber, metd^e fid^ fd^on mit

iffin abgegeben l^aben, mir beiftimmen merben. ©inen Sßiebel^opf jn fd^iepen, um i|^n auäjuftopfen, bejeid^ne

id^ atg Slagjügerei unb id^ l^abe biefeg in meiner frü'^eren ©igenfdtiaft alg tReoierjäger nie gebutbet.

SremblänMft^e Sinfen,
SBon Ä. 3iub.

(govtfepung).

3
n ben Greifen ber 3Sogettieb!^aber allbefannt unb atlbeliebt ift ber ©rauebel f inf ober ©rauebelfanger

(Fringilla musica, Vll) oon 2Rittelafrifa. ©r gehört gu ben ^ernorragenbften fremblänbifd^en Sängern.

Sein lauter, Dotier, mo^tftingenber Sd^tag, ber befonberg in ben 2Rorgen= unb 3tbenbftunben ertönt, tä^t

Slnftänge an bag garte fiieb ber ^aibeterd^e, ebenfo mie an ben fräftigen Schlag beg Äanarienoogetg er=

fennen, bo(^ and) an ben ©efang ber ©arten= unb Sperbergragmüdfe.

SDer ©rauebetfinf ift ein guter Sänger, anfprud^gtog ^infid^ttid^ ber Verpflegung unb fd^reitet unfd^mer

gur 33rut. ©r geigt fid^ atg 3^* 1^^^ Vogelftube, in melc|er ber ©efang kfonberg fdfion erftingt, unb

ift gegen fteinere Vögel frieblid^
;

nur mit feineggleidben unb anberen ©irli^arten oerträgt er fid^ nid^t.

©ingetne ipärd^en gur 3^^t merben im ^infenl^ecffafig, eingelne ^Ränncfien atg Sänger im Äanariennogel^

bauer gel^atten.

©in Uebelftanb in ber Haltung beg ©rauebetfinf liegt barin, ba^ er unmittelbar nac^ ber ©in^

gemölmung oielfad^ fi(| hinfällig geigt, ©a'^er ift eg am beften, itim anfangg nur Derf(|iebene .^irfen,

mei|e, Senegal^irfe, fomie ^anarienfamen gu reidfien. ©rft fpäter gibt man aud^ Vto^n unb IRübfen
;
jebo^

finb biefe nur bann notfimenbig, menn ber Vogel beim ^änbter baran gemö^nt mar unb man fann fie

admä^lidb entgiel^en. Statt beffen reid^t .§err 3acobfen, bem im Dorigen 3a^*^ «‘«c gtüdflid^e 3uc^t gelang,

gur IRiftgeit ein tägtid^ frifd^ gubereiteteg ©ifutter (gefoc^teg, geriebeneg ©i %, oon f)artgetrodnetem fein

gerfto^enem 3Beiprot 2:§.), täglid^ gmeimal. 3^^ 3lufgudf|t ber 3utigen merben bie .^irfen unb ber

Äanarienfamen aud^ eingemeid^t gereid^t*).

®ie erfte 3ö^tu>^S Qc^ong 31. ©orpmütter, nad^bem f(|on Dörfer Dr. Dftufe unb Slnbere üRifd^linge

mit Äanarienmeibd^en u. a. ergiett batten.

©ie ©rauebelfinfen benu^en fomol offene mie gefd^toffene 5Riftförbdben nnb nermenben atg Vauftoffe

©barpie (SBunbfäben), ©ragbalme, Vaft, Slgaoefafern, ipapierfd^ni^el u. a. 2llg ©runblage für bie ge=

nannten Stoffe merben gumeilen .^anffäben oermanbt. ©ie SRntbe mirb mit ^ferbebaren, tßftangenmolle

unb furgen ßeinenfäben geglättet. Ueber ©elege, Veftflaum, 3us«ttbfleib ift biet im 3ab>^9ang 1896 IRr. 52

augfübrlicb gefprodben. Vemerft fei noch, ba^ bie Vrutbauer 13 Soge beträgt unb bag SBeibdben otlein

brütet; bie Verfärbung ber 3imgen gum Slltergfteib tritt mit ber erften ^Raufer ein. ©ie 3Raufer beg

©rouebelfinf fäEt in unfere gi^übtinggmonate. —
©em Dorigen nabe Dermanbt unb febr äbnliib ift ber gelbbür geli ge ©rau girti^ (F.^angoleusis,

Gm.), audb 3lngoIabänfting genannt, ©r ftimmt in ©eftalt nnb ©rö^e mit bem Dorigen überein
;

bie

f^ärbung ift etmag b«Qc’^ fablbräunlidb ;
Äeble bunfelgran; Vürgel unb obere SdbroongbecEen lebhaft gelb;

gonge Unterfeite büfter getbtidbmeijj
;
S(^nabet bunfelborngrau

;
Singen braun; gü^e bellbraun, ©r gleicht

bem ©rauebelfänger in Dielen ©igentbümlidbfeiten, nnterfcbeibet fidb aber mefentti^ baburdb uon^ ibnt, ba^

er nur einen unbebentenben, teifen, girli^artigen ©efang bören lä^t. ©ie ^eimat erftredt fidb 2Beft=

*) Wnbere SütterimaSiDeifen tDö^tetib bet «tut finb in Dr. atng’ „$ie ftemblänbifdjen ©lubenbögel", «anb 1, bcfc^ticbcn.
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afvifn üoii !?(nßofa biä .ft'aplanb. 3*‘ Siogefftube jeigt er fic^ vufjig itnb frieblid^. Dr. Taranten jüd^tete

‘i)iifcl)(ingc mit ber uoiigeti ?(vt.

^iU' bie Üiebf}abevei tieff(id) geeignet, teibev jii jetten elngefü^rt mirb ber Ä'apfan ariennoge t

ober granfel;lige @ir(i(j (F. canicollis, 'Sw«.), (^r erftfjeint oberjeitä getblic^ otioengrnn, bnnfel fc^aftftreifig

;

0tirn gelbgriin, Oberfopf grün, 'dJacfen nnb .Slel^le ajd)gran; ©c^mingen jc^roarjbrann, grüngelb aufjen=

gejänmt; ©d;iuanjfebern otioengrün, jd;mar^ gejt^äftet; '.^atS, törnft nnb Sandlfeiten getbti^graugrün;
Sandj granmeifi; 'iJtngen braun; ©d;nabel bteigran. f5-ü[3e braun. ®a§ ®eibd^en ift in ben .^auptfarben
graugrün. 3)ie .tpeimat erftrecft fid^ über Ä'aplanb nnb .^nfet 2JJanritin§. (5r tiat einen angenehmen,
(erdienartigen (ffefang, ber [teifiig oorgetragen mirb. Vtlä ©tubenoogel geigt er fidh fehr anfprudhäloä. .3”
ber 51'apfolonie mirb er oiet gehalten; gn nnl getaugt er teiber fetten. Saftarbe mit bem gelbftirnigen

('$Jirli(3 nnb mit Äanarienmeibdhen finb bereits gegüdhtet.

(S’in guter ©änger, ber faft mit bem ©ranebetfinf oergtichen merben barf, ift ber meififehlige
©irlifj (F. Selbyi, »S'/y/,<//.), ebenfalls oon ©übafrifa. ©r erfcheint am gröfjten unter feinen Serroanbten,

ift oberfeitS bnnfel brdnnli^grau, fdjmärglidh fchaftftreifig
; Äopf roenig h«ü«r; 3ög«lftteif fdhroärglidh,

5lngenftreif fd^mal fahlmeifi; Sacfenftreif raeifilid;; f^^lügel nnb ©^raangfebern bunfelbraiin, fchmal fahl

anf^engefäumt; Sürgel nnb obere ©chroangbecfen hellgelb; Äehte, Unterbruft, Saudh unb Unterft^roangbedfen

rein meifi; Oberbruft nnb ©eiten fahl bränntidhgrau; ©chnabel honifarben, Unterf^nabet heller; Gingen

bunfelbraiin; güfie braungran. ©eine .Ipeimat ift ©übafrifa. Seiber gelangt er nur feiten in ben .^anbel.

.311 ber Sogelftnbe lä^t er am 2lbenb, felbft um 9Jtitternad;t, menn alle anberen Sögel ruhen, feinen heii'=

monifd;en, raechfeloollen ©efang ertönen, ber fräftig unb raeit oernehmli^, both niemals gellenb erflingt.

©in tpärchen im Sefi^ meines SaterS baute im ^arger Sauerdhen auS Süurgeln unb g^afern ein großes,

nidjt befonberS funftii^eS Seft mit einer flachen, auS feinen ÄofoSfafern unb i)3ferbeharen gebilbeten unb
fauber geglätteten ÜJinlbe. SKeiter brachten fie eS nicht. f^ranfreich folt im .^eihee .1886 eine erfolg=

reidhe Srut gelungen fein. (gortfcpung folgt).

. .
. ^n einem „^Üuftrirten UnterhaltungSblatt''

lefe ich mitten 3lrtifel, ber bie Ueberfchrift

trägt: ©^uf3 ben gefieberten ©ängern. ®er Ser=

faffer biefeS 3luffaheS beginnt mit ber f^rage, raaS

mol ber Sefer fagen mürbe, menn ^emanb ein fleineS

unfdhulbigeS ©efchöpf, baS unS ^enfchen in jeber

^infidht erfreut, entmeber feiner f^reiheit beraubte,

um eS für fein gangeS Seben in einen engen 5?äfig

gu fperren, ober eS gar graufam hinmorben mürbe,

©r beantmortet fidh bie f^rage felbft, inbem er 00m
©tanbpunft ber Sefer — hoffentlich nur recht meniger

folcher ©efinnungSgenoffen — fagt, ba^ biefer

„^emanb" entmeber in eine SefferungSanftalt
ober in ein ^rrenhauS gehöre, ©r fagt meiter:

„SBerben nidjt adjährlidh oiele, oiele Saufenbe non
ben fleinen gefieberten ^reunben ihrer f^reiheit be--

raubt ober hingemorbet, um eitler menfchlidber
©elüfte milten? ®ie 3“h^ ^er SefferungSans

ftalten unb .^rrenhäufer mürbe garnidht uuSreidhen,

um ade bie §^renler aufgunehmen, bie fidh nn ben

gefieberten ©ängern nerfünbigen“. ®er Serfaffer

bilbet brei Sh^'te unb gmar fpridht er 1. über ben

g-ang für ben ^äfig, 2. über ben fyang für bie

Safel bet f^einfehmedfer, 3. über ben f^ang für bie

.^üte ber ©amenmelt. f^ür tjßunft 3 ifi fein ©traf=

geridht mol burchauS berechtigt, in Sr. 2 geißelt er

lebiglidh ben f^ang im ©ohnenftieg, aber bei 9lb=

fdhnitt 1 frampft fidh baS ^erg eineS echten Sogel=

freunbeS gufammen, menn er lieft, mie ber SogeF
fänger unb mit ihm auch oon ber gegnerifchen

ifßartei nerurtheilt mirb. ©S h^'&t ba unter

3lnberem beim gang — - — — „Unb fchned

mu§ baS adeS gehen, benn bie ißoligei fieht ben

fauberen Herren Sogetftedern gar genau auf bie

f^inger. itber maS nü^t baS 2ldeS? Sßerben fie

ni^t bei ber ^h^t überrafcht, fo lönnen fie roegen

ihres oerbredherifdhen ©emerbeS niemals belangt

merben, unb bie Sogetftederei mirb fo lange in

Slüte flehen, alS nicht oon ObrigfeitSmegen ber

Serlauf lebenber einheimifdher Sögel oerboten ift.

©ache ber SolfSoertreter mirb eS alfo fein, auf bem
Sßege ber ©efe^gebung ben Surfdhen baS .^anbmerf

gu legen".

^ft baS nicht gerabegu empörenb? ©S mirb

je^t ernftlidh 3ftt, ba^ ein ^ufanimenthun ber SogeU
liebhaber ftattfinbet, um energifch gegen bie 3lm

feinbungen unferer herrlichen Siebhaberei oorgugehen.

ipoffentlidh gehen mir erfolgreich auS bem Kampfe

heroor. ^ri^ ©^neiber.
. . . ®ie in biefem ^o^ire hier bei tfSoppelSborf

auffergemöhnlich milbe SGßitterung oerfehte unS fdhon

gu 3lnfang g^ebruar in ben f^rühling. ©eit oiergehn

Sagen grünen im g^reien ade ©träudjer, fogar ber

.^odunber treibt fchon Slätter. ©in ddanbelbaum

im botanifdhen ©arten hat bereits abgeblüht, .^ein

Söunber, menn fidh auch ^ie gefieberte SBett einige

SBodhen früher mie fonft hören läfet. ©eit oiergehn !

Sagen fdhlagen bie gahlrei^ oorhanbenen ©chmarg =

br off ein im greien, bie Saumpieper fenben

ihre fanarienoogelartigen Srider gum .tpimmel, bie

Slmmern laffen ihren Suf erfanden unb bie

.^unberte oon Sudhfinfen, bie in ben alten Soj)=

faftanienbäumen ber ipoppelSborfer 3ldee niften,

ftubiren ihren ©dhlag ein. Sebenbei bemerft, befinben

fidh nnter biefen Sndjfinfen oorgüglid)e ©dhläger.

3Söd)te fein falter äSitterungSumfd)lag ben grühlingS=

gauber gerftören. Sh- Sauer.
. . . dJHt großem gntereffe habe id) in ben briefl.

Siittheilungen oon Sr. 7 ber „©efieberten S?elt"

gelefen, ba| gjierr Seniefe für fein © ci) m a r g p l ä 1 1 =
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d)en 0pvunc^l) öl jev aiiö ifoif uevfevtigt t;at.

Ijobe [eit ' ^alji etiua bafjelbe fletl;aii, miv

auf etiuaä aubeic ®ei[e. .^ii einer Ijiefiflcii Dfatiivalieii-

tjaublung l^abe id) miv ein toti'icf il'ovf gefanft, baä=

felbe etma 10 Ginnten lang anägefod)t nnb anä

biefem ©tüd nennittelft eine§ [djavfen ?D^effev§ nnb

einer [\eile ©prnngböljer ge[d)ni^t. ®ie[cu fann

man mit ^ilfe ber geile jebe beliebige gönn geben,

j. S8. bie nmbe, bie onale n. a., and; beliebige

©tdrfe. ©obann l;abe id; bie[e ©il^ftangen mit ©anb--

papier glatt gerieben iinb tiid)tig mit gnfeftenpulöev

eingefiänbt. ®ie ©taugen [elbft mnrben on bie l;intere

2,1'anb meines ^liftenfdfigS angefdjrmibt, fobaj; bie=

[eiben [rei in ben 5lä[tg '^ineinragen nnb beim ©priing

beS 35ogel§ etroaS [ebern. ÜJJein ©d;mav5plättd)en

l)at al[o nid)t mir iueid)e, [onbern ooale [ebernbe

©prnngl;öljer oon oer[d;iebener ©tärfe.

iffi. fiimberger.

BaVcI. liniere cint)cimlfd)cn Sloncl. 2(nfic[;t§ bei-

feit einigen ä*>m ®urd)bvud) geloinnienen @infid;t, bafe

bnrd) ben jpiivbav einpfiinbenen iRiidgang bet ®ogeliöelt bempt;

fä^Iid) bet Sanbiüittbfi^aft nnb Sultnr gtoffet ©d;aben ettnadifi,

i;at fid; bie öffentlidbe 'Uleinnng bet ganzen äiDitifivten 2Bett

bnrd; ÜSevorbnnngen nnb @efepe für ben ißogelfd)nt^ ©eltiing

ju oevfebafien gefndbt. ©orool bie Dctfd)iebenen 3tn§legungen

betfelben, al§ and; inenfdbUd)et ©igennn^ nnb eingermitjelte

©eiDobnbeiten t)inbetten ben eibofften Gtfolg, loeS^atb fid)

bn§ Sebürfni^ inimet metjt aufbvängte, ben etfebnien

bnrd) Selebrnng jn etteid)en. ®iefet SInfgabe nnietjog fid),

nodb jabrelangen ©eobndjtnngen nnb gtiinblidjem ©tubinm,

.^ert atpot^efer St). ®nbler= 2 inbeninepet, ÄonuniffionSinitgUeb

ber Oinitbologifibrn ©efeHfi^aft, in ganj Dorjnglid)et Weife.

9lid)t nur ron|te ber SBotitagenbe bei biefein Sb^ma bie iniffeii:

fcbaftlitben nnb roirtt)fd)aftlid)en, fonbern and) bie etbifd)en i)Jio=

mente bernotjubeben nnb and) bem bi§t)2r t>Er ©adbe g^tn=

fiebenben Sntereffc beijubringen. 2ltn 14 . fanb bel-

iebte sßortrag be§ öffenttid)en ÄutfeS „lieber nnfete einbeimifd)en

21ögel" [im grof3en ©al be§ 23etnonUiannni§ ftatt. ®iefet

flurg, üom blrfigcn @tjiebnng§bepartement eingefebt nnb nom
eibgen. Sanbroittbfd)aft§bepartement befiitinottet, tmirbe auf

SBunfd) einet ütnäabl Sebtet abgebalten. biefe§ grobe

Sbfma äeigte fidb bie subemeffene 30t oon nur fed)§ fUbenben

beinahe al§ eine 311 fnappe nnb mar ber fßortragenbe genötbigt,

meifteng mebr alg eine ©tunbe in Stnfprucb 31t iiebmen. 3»'

erften sßortrag gab .^ctr Sb* nad) einer fuv3en ©inleitung

einen Uebetblicf übet bie @efd)id)te unb übet bie veicbbalOg^

Siteratur, bie biefem 3™^>g ittatunDiffenfd)aft 311t ©eite

flel)t, unb eine Wegleitung 311m roeitern ©elfaftftubium. eg>ier=

auf mürbe in grofeu 3 “g^>' ®ogeI im allgemeinen be=

fproeben, feine ©teltung im Sbierreid), feine Slnatomie unb

fein Sau, feine Siologie unb bie jebt gebtäud)Iid)e ©pftematif.

©ro|e, meifterbaft oon ben .gierten fprof. Dr. fR. Surdbarbt

nnb ©ottlieb 3mbof ge3eicbnete Safeln, foroie fptüpatate, ©Mette
nnb Sroieftiongbilber oetanfd)auIi(bteu biefen erften Stfeil ber

Sorträge, jebod) erft bei ber Sefptedbung bet ein3clnen Sogel=

orten mar ein reid)eg ÜRaterial ftetg auggeftettt, inbem alte

bebanbelten Sögel fid) in auggeftopftem 3 i'ft('i'l> ootfanben,

Diele in oerfdbiebenen 2llterg= unb @efdbled)tgtleibern ;
and)

eine gtope ©ammlnng iRefter nnb eine ©ammlung @ier mar
3111- nübern (Srläuterung bet Siologie, unb eine ©d)äbelfammlung,
Oe bie gauptrepräfentanten ber eiu3elnen Sogelgattungen ent=

hielt, lehrte bie Sbeilnebmet, auch ben innetn San 311 betiid=

fid)tigen. Ungemein gefielen unb intereffirten bie fptojeftioug:

bilber, bie auf etma 70 Sofeln 180 Sögel 3eigten unb oon

grn. §. Seffon nach bem oortrefflidien ornitbologifcben Werl beg

alten IRaumann angefertigt maten nnb bie, roenn auch ohne

gatben, in grobem 2Rabftab ben giabitng beg Sogelg auf’g

®eutli(bfte 3eigten. 3m gan3en mürben 216 oerfd)iebene Sogel=

arten bnrd)gcnommen unb nad)bcm fnerft bie (Wattnnggmertmnle

angegeben luurben, fanb eine cingebenbe Sefpred)nng beg ein3elnen

Sogelg flott, mit i'lngaben über feine Siologie, feinem Snpen
nnb ©d)nben, nnb luie nnb mo er in nnferer ©egenb 311 treffen ift.

S)ag reidje S)cmonftrationgmaterial mar 311111 gröfiten Sl)eil

(<-igentbum beg Sortrageiiben, eine 9ln 3al)l aiiggeftopfier Sögel

ftammten nng bem l)iefigen IRatnrl)iftorifcben Siufeiim nnb oon

einigen lOrnitbologiicl)e ©efellfdbaft

Snfel ermöglid)te eg bnrd) frnftige SiitbÜfe in fRatb unb Sl)at,

oorbaiibene Süden aiig3iiiüllen, unb bie Itoften für bie S'ojeO

tiongbilber übernnbm bog Sit. 6-r3iebunggbepartement. iRad)

bet Sefpred)nng ber ein3elnen Sogelnrten gab .^err Sl). S.=2 .

nod) eine 9liilettiina, mie bie Sögel im greien 311 beobad)ten

feien, meid)’ reid)e .üiilfginittel auf biefem @ebiet bem iRatur=

freunte in Safel 511 ©ebote fteben unb baff bie b'ff'ge Oeni=

tt)ologifd)e @efetlfd)nft ilfte .Hauptaufgabe barauf rid)te, in

belebrenbem ©inne für bie Äenntniff ber einbeimifd)en Sögel

eiii3utreten, unb nid)t nur bnrd) Sortröge unb 2tugftellungen,

fonbern and) bureb Slugflüge biefeg 3 iel 3U erreid)en fiid)t.

3ebe 3al)reg3eit bietet bem beobad)tenben IRaturfreunb auf

biefem' ©ebiet Sleueg, eg fiiibet ein forimöbrenbeg Äommen
unb ©eben ftatt, unb eg hilft biefer 3 roeig ber iRaturroiffen=

fd)aften bem in ber freien fRatur (Srboliing ©iid)enben, feine

Slugflüge im hoben SRab 311 oerf^önern. üRit einem roarmeit

Slnfriif, für beii ©ebub iinfercr einbeimifd)eu nüblid)en Sögel

energifd) mit3umirfen, mürbe biefer Sptlug in fed)g Sorträgen

beenbigt unb eg ift 311 hoffen, bab bie gegebenen Slnregungen

auf frud)tbareu Soben gefallen finb. Unb fübrmabr: eg gab

mol feinen beffern Weg, biefe tt)eoretif(ben Sehren praftifd)

unb frmbtbringenb 311 gcftalten, alg fie 3uerft ben Herren

Sebrern unb bnrd) ihre Sermittlung ber 3ugenb oor3utragen.

S)em Sortragenben, ?ib* ®übler, fei aber an biefer

©telle ber rool)loerbiente S)anf für bie augge3eid)nete Sel)anblung

feiner fd)öuen Slufgabe anggefproeben.

^ad) ben „Safeler fRad)ricbten".

BErlin. Dcutfdie ßnUtbologlf^eScfellftbaft, ©ibung

Dom 6. 3Rär3 b. 3 * ®or bem ©iutritt in bie Sagegorbnung

mibmete ber Sorfibenbe, giert ©d)alom, einem am 5
. gebruar

babingefebiebenen alten nnb treuen SRitgliebe, bem Äunftmaler

Slbolf Walter, einen ebrenbeu IRadbruf. Walter ift faft 82

3abre alt gemovben unb bot eine grobe Sln3abl oon mid)tigen

Arbeiten über bie Sebengmeife, ben fReftbau unb bie ©ier

unferet mürfifd)eii Sögel ueröffentlid)t. fRamentlidb bot er-

bte Äeniitiüb ber ?iatnrgefd)idbte beg Äutiifg mefentlid) geförbert.

Sllgbann erhielt gert Dr. g e i n r 0 t b bag Wort 311 einem

Sortrag: Sol3fpiele ber ©ntenoögel. S)er fRebner

fi^ilberte in fel)r anfdboulid)er Weife bie ©Uten unb ©ebräud)e,

bie fidb 1*^" @d)mänen, ©nten, ©äufen nnb ©ögeru

beraiiggebilbet hoben 311 ber 3oU, mo bie if;ärd)eu fid) 311--

fammenfinben unb roäbrenb ber Segattungg3eit. Wenn bie

inngen göderfd)müne im erften SBinter nod) graueg ©e=

fiebet tragen, aber fd)on oon ben ©ttern fid; getrennt hoben,

mad)en fie fidb ft^on gegenfeitig Siebeganträge. 2Rit gerabe

getragenem galfe unb geftraiibten Äopf= unb Oberbalgfebern

nähert fidb ber männltd)e ©d)maii bem Weibd)en unb legt

feine Wange an ihre Wange. S)ann taud)en beibe bie gälfe

in bag Waffer unb berühren fid) mieber mit ben Wangen.

Sladb biefer Siebfofung entfernen fie fidb oon einanber. Oie

alten ©dbmäne oerfcblingen ihre gälfe oor bem ipavunggatt

unb erbeben fid), el)e fie oon einanber fcbmimmeii, Sruft an

Stuft gegeneinaiiber, inbem fie ficb lange anfd)narren. Wenn
fid) 3mei ©d)mäne begegnen, begrüben fie fid) babiird), ba^

fie mieberl)olt bie ©dbnabelfpitje iii’g Waffer ftedeii unb bann

ben Äopf erbeben, alg ob fie tränten. Oiefeg „Stntrinten"

ift immer ein bafür, baß fie einanber freiinblidb ge=

finnt finb. Oer fcbroar3e ©d)man taiidbt im ©egenfab

3nm göderf^man gern unb fommt nad) bem Saudben mit

gan3 gernbem galfe aiig ber Siefe herauf. SUIe ©d)mimm=
oögel haben gern unb bieg gefdbiebt immer mittagg 3mifdben

11 unb 1 Uhr. Wäbrenb bei ben ©dbmänen bie ©timme
mät)renb ber Siebegfpiele niemalg 3111- ©eltiing fommt, l)obeu

bie ©änfe unb ©nten fämmtlid) eigentbümlid)e Sa 135

töne. Oie ©rang änfe tauchen oor bet Sorung ab=

medbfelnb bie Äöpfe in’g Waffer, nad) berfelben ridbtet fidb

bag SRänn^en fteil auf unb l)et>t bie giügel mie ein @d)mon.

©igentbümlidb ift bag Sriumpl)gefd)rei, meld)eg bie ©änfe er^

beben, menn fie einen mirtlid)en ober oermeintlid)en ©egner

ange3ifd)t hoben, ohne baff biefer Wiberftanb leiftet. Wirb
eine brütenbe ©ang angegriffen, fo biidt fie ben galg bori^

3ontal mit geftränbten gebern unb fd)üttelt fid), nm ben
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,\eiiib iii cric^vecfeii. 'Jllle C^öiife leben in jlrcngei (^I;c and)

bann ^nfainmen, inenn fie ,'snnge I)aben. Die i^nd)ägnnfe
(('umiicu) l)aben eine fonberbnre iJGfije, fid) jn nntec[)a(ten.

Jtad) einem 0d)einnngriif bes dJi(innd)en!S auf bas 2ßeibd)en

er()eben beibe ein lang nn^altenbeS (Mefd)vei, bann fahren fie

miitl)enb auf einanbev loS, prügeln fic^ entfetjUc^, lafjen aber*

inals i^r Jrininp^gefdjiiatter erfd)al!en nnb pnben fid) forg=

fiiltig baS (Mefieber. (0d^lnf! folgt).

f^-ran V 0 n i t e o. .fj) a n S n er = Urb an : I. (?S freut inid),

baft 0 ie nun, ba @ie bie jtanarient)ede nad^ Stnleitnng meines
®nd)3 „Der .Hanarienoogel" eingerid)tet, 9(nSfid)t auf (hfolg

l)aben. 2 . (S^S foinmt oor, bafj and) bie Äanarienioeibd^en

fingen, toenn fd^on. i)öd)ft feiten fo fräftig nnb an()altenb, roie

ein Wnnnd)en. Ob fingenber fßogel nun loirflid) ein

ffieibd)en ober ein fU?ännd)en ift, oermag id)

fagen, fonbern Sic muffen bieS bnrd) forgföltige ®eobad)tnng

feftftcHen.

.fperrn Äart 3 - ®^'iiibt: 1
. 3 i'v ©ingeioö^nnng einer

flfnd^tigal brandet nur bie Dedc beS .fläfigS elaftifd^ jn fein,

nid^t aber bie .^intenoanb; biefe brandet nur anS Draf)tgittev jn

bcftef)en. 2. Der Ääpg für bie ©d)amabroffcl ifl anSreid)enb

gro|. 3. gnr bie Drudfel)Ier=®etid)tignngen baute id) beftenS.

.gicrrn Snbioig l’aboba; 1. Die Uinfnbr lebenber

©d)mndoögel anS Dentfd)Ianb nad) Oefterreid)4tngarn ift

joHfrei. 2 . Der Unterfd)ieb ätoifd^en einem 2Upen= nnb 2GaIb’

fUglib befielt barin, baff ber elftere im gnujen (Scfleber leb=

^after erfd)eint; befonberS auf ben glngeU nnb Stenerfebern

ift ber Stipenftiglil) tief fammtartig; bie Jtngelbinben finb faft

orangegelb
;
baS fRott) im ('.'efid^t ift feibenartig gläiiäenb

;
bie

SBrnftflede finb buntelbrann, nic^t mir mit lebhaft gelblid)=

grünem @runb, fonbern ebenfo matt gefänmt; fämmtlid^e

@d)roingen nnb ©tenerfebern reinnieif! gefpit^t; erfie jniei

gebern auf beiben ©d)raanjfeiten mit großen ODalfbnnigen

reinroei^en ©picgeln.

|)errn j?arl Sallentin: ©raupapaget mn| t)eftig

ertnltct roorben fein, ©eben ©ie tl)m bnrd^anS tein SSoffer

äu trinten, fonbern nur täglid^ frifd^ getöteten bünnen .g)afcr=

fd^leim, breU bis uiermal im Dage fd^ioad) enoärmt. ©obann
uerfnd^en ©ic eS einmal mit l)eif3 en Dämpfen, ©teilen ©ie
neben ober, loenn ber Soben abnehmbar ift, unter ben Ääfig
eine ©d^üffel noU t)eiBcS Sßaffer, bnS ©ic etroa ade

3
rt)ei ©tnnben

erneuern müffen. Dabei bebeden ©ie ben Ääftg fo, -bat ber

Snpagei bie mannen Dämpfe betommt nnb fid) teinenfaUS

crtältct. Dies fe^en ©ie je nad) SebürfniB ein bis jroei

2ßodl)en fort.

.gicrrn ©eorg ©ta^I: ©proffer befinbet fid) nid^t

allein in fdbled^tem ©rnätirnngSjuftanbe, fonbern leibet anc^

an SerbauungSftörungen nnb jebenfallS nod^ an Äel)ttopf=

ober Gungentatarr^. dtel^men ©ie nor allen Dingen einen

gntterroed^fel oor. Gaffen ©ie baS Unioerfalfutter fort nnb
bereiten ©ie täglich frifdt) ein DJiifc^fntter anS angcqnetlten

getrodneten 2tmeifenpnppen, überrieben mit fflRöre nnb alt=

badnem üBeiprot. reid^cn ©ie abraec^felnb ein

roenig feingefc^abteS magres rol^eS g-leifd^ ober etroaS fein=

ge^adteS l^artgetod^teS frifd^eS .§ül)nerei. 3tnftatt ber 2JJet)l:

muriner geben ©ie ©ped= nnb fßelätäferlaroen n. a. tleine

jterbf^iere. 3“'^ Drinten reidben ©ie mir täglidb frifi^ ge=

foebten bünnen reinen .giaferfdbleini, mcfirmalS im Dage fd)mad)

ermärmt. Die niu^ Dag nnb Sa^t gleidb=

niä^ig 15 bis 16 @rab DR. betragen, ©obalb frifdbe 9lmeifen=

puppen jn b^ben finb, füttern ©ie mir foldbe.

|)errn 3- ©• ©Infen: Der SSeßenfiitticb b“dc M
bingS an bem aBeidbfiitter nberfreffen, mit bem ber DORagen

pfropfenooll gefüllt mar. d)?it ber Darreid)img beS SöeidbfntterS

mn^ man immer oorfidbtig fein. @S tbnt mir leib, bafe

äBellenfittidbe fo b“ufig eingeben. 2lber füttern ©ie fie benn

andb genau nadb ben 2tnleitungen meines SndbeS? Sliiberm

falls mü|te eine Degeneration in biefem ©tamme liegen.

|>errn SBellenfittidb mar an

.gierjfi^lag gefiorben. Da^ bie Draner um baS oerlovene 2Beib=

dben ju feinem ©nbe beigetragen, glauben mir nidbt.

.£)crrn iUt. ©d)nd)nrbt: 1. Der überjanbte .Rarbinal
mar an 2lb,iebrnng geftorben. 2. 3« ein tfior grauer nnb rotl)er

Uarbinäle in ber genannten Soliere töiinen ©ie mol beiten,

aber 311111 erfolgreid)en Siften bürften fie tanin gelangen, ba
fie fid) gegenfeitig bann beftig befebbeii nnb ftören mürben.
3. ©ie müffen ben ftarbinälen anfjer bem genannten Äörner=
fntter and) ein 2Geidbfnttergemifd) nebft Weblmürmern bieten.

fperrn (Gencralinajor u. ©tmolinSfi: 1. kleine roeid)e

.flerbtl)iere, mie lRänpd)en, 2Mattlänfe, ©pinnen 11 . a. müffen
©ie fidb in einer (Gärtnerei bifcbnffen ober auf ©pajiergängen
felbft fammeln. 2(nf!erbcm foilten ©ie fid) eine ©pcd= nnb
'Uel 3 täfer=.f)ede nad) ben hier im oorigen 3abr gegebenen 2ln-.

leitnngen beS .fperrn .Untlniann einridbten, bamit ©ie bie ©ped=
nnb Seljfäferlaruen erlangen. 2 . Sogeimiere ift überall fäuflicb

31 t b<ii>en, boeb fönnen ©ie biefelbe, fomie bie übrigen in

meinem „Ge()rbnd) ber ©tnbeuoogelpflege, = 2lbricbtnng nnb
-3 ndbt", fomie im „.gianbbnd) für Sogelliebbnber" anfge3äblten

Sftaii 3
en and) felbft auf ©pa3

iergängen fammeln. 2in|erbem
fönnen ©ie bie als iGrünfrnnt uortrefflid) geeignete Dolbeit:

riefd)e ober DrabeSfantia, uon meld)er in jeber ©ärtnerei baS
Döpfd)en für 25 Sf- ä" faufcn ift, im 3immer balten. Die
Sflmi 3e bebarf feiner befonbern Sfi^g^ mäcbft febr üppig.

3. 238eld)er oori 3b'-'^'^ Sögeln baS djiedern bören lä^t, nermag
id) ”itf)t 511 f«g«n- müffen ©ie eben felbft bnrdb

genaue Seobadbtnng feft3uftellen fn^en. 3m SotbfaH müffen
©ie einen ber betreffenben Sögel nadb i>^m anbern einen ober

felbft 3mei Dage in ein anbereS 3immer nebmen, bamit ©ie
eS b«i<inSbefommen.

.^errn 2lbolf S übler: Die 3ä(£)timg ber rotbtöpfigen

(^onlb’S 2lmanbine ifi biSber nodb nicht geglüdt, bie ber fdbmar3
:

föpfigen bagegen fdbon mebrfacb. 3m allgemeinen ift bie Sfl«g«
nnb Sebanblung biefer Simi^tfinfen oon ber anberer 2lrten

iiicbt abmeidbenb. DaS Seft baut baS Särd)eu in einem 25ßellen:

fittid):'}Hftfaften, in einer ÄofnSnngfdbale ober einem .^ar3er

Saneribien anS 2IgaDa-- nnb ÄofoSfafern, fdbmalen Saftftreifen,

trodenen nnb frifd)en ©raSbalmen nnb DDRoS. 3“*^ 2(uf3udbt

ber 3m'gc'i ““ö mäbrenb bcS gebernmccbfelS empfieblt Ober=
Icntnant .gmntb bie 3“g°f>^ 2JUfd)futterS auS fleinge:

badtem, bovtgefoebtem .^übnerei (mei^ nnb gelb), mit aufgebrübten
2lmeifenpuppcn 311 gleichen Dbeilen, baS @au3e mit feingeftofeenem

SotSbamer 3mi^ÖGd ober altbacfnem reinem SBeiffbrot (ohne

3ufab oon ®otter, Siildb gebaden) 311 einem früm=
ligen (Gemenge bereitet. 2llle inbetreff ber (Gonlb’S 2lmanbinen
bisher geroonneiien (frfabrnngen finben ©ie in meinem Such
„Die Soocbtfiiifen", 3meite 2lnflage (1898) mitgetbeilt. Daffelbe

ift für nur 2 2Rf. bnrd) bie (Srenb’fdbe Sudbbonblnng 311 be3ieben.

21 n f r a g e. 3 d) möd)te ©ie höflich ft erfn^en, nadbftebenbe grage
in nädbfterlRummer Deröffe:ulid)en nnb 3111' adgemeinenSefpre^ung
(teilen

3U mollen: Sefi^e eine ©dbamabrof fei, bie nach bem
greffen nod) längere 3eit fdblndt. SüBoran liegt bieS, unb mie

tft biefe Äranfbeit 311 heilen? Sor 3nbeen boöe ich bereits

3mei ©perbergraSmüden bnr^ biefeS Uebel eingebü|t.

3u uttferm :J3ilbe.

3m Ganf beS näcbftcn SDionatS febrt einer unfercr an^

mnt()igften unb f^önften beimifdben Sögel, bie © db a f ft el 3 e

(Motacilla flava, L.) ooin 3Gge 5urüd. DaS (Sefieber beS

DORänndbenS ift befannt, beim Sffieibi^en erfebeint ber Dtüden

mehr grau als grün, Saud) unb 2lftcr nid)t fo fdbön gelb,

bie Ächte odergelblid)roei6 ;
Unterleib bla^gclb. 3“ 2lnfang

2lpril bis 2lnfang 9Jtai fommen fie 00m 3 *‘ge jurüd unb
(Silbe 9Jtai ober 2lnfaiig 3nni fd)reiten fie 3ur Srut. DaS
Seft fleht in fleinen Sertiefnngen, 3mifdben bo^em @raS,

©nmpfpflan 3en, 2Bnr3eln in oerfatlenen ©räbern, im Älee

nnb CRapS u. bergt., immer am Soben. (äS mirb anS fleinen

2Bur3eln, Slättern, Safern, cgialmen, SORooS gebaut nnb mit

.giaren, ißflan3
enmotle unb gebern anSgernnbet. DaS ©elege

beftebt ans oier bis fed)S runbltcben (Siern oon 17,5 mm
Gänge unb 14 mm Dide, bie auf büftermei^em ©rnnbe
rötblidb unb braungrau gepnnftet unb marmorirt finb nnb

3iemlicl) bebeutenb oariiren. Die Srutbaucr beträgt 13 Dage.

Das '2Betbd)cn brütet allein. DaS 3ngrnbfleib ift oberfeitS

fablgrnn, bnnfler gefdbuppt, nnterfeitS fdbmnbiggclb, Oberbrnft

mit rnnblidben fd)ioar3 branneii g^^öten, 00m ©d)iiabel bis

3iir Äeble an jeber ©eite ein fd)ioar3brnnner ©treif; ©cbnabel
nnb gü^e bsdcc- Seibe 2llten füttern bie 3'mgfo ("U-

Ä. SW.

Sterantroortlicb für bie ©cbriftleitung : Dr. Satt SRug in SSerlin; für ben Slnseigent^eil : Sreuö’fc^eSBerlagSbud^tlonblungin Sllagbcbiirg.

SBerlag ber 6reu6’f<ben atcrlagäbiic^ljanbluiig in Wngbebiitg. — 2>nict Bon 91 11 g 11 ft 4>opfer in öntg b. ®i.
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üiigdlicbliirkr^ =3ö<^ter ttttb -iättblct*

iBcfteffimgcn biivc^ jebe fiu(t)l)ttitblmi9,

foiDte (tbe J)o(lan(lnU (unter 9Jt. 2688).

'pveiä Dicrteljä^rtic^ 1 Wart 60 tpfg.

2Bö4entlic9 eine gut ittuftrirte 9lummev.

|)crau§geget)eu »on

Dr. ^arl 2iu|.
fieitnng: Serlin, jB»UtttlUnn«(lragc 81.

Üluä eigen roevben für bic Sgeigaltene

Sßetitjeite mit 20 Sßfg. beregnet unb 39e=

ftetlungen in bet ®reu9’fiben öetlagsbmt)-

itnnblung inüÄogbebutg entgegengenommen.

Hv. \2, ZTta^beburoi, öen 23 . 2Ttär5 ^899^
xxvill. 3at?rg.

€ngUf(^e PogeUieb^abereL
SSon Silbe rt SRettid^.

(gort(etung).

bev oovigen Söot^c l^atten toir roieber eine SSogelfc^au, roofiiv nic^t roenigei- al§ 2424 SInmelbungen ein^

^ gereid^t itnb (5in[tanb§gelber beja^Ü tnaven. (Sä rcac nti^t gevabe bie aQergiö|3te, aber fie raar bo(^

nur jraehnal übertvoffen roorben. ®or einigen ^a^ren gab eä einmal eine SluäfteUung mit 100 Slnmelbungen

me]^r unb biefe mar am^ nod^ nii^t bie grö{3te, beim mir Ratten uor'^er bie bebeutenbfte unb nie rcieber

erreichte ge^^abt, rao bie (Sefammtfumme über 2600 Slnmelbungen betragenj^atte.

®ie ^aupturfadje beä IRüdl'd^rittä rairb mehreren ilialfen ber englifcben Äanarienjur fiaft gelegt,

bie, roie eä jc^eint, i^re ©lanjperiobe erreidbt Ratten unb fid^ nidjt länger auf ber t)bd)ften ©tufe ber

35ollfommenl)ett erl^alten tonnten. ©0 {tagten j. 33. bie oon geraubten iJtorroii^ über ju

^äufig eintretenbe 33linbt)eit ilirer fi^önften 33ögel; biel tritt fo übermäjfig auf, ba^ bie !^o cb gelben je^t

bie bta^gelben fdlitagen, nicht, lueil bie erfteren beffer geroorben finb, fonbern raeit Oie blaffen, bie bo(b

befanntlidb in allen Iftaffen immer bie ftärfften unb länger befieberten finb, fo arg jurücfget)en. (Sbenfo

haben bie ^f ab eiten ober tt ihre frühere intenfioe ^fabellfarbe oerloren unb faden

atlju häufig ju gelb ober ju grün an§, moburdh ba§ ri^tige 33raun oerbrängt roirb.

®ie fchönen geftreeften ^orf fhive = 3lrten leiben je^t an ©d^mangliirje. ®iefer Jheil beä ©efieberS,

ber fooiel jur .Spebung be§ 3lu§fehen§ beitrug unb burdh feine eigene Sänge beim ülteffen beä Sßogetä
^
fo

ridhtig mar — ber fdhmale gerabe ©chrceif roädhft je^t nidht mehr fo lang rcie früher. ®er hübfdhe grüne

Sijarb mit feiner ooalen, reingelben Äappe unb mit ben gleid)mäfjig gefätni meinen §albmonben am

ganzen Körper eignet fidh audh nidht mehr fo redht jur if3rämirung unö bie intenfiogelben ßonbon = f^-ancp5

^anarien mit fdhraarj^en ©throingen unb ©d)rcän;^en, bie nadh einer ober jrcei 31iaufern nit^t mehr f^raarj,

fonbern gelb nadhmai^fen, merben fehl fo menig gejüdjtet, ba| fie bieämal alle: hoch'- unb bla^gelbe 2Rännd;en

unb lEBeibdhen, in eine einjige klaffe gefteHt mürben.

®ie übrigen IRaffen mögen etmaä jugenommen ha'öfu; j. 33. ©cotdh ^f^^anep, ber lange, bürre, tn

©dhottlanb hcrangejüdhtete 33ogel, ber mie ein 3ldhtel ber SJtonbfdheibe auäfehen mu^, ehe er fid) auf einer

3luäfteClung bliden laffen barf; biefer fd;eint immer noch mogerer unb gebogener ju merben.

®ann ber Sancafhite^f^anep, ber jept oft acht englif^e 3od Sänge erreicht nnb babei fdhön geftetlt

unb proportionirt gebaut ift, bleibt oorerft noch normal.

f^erner bie 33 rüffeler ober 33 elgien = gancp, bie in unferm dtorben fehr nerebelt mürben, auch

bie neuefte diaffe: 33 orba-^- au cp, bie einem glatten beutfdhen Sanbfanarienoogel fehr ähneln alle

biefe klaffen maren uon großartiger ©chönheit.

^n biefem h^ten mir eine Üteuheit, nämlich jum erftenmal eine klaffe fnr^arjer ©änger.

3lnä 24 3lnmelbungen erhielten bie oier erftgebrueften dtummern bie (Selbpreife, mie folgt: ©rfter i^reiä

iJlr. 1104, 15 m, smeiter i)3reiä dir. 1105, 10 2nt., britter i}3ieiä dir. 1106, 5 m., oierter g3reiä

dir. 1107, 2,00 dJlf., dir. 1108—1128 erhielten nichtä, mit 3luänahme non dir. 1111: eine milbe Selobungä=

ät
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fnvlf. Wau ^övt il'laßeu fibev bieje ijirämivung. 9ir. 1146 fc^to[5 bie 5l'anarlen=®eftion unb jugleic!^ bie

76. ÄKafje.

‘Dann fainen 1 1 für alle inög(id)fu ®aftavbe, roe(d;e mit bev ^batatogWummev 1326 enbigten. ®alb=
Dögel fingen an mit 75 Dompfaffen, 83 ©tigti^en, 34 Söudjf inf en, 93 Apänflingen. Drei Ä'loffen

(\infen nnb ijlmmein braditen bie lanfenbe ytiimmer auf 1689.

i'evdjen, niotl)fe^ld;en, i^lmfeln, Singbr offein, ©tare, je eine jllaffe, fügten roieber

107 ©lücf baui- C5;lftern, D ob len, .^eber, 3llbinoä unb einbeimifd)e ffieicbfreffer, in oier 5llaffen

oenbeilt, ergaben mir etlidje 60 Welbungen. @leicb barauf famen bie SBanberoögel : 11 fJt ad;tigalen
unb ©dpoarnf öpfe (mie gemöbnlid) jufammen in einer 5l'laffe) unb 24 ©tüd anbere Strien in ber nücbften;

3. S3. ©d;af fteljen, graue -J-liegeufdinäpper, ©arten^Uiotbfcbraänjcben, brei Strten

Droffetn u. f. ra.

Stod) im .3nbi' '887 börte bie ©eftion einbeimifdjer ©ingoögel bi^i' man fudbt bie Sln§=

ftellnngen ftetä reid)baltiger 311 macben.

Die le^te Ä'laffe biefer Slbtbeilnng mar für europäifdje, nidjt in (^nglanb einbeimif^e ©ommeroögel
beftimmt. Shir fieben ©tücf famen 3iir ipicimirung. ßrfter i]ßrei§ : S3laufebt(ben; 3raeiter; Orpbeu§ =

gras müde; britter: ein ©teinbrof jelit)eibd;en unb oier anbere importirte.

Wit Dir. 1925 fingen bie r e m b t ä n b e

r

an: 3. Ü Si'itmen, Si'eber u. f. rc. 26 klaffen führten

unä alles erbenflici e, 00m l)i)a3intbblauen Slvara big 3um @olbbrüftd)en berab, t)or unb hörten mit Dir. 2241 auf.

Die 184. .ftlaffe mar für oerfäuflicbe S3ögel, bie nicht piämirt roerben, nur bie .Ipätfte beg ®inftanb=

gelbeg be3ablen unb bem 5tomitee eine bebeulenbe ©umme burch bie 23erfaufg=if.5veife abraerfen.

.3d) mill bei biefer 33evtbeilung ber 2424 Ääfige nidjt bie ^llaffen übergehen, in benen 3ur^tP<ire

auggeftellt merben. Dieg betrifft nid;t nur bie ©iiticbe, Dieigoogel u. a. fleine ^-remblönber, fonbern

auch oerjd)iebene ^anarienraffen, hflupoädjtid) bie gehöubten Diorrcich. Diatürliib müffen in fotiben g'öHen

beibe jebr oerbienftlich fein, benn ein eoentueller Käufer regnet mehr auf gute Dfach3ucbt, alg auf

inbioibuellen DBerth-

Dann gibt eg immer einige klaffen, bie oon ©efdhäftgleuten garantirt raerOen. Dieg finb meifteng

bie bebeutenben gutterhünbler, melche ihren 5lnnben ©elbpreife anbieten. @g ift einerlei, meldhe 33ögel

fonfurviveu, ooranggefefjt, baff biefelben burdj bag oorgefchriebene g'Utter fo fdhön geroorben finb, um @etb=

preife 311 geroinnen. Diefe Dieflame treibt oiele ßiebhaber 311 bem Unternehmer einer folchen Älaffe. Da^
bie 3'ifmnmenftellung oft fehr rcunberbar ausfötlt, läfet [ich tuol benfen, benn iro alle Strten 3ugetaffen

merben, mirb aud) fehr S^erfdjiebenes eingefanbt. ^tlaffififation ift ni^t nöthig, fo lange bie Sounbfo’g

Slogelfutter gefreffen hottm. ©0 fah man in biefem ^ahi^ rmter 20 Äonfurreuten eine ©taubroffet, einen

inbifd)en S^ariDoget, einen -iBüftentvompeter, fünf ^orffhire^^anarien, eine Elfter, 3mei Slmfeln, einen Äafabu,

einen ftönigsfittich u. a. m. ©otd)e 3i*icimmenfieUungen müffen ferner 311 prämiren fein.

(gortfe^ung folgt).

€in oimitt)oIO]gif(^er in ben ®^larner ^Hlpen (§c|)tt>ei3).

SBon .Raufer.

(gortfe^ung).

^g raaren beibe ©Itern mit oier flüggen ©pröfelingen. 3*^ mein hedeg Vergnügen an bem anmuthigen^ atlertiebften g’ttmilienleben, bag hier oor meinen Stugen fich entmidelte. .^atte eineg ber Sitten glüdtidh

ein ^lerbthier ober eine Ißere erhaf^t, gleich mar bie gan3e hungrige ©ippf^aft, alle oier jungen mit meit

gefperrten ©djnabeln, fpringenb unb flatternb hinter ihm brein unb oftmalg fiel eg redht fchmer, ben S3 iffen

bemjenigeu 3U3ufteden, bem er 3ugebad)t mar. Slbme^felunggmeife mürben f^ingübungen oorgenommen.

hierin 3eigten bie ©chmar3fchnobetchen*) fdjeinbar oielmehr ^ertigfeit, alg bei ber ©rmerbung ihreg Unter=

haltg. Dtadjbem bie Dohlen fur3e 3 eit in großen Greifen ben SBänben entlang geflogen, fehrten fie je=

meitg mieber auf bag 33anb unter mir 3urüd unb ba begann bag alte, hübfche ©piel oon neuem.

©inmal mar mir um bie fchönen SSöget recht bange, ©in fahlrother, 3iemlidh großer SSierfü^ter fam

burdh’g ©eftiüpp ihnen 3ugef(^licheu. buchte, eg fei .^errn fReinede’g fauberer Dtachtommenfd)aft ©iner,

oor beren ©^elmenftreichen felbft bie ISemohner ber ©chnee3one nicht ficher finb. Der oermeinttidhe Uebel=

thäter entpuppte fich aber alg ehrfamer, hnrmlofer Wungg (Wurmeithier), ber, aug mir unerftarli^em

©runb, ben Slipenbohlen fich jn nähern fuchte. ©elbftoerftänblid) midhen biefe bem fonberbaren Äau3e ftetg

aug unb, oerbroffen ob ber oerfchmähten g^^eunbfdhaft, froch er enblidh mieber in feinen unterirbifchen

i)3ataft 3urüd.

f^rüher trat, alg fporabif^e ©rfdheinuug, bie ber Sltpenbohle fehr nahe oermanbte ©tein= ober

©dhueefrdhe, melche fich öurch pradhtootl puvpurglän3eubeg, auf f^dnsei nnb ©chmatt3 grün fchitlernbeg

©ejteber unb langen, fanft gebogenen, brennenb tarminrothen ©chnabel aug3eichnet, in ben ©larner S3ergen

Sm 3ugenbIIeil) ^at Pyrrhocorax alpinus fcfiieferfd^rootjen 06er^ unb gauj blaSgelbcn Unterfdjnabel.
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ebenfaHä auf, fie fd)eint mmmerjv aber, feit einigen .^abvjetinten, f)iev ganjlici^ 311 festen, luäfirenb fie in

einigen C'ilebivgäftöcfen bev angvenjenben lönnbnevalpen ftetä nodj {;eimifdj ift.

iliadibein id; gut eine @tnnbe lang bie ?(lpenbol)lenfainilie beobad)tete, vücfte üom 2:l)al Ijerauf ein

ll('ebelfd)iüaben an, gleid; luallenber ih-anbnng bie g-elSflippen ninflntenb. S^hi lag bie ganje i'anbfdjaft fo

bid)t nerfdileiert, bcifi auf 15 Sdjvitt (Jntfevnnng fein 0'egenftanb nief)v bentlid; 311 evfenneu luav. 3!)em

f\-eI8gefiin8 folgenb, befleifiigte id) inid; bev evveid)nng eineä bequemen nnb minbev gefäljvlidj 311 begef)enben

JevvainS, mag nad) elma 20 5)tinnten banevnbev 5flettevpavtf)ie gelang.

9himnel)v manbte id; mid;, menig nnteif)alb ber 9fantifpi|e ben @vat übevfteigenb, beffen fnbli(^em

5lbftnv3 311 nnb ba fatn id; eben ved;t, nm einem Salontivolev ä la „g-liegenbe Ißlättev", ber un§ abenbä

Dorf)er' in ber fRantialp^ntte bnrd; fein anfeevgen)öl)nlid;e§ flfenommivtalent langroeilte, an§ ber ÄHemme 311

Reifen. Jro^bem ber gute ?!J?ann, mie er fagte, ba§ Dfantigebiet fd;on 3um founbfoDiellenmal „madite" nnb

fold;e? beffer fenne alg feine eigene Dffocftaf^e, oerftieg er ftd; boc^ in ein unl)eimli(^ roilb 3erflüfteteg

»-V (• s/» </ t < rr . - - f'j _ i j eX;.* c
^arrenfelb, bei beffen

ftnnbenmeiter 9ln§=

be'^unng nnb bei bem

l;errfd)enben Stebel er

mol nid^t fo leid;t

einen 2lnSroeg ge=

fnnben f)ätte.

®ie Vegetation

ftanb l^ier oben, auf

etma22003Jfeterüber

'äftcer, nod; raeit

3nrncf. ®ieün?lngnft

mit mel;r al§ fnf;-

f)0^en ©räfern nnb

^röntern bid)t be=

mad^fenenfRafenplä^e

3eigten noc^ ein öbe§

Vraungelb, bie gavbe,

meld)e bem Voben

eigen ift, ber fflr3lic^

erft Dom Vann ber

rcinterlic^en ®c|nee=

bede frei gemorben,

allbiel)errUc^en,l^od)^

alpinen 33Inmen=

formen, roeld)e fpäter

ben 5:ouriften in fo

l;of)em iDfa^ erfreuen,

fd;lummerten nod^

ai§ ^no^pen nnb nur

bo§ ©belraeif; rcagte,

fein roarm bel)arte§

Vlnten[tevnd;en

Derein3eltenOvt§l;alb

3u öffnen.

'dfieinen^ttifden

fam bie fafile ^-rbe

nnb ber niele, alle

Vertiefungen nnb alle

fd^attigen §önge be-

bedenbe 0c^nee fe^r

(öoffins fifliitttiu (Psittacus Goffini, Fnsch.).

3U ftatten. bem

offnen Terrain fonn=

teil fid) bie Vögel

ni^t leidl)t oerborgen

lialten nnb fo famen

mir beim^nrc^qneren

be§ oberften, tbeil=

roeife nodti für

Diel) nnb ©dt)afe alö

SBeibe benu^baren

3;l)eilä ber fftautialp

ber SlIpenflneDogel,

Söaffevpieper, '2llpen=

bol)le ba§ ©^nee =

l; u ^ n (Lagopus al-

bus) nnb ber© d; n e e

=

f
i n f (Montifringüla

nivalis) raieberbolt

311 ®efidl)t.

®er©d^neefinf

begegnete mir in einer

©efellfdbaft oon

minbeftenäSO^öpfen,

nämlid; oier bi§ fünf

i]3ave fammt if)rer

9cad;fommenfd;aft.

3mei ÜOlonate fpäter,

alä id) für rciffen^

fd)aftlicbe 3mfde
einige biefer feltenen

nnb intereffanten

Vögel 311 erlegen

fu^te, fanb id) in

be3eic^netem Oiebiet

raeber ”od;

2llte mel)r oor. 2Bie

bie allmäblii^

fd;minben nnb oon

ben oberften 2llp=

ftaffeln ba§ 3auct)3en

ber ©ennen nnb

^erbengeläute ertönt, 3iebt ber fd^einbar gegen febe Unbill ber 2Bitternng gefeite fleine 2llpenbnrger

l)ö^er nnb '^öf)er nnb oerraeilt im .!pod;fommer, big tief in ben hinein in ben granjigen

(5'inöbcn ber 91egion be§ eraigen ©i^neeS. ®a erhält er 3uroeilen Vefndbe non bem pröi^tig bunt befieberten

SUpenmauerläufer (Trichodroma muraria), ben id; in einem @;:emplar ba§ ©emdnbe ber 2i.Mppig=

fpi^e burdhflettern faf). Seiber mar bie Entfernung fo grofi, baff idt), um ben Vogel genau 3U erfennen,

bie ^ilfe be§ f^elbftei^erg in 2lnfprndh nehmen mufete.

©dhneehuhn nnb ©^neefint halten mit beraimberngraürbiger ^ähigteit an ihrer eigentliihen .^eimat

feft nnb meber ^älte, nod; ©^nee oermögen fie baraug 3U bannen. 2Rur alg höchfte ©eltenheit, in 3ahr=

3ehnten taum in einem fvaU«; nienn gegen bag f^rühfahr hin gar 3U füvchterlid;e Unraetter im OObirge

roüthen, erfdheint ber ©^nee^nf, alg flüdhtiger O^aft, in hodhgelegenen 5£hälern. ®em ^Ipenmauerläufer

bagegen behagt eg im VMnter im .^odhgebirge f^ledht. ©obatb ber lHorbminb fein froftigeg Siebdhen um
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bie .^"iönicv imb 5löpfe pfeift, ben <2 d)tieeftaiib in bie Süfte tpirbefnb, baff ®rat unb ©pi^e „rand^en" imb

bei viefelnbe 'ii.^aflevfüll ;uiv (5'iäfänle eiftavvt, fudjt ev tiefere, milbere unb flefd|ii|jteve fiaflen unb mad^t

fiel; ba flleiri) gern am ©emäiier ber Söevgbövfev, luie am @efe(ä 511 fd;affen.

3)ev uovgefdjvittene 2ag imb bi-r — nun baä ÜBetlev miebev ffav geroovben — unbarm^erj^ig roavm

nieberfdfeinenbe ©oime, bemogen midj, Don ber geplanten löefteigung beä nod; jiemlid) entfernten unb nur

auf anftrengenbem, nidft ungefäl)rlid)em Si^eg erreidjbaren i)luernf)ornä unb bem 3tbftieg über bie Sluernalp,

ab^iifteljen. ®er fenfredjten, gleid; einem ungeljeurcn, mit Dielen Jf)ürmen gefrönten f^eftungS*

mall aufragenben, fübfeitä bie IRautialp iljrer ganjen l'änge nad; begrenjenben ©dfepenrcanb folgenb, machte

id; mid), bem ©al^tbal ju, auf ben ^•^eimmeg

3tufjer einem (5'id)prud;en, ba§ fid; in ben erften 2lrDengruppen, gu benen id^ fam, fievumtrieb, foroie

einer flüd)tenben @emfe, rceldie baä C^leflapper meiner fcffroerbenagelten ©djulje unb be§ 33ergftodf§ fäf) im

Uindfinittaggfdiläfdfen ftörte, begegneten mir geraume 3 ^'^ ptieren Slfierformen mel)v. IRingäum

brütenbe ©title; nur ab unb ju burd; ba§ bumpfe, furrenbe 9flaufd)en Dom ©eroönbe abftürjenben ©efteinS

ober bem gellenben if^fiff eines WurmeltljierS unterbrochen. S^ürgeubS rcarb eine 5^ogel[timme taut unb ler

unb tot lagen bie unter ber fengenben .^"^i^e flimmernben @eröUi)alben unb j^riften.

©leidfiüie auf bie gefammte brücfenb fdfraüle 2ltmofpbäre auch meinen Körper

ihre ermübenbe unb ermattenbe SBirfung, fobaf; i^ mich entfehtoff, ein ©tünbdhen auS^uruhen. ©in be-

quemes :üager faub fid; halb in einem an bie ©dhattenfeite eineS ©teinbteefS angelehnten iKoSpolfter. ^n
bem fühlen, laufd;igen 2Binfeld)en roar’S herrlid; ju ruhen unb, trüumenb baS 3luge 511m raolfenlofen, tief=

blauen ^immel geridjtet, in beffen lidhtflaren .Ipöhen freifenb ein h u f ^ ^ (Falco tinnunculus) fdhroebte,

füumte id) mich bis fpät in ben ifiachmittag hinein.

©egen 4 Uhr fam toieber einiges Sehen in bie Sanbfehaft. j^uerft melbete fidh ber 3:;annenheher
(Nucifraga caryocatactes) bur^ fein langroeiligeS, rauheS ©efdhrei ; bann tönte tiefer auS bem iffialb

herauf baS h^Uc .Sanchs^n ®n’eS ©dhroarjfpedhtS (Picus martius) unb, ju einer Kolonie mächtiger

SCBettertannen gefommen, fah id) baS nnn;;ige ©olbhähndhen (Sylvia flavicapilla), bie 2Upenfumpf =

m e i f e (Parus borealis) unb i a n n e n = unb a u b e n m e i f e (Parus ater et P. cristatus) im fle^ten=

behangenen ©eäft ber altersgrauen Dfiiefen nach einem 3lbenbimbi^ fudjen, rrdhrenb ber ^Hvonfinf (Fringilla

citrinella) bie am ©emäuer einer oerfattenen ©ennhütte nuidhernben ilieffeln unb ©räfer nach einem folchen

burchmufterte. 33ei Slerfolgung einer grauen 33 a ch ft e 1 j e (Motacilla sulphurea), roeldhe am fogenannten

©tichbrunnen, einer unterhalb ber ©aftemoanb entfpringenben Ouelle, umhertrippette, überrafchte ich int

©rlengeftrüpp einen 33irfhahn (Tetrao tetrix). Sange fonnte ich nti^ aber beS 3lnblicdS beS prächtigen

31ogelS nicht erfreuen; halb roarb er beS unerhofften 33efudh§ geraahr unb ma^te fidh, fn möglich,

auf unb baoon.

©tatt ben burdh oftmaliges 33efahren mit 35iehherben ju einer mähren Äothgvube umgeraanbelten

2llpiDeg 31 t gehen, ftieg ich, non bem burd; bie oerfdpebenen ÜUeifenarten, ©olbhähnchen, ©pechte, bie ©ing =

broffel (Turdus musicus), ben ©impel (Loxia pyrrhiüa) unb baS .Ipafelhuhn (Tetrao bonasia)

belebten Ulautircalbe auS über bie g-elSföpfe unb theilS mit railb Derroovrenen Strom unb trügerifdhen 3JfoS=

beden überrcachfenen, unheimlich [teilen f^-elSplatten bireft ju ben SBilbheuftällen Don 23orber=©alj hinab.

Ueber bem mobernben Unterholj unb bem mit f^arnen unb TlioS bebeeften felfigen ©runb ber ?fabet=

hol^toätber beS fdhtuchtähntid; jrcifdhen ben faft fenfre^t auffteigenben g^lüen unb Sßänben beS ©rünnelP

ftoefS unb ben 9lbftür^en ber SRautialp gebetteten ©aljthalS grauten bereits büftere nächtliche ©chatten, alS

ich l>fn Sthalboben erreichte. 2luS biefem ©runb lie§ ich ^i^ freunbliche ©inlabung ber behagli^ um baS

unter bampfenbem Äeffel lobernbe .^üttenfeuer gelagerten ®ilbheuer jur ©infehr unbeadhtet unb fe^te ohne

Slufenthalt meinen .fpeimraeg ouf ber gut in ©tanb gehaltenen Sergftra^e fort, ber entlang ber ©ingbroffel

unb beS Dtothfehl^enS (Sylvia rubecula) melobifcheS Slbenbgebet noch erflang, alS bereits bie gleber=

mauS ihr geifterhafteS SBefen trieb unb baS bumpfe „ißuhuu, hnh" beS Königs berilia^t (Bubo
maximus) unb baS Sellen beS f^uchS ben armen, roehrlofen Jpafen erbittern lieft. (gortfehung folgt).

3ur Hebertüinterung ein^)eimif(^)er Uleint^ögel im ^^ien,
®on 8. 9telbert.

^S ift heute mol nicht mehr eine atfju gemagte SluSfage, raenn man behauptet, ba§ bie meiften unferer^ ^uQuägel ihre heimatlichen ©aue auS iliahrungSmangel oerlaffen, unb nicht etroa, roeil fie, roie lange

geglaubt mürbe unb in meiten Greifen noch je^t geglaubt mirb, nidjt im ©taube fein fotlen, bie minter=

liehe ^älte gu^ ertragen. 2luch ift eS bem geehrten Sefer fidherlidh nidjt neu, bafe unfere ©tanboögel im
[freien ber £älte allein mol nie erliegen, ba bie hoh« SJ:emperatur i^reS SluteS fie oor bem Stöbe beS

©rfrierenS fchü^t. ®ie Opfer, bie ber Sßinter unter ber gefieberten 2Selt forbert, finb gröfetentheilS ent=

meber terhungert ober in ber infolge beS .fpungerS eingetretenen ©rfdjlaffung bem nur gu häufigen 5iaub=
geug gur Seute gefallen, üliit ber ©rfdhlaffung ber Äörperfräfte ift naturgemäß eine foldje beS fogenannten
.^nftinftS Derbunben, bie gumeilen einen ©rab erreicht, ber bem üieuling unb iliichPSogetliebhaber un=



'Tlx. 12. iTic gefieberte SBelt. ffiod)enfd}rift für 93ogeUtebf)aber, -g)änbler. 9.'$

begveiflidff evfd;eint. ©o l^atle id^ öov bvet i»' SBintev ©elegen'^eit, ju beobad^teu, role ein ©pevbev

fi^ uon einem ipnvf anä an§ einem ^-liige non iölntlfänfUngen, iöevgfinfen imb ,'panbenlerd;en, bie angen=

jd^einlid; fel;v evfdjöpft maven, jfinei jtage lang einen 53ogel nad) bem anbern meglfolte, ol^ne bie Uebvig^

bleibenben non il^vem ^ntterpla^, einem mit tvorfenen 9lad)tfev^en nnb fonfiigem Unfvant nbevn)nd;evten

i^^elbe, enbgültig jn nevtveiben. (Sijt am bvitten 5lage bereitete eine berbe ©djvotbrife beä @ävtnev§ bem

non nnfevem ©tanbpnnfte oiiä oevbvedjevifd^en Treiben be§ Dfianbnogelg ein fä^eg nnb ino^Inevbienteg (Snbe.

?lm inenigften l^aben nad) meinen fBeobad;tnngen bie anägefprod;enen iöanmnögel nnb neben biefen

natüvlid^ bie ©d)Inpfev, inie .^edenbrannelle, i'- ® /
nielfeitigen ©efa^ren beä^SKinterg

jn leiben, ©ie finben einevfeitg felbft bei bem tiefften ©(^nee nennöge i!^rev ©einanbt^eit immevjnod^

nevftedte ©ämeveien nnb ^nfeften, bie [ie nov großem .^nnger fd^n|jen, nnb anbeverfeitg matj^t eg i!^nen

bei bev Stnfnnft irgeninetdjen Dtanbjengeg feine ©d;inierigfeiten, [id^ nor biefem in bit^teg ©traud^rnerf,

SBanml^ö'^Ien, ÜRaneiTifjen it.
f. in. jn flüd^ten. Unb [teilt fidj bei ilinen inirflid^ einmal ber Jpimger ein,

[o [inben [ie im äl'alb mie über|anpt an Säumen nor ber Mite, bie bann ja allerbingg i^re SBirfung

nid)t ner[ef)len mürbe, o^ne männere unb ge[d)üt^tere Ißlä^dlien, alg bie Sögel, bie, burd^ anbere

fiebengbebingungen gebrängt, [ic^ ju ©djaren
3
u[ammen get^an tiaben, um au[ ben [Reibern i|ren nagenbeu

junger ju [tillen, mobei bann ein großer j£|eil au[ bie[e ober jene 2öei[e gii ©runbe ge|t. @lüdflid^er=

mei[e merben bie[e traurigen ^^[tünbe burd^ l^olien unb 2Bod;en l^inburd) anbauernben ©c|nee bebingt,

ber !^ier ju Sanbe (?fieber=9f^ein) ni(^t [elir pu[ig i[t. (5Der le^te anbauernbe ©d^nee[aÜ batirt nom
hinter 1895/96).

Obgleid^ bie ©(^neege[töber alg [olcfie feinen [cfiäblii^en @in[lu^ au[ bie Sogetmelt augüben unb non

ben mei[ten un[erer Sieblinge garnid^t berüdfid^tigt merben, ge^en gartere ^n[eften[re[[er ilinen bod§

möglidl)[t ang bem SBege, unb 5mar fann ber au[merf[ame ©pa^iergänger bieg be[onberg bei @olbl)ä^nd^en

mal)rne[)men. ©r[t unläng[t beobad^tete mein [^^reunb (J^., ein mariner Sieb^aber unb bemä^rter kenner-

aller einl)eimi[cf)en Sögel, bei 2Roerg eine Hnja’^l bie[er nieblid^en Sogeljmerge mäl^renb eineg ©d^nee=

[turmeg. ©ie Ratten if)r ©lement, bie oerla[[en, ein 5ffiagni^, bag [ie nur in 2lugna'^me[ällen

unternel^men, unb ermarteten au[ bem ©rbboben unter einem überpngenben Stannen^meig rul^ig bag ©nbe
beg Unrcetterg, mä^tenb bie 9Jtei[en, benen [ie [id^ norljer mal^r[d^einlid^ ange[d^lo[[en Ratten, unbefümmert

um bie falten äBintergrü^e in i^rer, man möd^te [agen unnermü[tlid^en ^Dtnnterfeit unb S^eugier au[ ber

[yutter[ud^e bag um[tel§enbe @ebü[(| eingel^enben ^rü[ungen unterjogen.

3lud^ id[) '^abe be[onberg in ben lebten beiben ^Untern tagtäglich Seobadjtungen gemacht, bie non
unjmei[elha[tem 3Bohlbe[inben un[erer gepeberten [^reunbe geugten. ©o bereitete mir in bie[em SBinter nor

allem ein 3<iitn^önig baburdh gro^eg Sergnügen, ba^ er mä^renb eineg [tarfen ©dhnee[aHeg [ein Sieb eben[o

laut unb in SGBalb l)inein[dhmetterte, mie an ben [(^ön[ten g^rühlinggtagen, gemi^ ein 3fi<^*n

[eineg be[ten Sffiohlbe[inbeng. ®ie 3n[a[[en meiner Soliere habe idh [tetg, au^ in ben fälte[ten Sßintern,

im [^-reien gehalten unb [ogar übernachten la[[en, ohne ba^ [elb[t bie 3n[eften[re[[er mie Dtothfehldhen,

Sraunelle unb Sa(^[telge, jemalg au(^ nur beu gering[ten ©dhaben baburdh genommen hätten; auch ein

Selag ba[ür, mie miber[tanbgfähig un[ere kleinnögel gegen kälte [inb, [olange [id; ihr nicht, mie bereitg^

oben betont, ber .Ipunger alg Serbünbeter guge[ellt.

©ehr intere[[ant mar mir [tetg bie Srt unb 2Bei[e, mie bie ©tare [ich oor ben ®rang[alen beg

Sßinterg gu [dhü^en mi[[en. ®a hic^niit bie i)5unfte berührt metben, röeldhe .^err ©anfelmann in

Summer 8 beg gegenmärtigen ^nh^’S^ngeg erörtert, möchte idh nidht oer[ehlen, an bie[er ©teile meine

biegbegüglidhen Seobadhtungen mitgutheilen. §itr ®ü[[elbor[ unb [eine Umgebung i[t ber ©tar unbebingter

©tanboogel, unb eg mar mir noUftänbig neu, bafe ber brollige ©dhmä^er nodh heute an üer[dhiebenen

©teilen SDeutfdhlanbg 3u9»ogel i[t. .^ier treibt er [idh i'U SJinter eben[o oergnügt au[ ben ©ädhern
umher mie im ©ommer, [djlägt [idj audj mol mit Sohlen unb krähen gu[ammen unb [udht mit ihnen ben
5lder ab, fehrt jebodh am Slbenb immer mieber gu [einen ©dhlup[minfeln in ben Säcl)ern ober kirdhthürmen
gurüd. Sei Sage mählt er [einen ©i|pla| gern in ber Sähe eineg ©dhor[teing unb gmar immer [o,

ba^ er nor etmaigem [dhar[em 35ßinb ober falten Sieber[dhlägen ge[dhü^t i[t. 3*ttmeiligeg, oolI[tänbigeg

Ser[dhminben ber ©tare hübe idh niemalg beobadhtet, auch hbi't man tro^ grimmig[ter kälte ihr „girir"

ununterbrodhen non ben Sädhern h«i^nieber[dhatlen.

©ine [ehr eigenartige unb in jeber |)in[i^t glüdlidh oertau[ene Ueberminterung fonnte man hiev in

ber Sähe beg @ra[enberg (3Balbung im 0[ten Sü[[elbor[g) in ben SBintern 1895/96 unb 1896/97 an
einer Sach[telge beobachten. 2Bag gunäch[t bie gierlidlfe 3Ba[[erel[e bemogen ober gegmungen hat, nicht mit
ihren @eno[[innen ben ©üben au[gu[udhen, mar mir gu er[or[dhen leiber nicht oergönnt. 3u ihvem Summel=
ploh hatte [ie [idh «tuen SBa[[ertümpel augermählt, in ben bag manne, gebrauchte ke[[elma[[er eineg in ber

Sähe tiegenben Sta[dhinenmerfg ab[lo|; bag 3Ba[[er ge[ror in[olgebe[[en nie. .^ier trippelte [ie am Sanbe
ge[chä[tig au[ unb nieber, hiev unb ba ein SSürnuhen ober ein non ber SBärme angelodteg unb bethörteg

kerbtifier erha[dhenb. Satürlidh [udhte idh [e[tgu[tetlen, mo ber bod) immerhin gorte Sögel bie falten Sädhte
nerbradhte, eine g^agC/ bie ni^t [ehr [^mer gu beantmorten mar, benn bag @e[ieber un[erer g^reunbin

hatte am Storgen [tetg einen eben nidht hub[dhen [dhmargen 2ln[tridh, aug bem gu entnehmen mar, ba^ [ie

in ben gmar unsauberen, aber mannen [^abrifräumen nächtigte. 3umeilen nerlie^ [ie auch bag trübe Söa[[er,

um in bem nahe norüberflie^enben flaren Sü[[elbadh ein Sab gu nehmen, mogu [ie ben Sümpel niemalg
benu^te. .!pin unb mieber er[reute [ie,j^[i(h ber @e[eH[dha[t eineg an unb in ber Sü[[el hau[enben ©igoogelg,
ber bann am U[er in bem ©traudhmerf [a^ unb [dheinbar oerädhtlidh au[ bie manne Srühe nieber[dhaute.
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,3d) fllaube nid;t, baff ev jeniafS in bem tn'iben Sßnffer feine .^lünfte geübt ^at, gefefien ^abe ic^ e§

luenigftenä nie. 5Benigev j^uincttfaltenb luac eine (Stnvnunööe, bie in bem erften 2ßinter mel^nnalä üom

fltlfein beinbevfani
;

fie fd;mamm nevgnngt auf bem äl^nffer umljer, jeboc^ jum j^aud^en ^at auc^ fie fid^

nid;t uerflanben.

i'eibev evfdfien nnfev ®ad)flet;^c^en im üevfloffenen äüintev nid)t mieber, unb obrcot i§re im Sauf

bei- Heit entftaubeneu ^i'fi'nbe l;offen, baff fie im ©ommev 1898 oou ber Ävanff)eit, bie fie jroei Sßinter

binbiivd) an ben vanlfen 9iovben gefeffett ^at, genefen unb im .iperbft mit if)ien ©df)raeftern nad^ bem ©üben

gejogen ift, fo Ifat fie bodj gemiff in biefem äSintev mandjev uennifft, mav fie bo^ ein ©tüd 3^ü!^Ung in

bem ftai'ren iiSintev i)3anovama bev 9Jatnv.

Die "fiialtung, lUartung unb pflege, Fütterung auf billigfte unb bO(f>

uoüftänbig genügenbe 2lrt, foiuie bie (Eingewöhnung ber mUbf(inge

broffelartiger Uögel.
i8on 5t. SReutev.

imtvbe ja fdjon jur ©enüge in ornitljologifdben ißüdfiern über bie ipftege ein^eimifdtier Söget ge=

fd)vieben, jebod) nadjbem mir alle getefen fiaben, roerben mir finben, ba| jeber ?tutor tjierin feine

eigenen 5lnfid}ten l^at, unb marum? meit jeber Sogetmirt^ mit biefer ober jener @attung feine eigenen Cr=

fat)rungen nmdjt, belt^atb and) bie uerfdt)iebenttid)ften 2lnfidt)ten, rcetdje jebod) in ber .^auptfac^e fi^

Bereinigen, nnb fomit ein gvo^e§ @anje hüben, an§ bem mir un§, je nad^ Sebarf, ba§ un§ fppfenbfte

’^errauSnel^men, motten mir fagen, tom Seften ba§ Sefte. 3*^ meinen Stieit ^abe in ber g’üüffp'S»

bjt. ben 3'üterbeftanbtt)eiten nie eine groffe 3tii§mat)t getiabt, fonbern id^ mar ftetä barauf ungemieten,

meine Söget auf bie bittigfte unb einfadjfte StSeife ju ernähren, trotpem ^abe ic^ gerabeju grofjartige Se=

fnttate erjiett, gegenüber mir befannter Sogetfrennbe, metd^e fidt) anfi^einenb ber oorjügtic^ften imb tpeuerften

^ntterftoffe bebienten, unb tvo|bem fetir niete unb oft fdt)nett unb unermartete Sertufte i^rer Söget patten.

3d; miti bamit nun burdt)an§ nid)t fagen, baff gerabe ba§ fetbft ©c^utb baran mar, benn ein guU§

^•uttevgemifd} fann gemi^ nidf)t fdfaben unb ift bem gemötjntii^en oorjujietien, menn anberS man in ber

Sage ift, fidj baffetbe ju befdjaffen ober ju taufen, ii^ gtaube nietme’^r, ba^ ber .giauptgrunb nur in ber

ridjtigen ©int'^eitung ,^11 fndtien fei, fomie in ber Setianbtung unb gemiffent)nften ^ftege ber SogeL L's

gibt Sogetmirttie, bie mot ben ©efang itirer ©efangenen gern t)ören unb fid^ beä Sobel i^rer ©anger

nid)t genug augfprei^en fönneu, jeboi^ in ber eigen^änbigen ^pftege unb tiapert e§ bebe^enb,

marum? meit e§ eine jit groffe SJüt)e Derurfad^t, feine St)iere fetbft ju füttern, e§^ mirb fomit einer JHcagb

ober ^inbern übertragen, otine Ueberlegung, ob biefe if3erfonen Serftänbni^ bafür befi^en ober nidpt, e§

mirb babei oft fd^mer gefünbigt, menn biefe ebten St)iere dtintii^ mie ein Sott ,^ipner gefüttert merben,

abgefet)en baton, ba^ fdjon bie ©int^eitung ber 3iüt®''f^offe eine ganj ^nerfetirte ift, mirb a^r mit ber

Seintid^feit ber §utter= unb Srinfgefi^irre evft red)t gefünbigt, ma§ fümmert fid) audt) eine iperfon, bie

o^ne eigenes Söget ju beforgen tint, ob ber 9left beS Sage oort)er ^erauSfommt

ober nic^t, in ber Seget bteibt biefer im fv'ütergefdtiirr tiegen, unb baS frifi^e gutter fommt oben baiauf,

momögtidt) nodj t)übfc^ angebrüift, bamit e§ ja auSreid^t unb man nidjt ein ^meiteSmat be§ Sag§

feben mu^; jii maS benn biefe unnütze 5trbeit, fie merben fi^on freffen, menn fie .junger baD«”/ fm^*

unb öbntiibe ^leufferungen bürte idb fdjon jn öfteren Siaten. 3*^ biefen atten giüterreften, metebe nun jcbon

in mebr mie faure ©äbrung übergegangen finb, bitbet fidb ein ,^eer oon ^ranlbfit^fioff^t^/ üie nuferen

bebanernSmertben ©lubengenoffen mit atten mögtidien ^tranfbeiten befaßen, foba^ einer nadb bem anbein

rapib febneti baS unü barüber munbern fidb bann fotdbe teii^tfinnigen Sogetmirttje, nnb

geben biefem unb jenem bie ©djutb, nur fi^ fetbft ftagen fie nidjt an unb fpieten ben Unfdbutbigen. äSer

Sögel im ^afig b^lt, ber b^il üie moratifibe Serpflidbtung, feine Sbifre, menn irgenb mögti^, fetbft mit

ben nötbigen SebenSbebürfniffen jn nerfeben unb ebre ben ©dböpfer im ©efiböpfe; oorauSgefebt, ociß er

überhaupt biefe ebte Siebbaberei tbeoretifib ftubirt b<il/ üann fange er erft mit meniger bciUfH Sogein an,

oietteidbt mit einer Sobte ober ^rübe, bann gebe er ju ben banerbaften ^örnerfreffern über ui^ erft

JU SBeidbfreffern. 2luf biefe 2Beife bitbet fidb firmer Sogelmirtb Srinfgefcbtrre

foUen jeben Sag, im ©ommer fogar jmeimat beS SagS, in frifebem Gaffer auSgeruafdben unb roieber auS=

getrodfnet merben, beoor man mieber anbereS *^üer SBoffer gibt, benn auch im Srinfgefdbur gibt e§

5lrantbeit§erjenger, ba§ SBaffer mirb buip jufüßis ©rfiemente

beS SogetS oerunreinigt unb gebt fomit im gebeijten ©ommerS fdjnelt

in 3üutni9 über, moüon man fidb am beften überjeugen fann, menn man fort mit bieieni

SSaffer, unb frifdbeS gereidbt. ,^at man im ^öfig feine eigenen Sabegefebirre, fo ift e§ überbaupt Sebingung,

bem Söget minbeftenS jmeimat beS SagS frifi^eS SBaffer ju geben, beim abgefeben bauon, bafj baS iSaffer

burdb baS Saben febr Berunreinigt mirb, mirb baffetbe oft biS auf bie Seige Berfpril^t, fobafj

Söget nidbt mebr trinfen fann, benn baju mn^ minbeftenS nodb foniel SBaffer oorbanben fein, bofj ber

ganje ©djnabet nodb eingetaudbt merben fann; mit ber ©dbnabetfpit^e altein ift fein Söget imftanbe,

5öaffer ju fdböpfen, Sie übrige Sebanbtung fei, ftetS rubig nnb tangfani an ben 5?äfig ju geb«n, bei
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fvifd; gefäfigten 53ögelii i[l bieä bffoubeiä ju enipfel;len, bamit fie bie angeborene ^uvdjt unb ©d;en abtegen

nnb i()ven Öefittcv nid;t alä ^einb, fonbern alä g-iennb fenncn lernen, nnb bieä luerben [ie and), getoö^nlic^

fc^on nad; etiua 14 !Jagen luirb and) ber nngeftiiinfte iBilbfang rnl)iger loerben unb halb bie ^anb

ert'ennen, bie il^in fein fs-ntter fpcnbet, befonberä finb bie broffclarligen ^J!lögel burd) ©arreid^nng oon 9JJel)l'

lunrmern am leid)tcften jn jä()men. ^d) ^abe einen 21mfelmilbfang in 14 Klagen fomeit gebradjt, baff er

mir bie füieblmnrmer oom ginger nabm, bie elften par 2:age mar er mol febr nngeftiun, febod) becfte id)

ben iläfia fd)on nad) 3 Jagen l)alb auf, unb fo jeben Jag ein ©liidd)en mepr, bi§ id) nad) 8 Jagen ba§

Jud) ganj entfernte, nad) meiteren 8 Jagen fang er fd)on leife unb mürbe bi§ ju ffiei^nac^ten ganj laut,

mo er bann fortfang big gur flliaufer im ^l^onat ©eptember; mälirenb ber 3Jlaufer fang er leife, aber

{eben Jag. J)iefeg gilt febod) nid)t alg Dlegel für alle JBilbfänge, fonbern eg lommt fe^r auf bag 511ter

ber ilögel, iu meld)em fie gefangen merben, an. erfannte an biefem, baf) eg nod) ein junger 23ogel

mar, er l)atte auf febem glngel beutli^ gu fel)enbe braune ©trid)e, fog. 5Reft=©piegel, meld)e jebo^ na^

ber erften 2Jtanfer nid)t met)r gum 5>orfd)ein fommen
;

biefe 23eobad)tnng ^abe id^ fd)on gu mieberl)olten

3J}alen gemalt, ßiuen ältern äBilbfang l^atte id^ ebenfallg, biefer lie§ mic^ eiu gangeg ^a^r auf ben

erften ©efangglaut märten, liingegen [tieff er ben Sfarnruf fefir oft ^eroor. J)er ©efang mar

bet beiben ®ögeln tabellog, man bnrfte fid) bem £öfig oollftänbig näl^ern, fie liefen fic^ nid)t irre mad^en.

S5.'er alfo 9lmfel=Siebl)aber ift, ber oerfd)affe fit^ einen .)^erbft= ober grü|fal)rgmilbfang, eg ift lol)nenber

alg biefe jung anfgngielien, ba fid) ber ©efang bei nie fd)ön augbilbet, eg gibt immer iUh^töne

bagmifct)en, bie für ein 5l'ennerol)r nid)tg 21ngenel)meg bilben. .!^at man Dieüei^t eine gutfingenbe SDorns

grasmücfe, ©d^margplattl, 0tott|fel)ld)en ober fRac^tigal babei, fo mill id^ nic^t in SIbrebe fteUen, baß bei

ber ©ele^rigfeit ber 91mfel bod) ein leiblid) guter ©efang guftanbe tommt, fie lernt fidler bie beften

©trofen aug angefül)rlen tßogelgefüngen unb biingt biefelben flötenartig gum 33ortrag, für bag O^r fe!^r

angenehm, befonbevg im l)ol)m ^orribor, ober aucl) oor bem genfter. @g empfie'^lt fid^

febod), menn er oor bag gefter geftettt mirb, ben ^äfig in eine l^iergu paffenbe Äifte gu fteQen unb an ber

Sic^tfeite grüne ©rabtgage angubringen, bamit fie burd) nid)tg im ©efang beeintrad^tigt mirb, aud^ bringe

mau ben Ääfig nidf)t auf ber ©übfeite an, fonbern nac^ Often gu gelegen. J)er ©c^nabel oerfürbt fic^ bei

ber 9Imfel im |)erbft unb mirb bräunli^f^marg, mirb aber im mieber gelb; liier im ©d^margmalb

unterfdieiben bie Sanbleute irrtfiümlid^ gmeierlei SImfelarten, unb nennen biefe mit gelbem ©d^nabel, im

grülifa^r, fDtürgenamfel, eg ift natürlit^ ein unb biefelbe.

J)ie ©ingbroffel gemöbnt fid^ faft nodt) leidtiter an ben £dfig alg mie bie 21mfel, ba fie ein ru^igeg

unb nic^t fo ungeftümeg jföefen, auggenommen mälirenb ber 3usjeit, an ben Jag legt, fie ge'^t aud^ halb

an bag gutter, febod^ ift fie bei 21nnäl|erung etmag fclieuer, unb eg bebarf längerer big man fidli i^r

nähern barf, ohne baß fie unruhig l^in unb ’^er flattert; bod^ einmal an i§ren ifSfleger gemölint, mirb fie

au^ breifter, nur mit bem Unterfd)ieb elfterer gegenüber, baß oergelien, big fie fo fedt mirb, einen

ülietilmurm oon ber .^anb gu nel^men, fie fommt mol !§eran, tetirt aber foglei(^ mieber um, menn ilir ber

fUießlmurm nii^t in ben £äfig gemorfen mirb, gefc^ielit biefeg aber, fo lann fie ber Socffpeife nic^t mieber=

ftelien. Sauten ©efang mirb man im erften niclit oernelimen bei ber J)roffel, febod^ fingt fie nac^

einem lalblaut, bag folgenbe grü^fa'^r febo^ fdlion oom gebruar ober SJiärg

ab, fo laut unb fcfiön alg mie im 2Balb, unb gibt ber ©efang einer J)roffel, einer 9lmfel unb eineg Dtotfi-

fel^l^eng gufammen ein pradtitooHeg Äongert. (goiife^ung folgt).

-e-

%txün. 2)cutid)e £)rnitfu)Ioglf(fie®efeltfd)ttft, ©i^ung
Dom 6 . 2Räi-j b. (©diliib.) ©in 5ßäv^en oon 'ftilgänfen
batte im joologifcben ©avten oier 3imge, ba§ Weibcbcu mürbe
mit ben kleinen auf einen befonberen Seid) gebracht. 2Bät)venb

biefer IrennungSjeit madbte ficß ein anbereS 9HIgau§roeibd)cn

an ben ©trobmitroer unb beibe bietten äufammen. 9tl§ nun
bie@b«f’^<m mieber auf bem Seitb erfd)ien, begrüßte ba§StRännd)en

fie febr erfreut, ba§ 3
meite Weibdben fd)mamm mit lauten SHufen

ebenfaEä febrte aber fofort um unb füllte baä Ufer auf,

nad)bem ba§ 2Uäund)en fie Don ber ©eite angefeben batte.

£a| bie ©cbmöne übrigens fid) am @efid)t erfennen, lebrt eine

bübfcbe 33eobad)tung. ÜJtebrere ©d)mäne grünbeiten
;

ein oor=

roibiger ütrtgenoffe macht fidb ein SSergnügen barauS, biefelben

am ©efieber ju jupfen unb fie ju fto^en. 21l§ er nun eine

©dbroanenjungfrau, bie ben |)al§ unter bem Waffer batte, fo

gejerrt batte, fährt biefe mit bem Äopfe b^db- @v meicbt

entfept äurüd, erfennt biefenige, um bereu @unft er fid) bemorben

bat unb fcpnattert fie an, mie um fidb äu entfcbulbigen. — ©ebr

intereffant finb bie SiebeSfpiele unferer ©tocfente, melcpe

man im Sbiergarten jur WinterSjeit gut beobachten fann.

3lnf einem freien Waffer innerhalb ber ©iSfläcbe fcbmimmen
5 bis 6 ißare. ©ie begrüben fid) mit bem fd)on bei ben ©cbmänen
gefdbilberten Slntrinfen. ®ann sieben fidp aße ÜJtänncben nabe

jufammen. ©in Weibchen fd)mimimt fd)neü burib fie binburib.

Ipierauf fdbnellen bie ÜJtänndben im Saft in bie J^öbe, biegen

bann ben ©d)nabel gegen bie 53aud)mitte unb pfeifen jugleidb.

ißerpapt einer ben älufd)lub, fo ridjtet er bie Ärdufelfebern in

bie |)öbe unb ruft „Utnep". Ser lliebner berid)tete meiter über

bie SiebeSfpiele ber ©rautenten, ber iOtanbartnenten, ber Saud)=

enteil. 31n Den 33ortrag fcblof ficb eine rege 33efpred)ung.

.gierr Dr. .geinrotb berichtete meiter noch über baS 33enebmen
beS im joologifdien ©arten lebenben 33a6tölpelS (Sula bassana)

unb beS oom gürften .g)obenlobe=Oebringen gefd)enften 3tuer=

babuS. Ser leptere fommt, fobnlb fid; ein ®ef lieber nad) 3lnbrucb

ber Sämmerung feinem ©ebege nähert, mit gefcbleiften glügeln

unb IRab fd)lagenb, ben Äinnbart nad) Dorn bis jiir ©cbnabelfpipe

Dorbiegenb, mit gefträubten ßfactenfebern rcütbenb gegen baS

©itter getrippelt unb täf)t bann ein lautes, buftenartigeS ©runsen
ertönen, .gcerr ©bittingS tbeilte 311m ©d)luf) mit, baff fein

S3ruber im Sabre 189H eine ©Ifenbeinmöoe bei Süren gefeboffen

bat. ip. 'JW. in ber „33offifcben Rettung".
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.s^ieini lüiivll)avbt in (?id)ftctleii : 1. ®o uoii mel)reven

©eilen '.Jlnfrnflen inbelvefj beä (S i n ( n in mc I n 6, 'Ivo cf n eng

n n b i)l n i b e 10 a b r e n ö u o n 31 in e i
f
e n p n p p e n eincjeciangen

)inb, (o ejebe id) iin ?fad;|tel)enben bie 3ln(eitnng baju nadj

ineinein „.vmiibbnd) füv mogelliebbabet''
:

„'Wnn jdjavrt eine

©teile, nid;t jn nal;e an einem 3lineifen[)anfen, ooii allem llanb,

Dteifig n. bvgl. fvei, entievnt and) ben IKafen bis auf ben

©anb, glöllet biejen iinb bereitet bavnbev eine l)ol;le iiage oon

tvodnem ITieifig, bedt über le(jtre ein leinencS ober banm
loollnes lud) unb fd)üttet barauf einige tief, anS bem 3(ineifen=

l)aiifen [)ernnSgel)olte ©d)anfeln ooll ©pren nebft ben 3lmeijen

nnb itjrcn '|>nppen. äßäljrenb man nad) unb nad) immer

mel)r nnb tiefer auS bem .f)anfen nimmt unb loje barauf

fd)üttet, tud)en bie gcäugfligteu Slmeifen il;re 3H'ut ju retten

unb fd)leppeii bie Ifiuppen nnterl;alb beS Iud)§ auf eine ©teile

jufnmiueii, oon ber man fic bann bequem auflefeu fann. ®icfe

3luieifenpnppeu:6rnte barf man nur bei loarmem, trodnem

äßetter fortiiel)men uiib äugleid) foUte man immer burdj baS

^nrncffdjütten ber ©preu nebft ben 3(meifen für bie (h'fialtung

beS |)aufen§ ©orge tragen. Sßeuii man biefe S3orfid;t beadjtet,

fo fann mau oon einem foId)en lool bis breimal in einem

©ouimer bie lf.Uippen geroinnen. @S ift filbftoerftänblid), bap

man bei biefer 3lrbeit bie .^änbe unb aud; aiibere jtörpert^eile

gegen baS 3lnbringen ber gereiften Äerbtl)ieve fid)crn inufj.

3lnleiiung bajn, „um fid) oom Wai an leidjt Slmeifeneier ju

Derfdjaffen", gibt f^riberid)
:
„2Jfan ftülpt auf einen Slmeifen:

Raufen einen ober mehrere 'Blumentöpfe, in toelc^en bie Dtmeifen

ifire 'örut unterbringen, ©ie füllen biefelben mit locferer (Srbe

aus unb tragen in bie .&öE)Iiingen jroifdjen berfelben i^re

Saroen unb ifiuppen. ßJad^ nienigen lagen ift jeber Blumen:

topf gefüllt; man l)ebt il)n mit feinem oorficf)tig ab

unb fann nun bie bariu entf)attcnen Slmeifeupuppen nebft

lebenben SImeifen nad^ ©nneffen oerioenben. Sluf biefem 2ßeg

läpt fid) ein 3tmeiteiit;aufen fäljrlid; meljrmalS auSbeuten".

®a bie frifdtien Slmeifeupuppen fidj letber nur turje

oerborben aufbeion^ren laffen, jumal loeun fie bei feilstem

Wetter eingefammelt finb unb bei i^ipe in .Raufen liegen, fo

muft id) noc^ folgenbe fRatl)fcf)lnge geben.

ben ganäcn Borrat^, inelc^en man braud)t, fi^ou in ben beften,

Dor Jo^onni eingefammelten anäufd^affen unb jtoar,

inbem man biefelben fvifd) tauft unb felber troefnet ober in:

bem man fold^e beftgefammelten uub getrodneten bejiet)t.

man gejiDungen, fpäterl)tn ju taufen, fo oermeibe man foioeit

als möglid^ bie blau geioorbeueu ipuppen, beim in benfelben

ift bie Brut, bie Slmeife, abgeftorben unb faft alle 'Bögel laffen

fie unberührt, felbft roenn fie f)ungern müffen. übrigen ad;te

man beim ßintauffrifc^er 31. auf folgenbe 3Rertäeid}en. ©ie müffen

möglici^ft tvoden, nidjt jufammentlebenb ober gar fc^mierig, uid)t

irgenbioie oerunreinigt fein unb teinen fauligen ober fd)arffauren

©erudj l)aben
;
bie tleinften, gleid^mä|igen, reinen unb loeipen finb

natürlid) bie beften. Um bie frifeben 31. möglid)ft lauge ju

^aben, inadjt man fie bnre^ gelinbeS fRöften t)altbar. 3Jiaii

roirft immer eine .^anbooU in eine über Äotilen evt)ibte

ißfanne, rü^rt fie barin um, bis fie roelt ju luerbeu beginnen

nnb fd^üttet fie bann bünn auSgebreiiet auf ifSapieibogen juiu

'Slbtüblen. Beffer nod^ roerben fie auf einem über einen lopf

mit fiebenbem 3ßaffer geftellten leller, unter beftänbigem

UmrüEjren uermittelft eines SöffelS, fo jubereitet. ßoffl)ageu

trodnete fie in ben ©onnenftratilen auf bem ®ad) auS, fo

bap er faft baS ganje ^inburd) berartige palbfrifctje 31.

patte. 3n biefer Weife pallbar gemadjt, nennt man fie „ab=

gefd)vedt" ober „gefcpioeltt", unb unter biefen Bejeiepnungen

finb fie audp im ^lanbel, natürlid) ä“ etioaS pöperm greife,

täuflidp. Slnbere paben uütgetpeilt, bap man fie im (fiSfeller

ober in einem (SiSfpinb lange erpalten fönne.

3nm Borratp für ben Winter loerben fie fd)ärfer gebörrt unb

in gropen SRaffen in einen Badofen gebradjt. @ute ge:

trodnete Slmeifeupuppen müffen einen nngenepmen, frifdjen,

iDÜrjigen, nidpt faulen ober bnmpfen ©eruep paben, bürfeii

nidpt feuept fein ober gar jufammenfleben
;
fobann müffen fie

peU, nidpt bräunlid) ober gar fdjiDärjlid; nnSfepen, and; nid;t

mit ©preu, ©anb, ©teinepen, |)arjtörndjen u. bvgl. uernii:

reinigt fein, ferner bürfen fie nid)t mit Wilben, ÜRotten,

©pecttäffvlaroen u. a. ©djmaropern befept fein; fd)lieplicp

tommt eS oor, bap nnreine unb fcpled)t gefammelte, inS:

befonbre bie ruffifepen, an fiep reiiiioeip erfd)einen, bieS ift

bann biird) ©d)iuefeln peroorgebrad;t, unb fie fönnen infolge:

teffen für 3
arte 'Bögel fepr fd)üblicp roerben. Wenn eine

Urobe eingeioeicpt roirb, barf fie baS Waffer niept tief bnntel

förben, roeil fie bann oerbrannt finb. SllS gülfepungen jur

Bernieprnng ipreS ©eiuicptS ober SJiapeS fommen auper ben

genannten 'Beimifd^nngen, and) Weijeiu nnb iRoggentörner,

grob gefd)roteter .^afer, (fierftengrüpe n. a. oor. 2Ron er:

mittclt brgl., inbem man einen (Splöffel ooll oon ben fraglid)en

31. in ein gropeS ©laS Waffer fd)üitet, tüd)tig iiinrüprt, etroa

eine palbe ©tiinbe lang fiepen läpt, bann bie oben fcproiinmenben

31. abfd)öpft nnb ben Bobenfap, tpeilS nod) nap, tpeilS ge:

trodnet auf roeipem 'fLlapier aiiSbreitet unb nnterfmpt.

3nr Slnfberoapvung fd)üttet man fie am beften in einen

Veinroanbbeutel unb pängt biefen an einem fepr trodnen

Ort auf. ©ebörvt roerben fie an fiep nur oon roenigen

Bögeln gefreffen, in ben oerf^iebenen feud;ten ©emifdjen

bagegen ober allein angequellt, fo roie bie getrodneten Beten

bepanbelt, finb fie für bie ineiften Bögel beinape ebenfo ju:

träglidp unb faft gleid;erroeife roillfommen roie im frifepen

3u|tanb. ß. ^ebenfalls ift 3pr |)änfling ein nod) niept

Döllig jum grüplingsfleib auSgefärbteS SPteinnepen. ©obalb er

baS Bra^lficio angelegt pat, roirb er poffentliep fingen, ©o:

halb eS fvifepe Slmeifeupuppen gibt, bieten ©ie ipm etroaS

oon foldjen unb ©rquidung geben ©ie ipm nodp oer:

fdjiebene ©ämereien, bie er in ber ^i'^ip^il oer^eptt. ©alat:,

Wegerid):, ©ifteU, Kletten:, (Srlen: u. a. ©amen.
|)errn ^leiperr .girubp: 1. Bor allen Singen

füttern ©ie ©ranpapagei niipt ganj rid)tig. ©inS

feiner pauptfeid)lid)ften fRaprungSmitiel mup ja befter fd;roadp

angefod)ter Bf^f^fätipnmniS fein unb biejen paben ©ie biSper

garniept gegeben. Jpolen ©ie bieS nun naep unb reiepen ©ie

ipm jn bem BiaiS nur nod) beften |)anf unb täglidp ein etroa

roallnupgropeS ©tüdd)en altbadneS Weipbvot, in Waffer er:

roeidjt. oon ber fRinbe befreit unb gut auSgebrüdt. Sie

©onnenblumenferne entjiepen ©ie ipm jept bis auf roeitereS.

2. Woburep bie Ärämpje oirurfacpt roorben, oermag i^ pier

aus ber ©ntfernuug nidpt ju ermeffen. Siefelben fönnen in=

folge oon ©dpred ober Beängftigung, aber au^ infolge oon

irgenb einem innern ßeiben perrüpren. Ser einjige fRatp,

ben idp 3P"f” geben fann, ift ber, bap ©ie ben ifjapagei

aufmerffam beobadpten unb ipn, roie oben angegeben, faep:

gemäp füttern unb oerpflegen. 3ld;ten ©ie babei auf bie ©nt:

lerungen unb unterfuepen ©ie ben Bogel einmal, ob er gut

bei ßeibe ift, alfo eine ootte runbe Bruft pat ober ob er ab:

gemagert erfdjeint. Sßenn bie ©ntlerungen oon normaler

Betd}affenpeit (roeip unb bunfelgrün, in Würft^enform) finb,

fo bürfen ©ie bem iffapagei au^ tögli^ ein ©d)eib(pen guten

Slpfel reiepen
;
roerben biefelben banad) aber bünn unb roäfferig,

fo taffen ©ie baS Obft fort. ©oEten bie ©ntlerungen jept

überpaupt bünn, breiig ober fcpleimig, mipfarbig ober übel:

riedpenb fein, fo geben ©ie garfein Srinfioaffer, fonbern anftatt

beffen täglidp frifcp gefodpten bünnen reinen iiaferjcpleim.

5u unfenn
©offin S jbafabu (Psittacus Goffini, Fnsch.) gepört

ju ben lieblicpften ber fleinen ftafabnarten; er erfd)eint an

©tirn unb 3%'^ |>aubenfebern roeip, am ©runbe

rofa, unterfeitS peügelb
;
©dproingen an ber ^nnenfapne gelbliip:

roeip, unterfeitS ^i'nfi'fopnc fdjroefetgelb
;
©cpioan^febevn unter=

feitS an ber ^in'ei'fapne gelb; ganjer übriger Körper roeip,

an Kopf, .ipalS unb Bruft jebe geber mit rofafarbnem^ glaum

;

©dpnabel porugrauroeip, WndpSpnut nnb fRajenlödjer mit rocipen

geberd)en bebedt; Singen f^roaräbraun, bunfelbraun biS firfdp:

rotp, breiter SlugenfreiS bläulidjioeip; fdproärälid)grau

mit fdproarjen ©d;ilbd)en unb Kratten. ©eine .^eimnt erftredt

fiep über Sforboftauftralien unb bie ©alomonSinfeln.

greileben ftimmt er mit ben Berroanbten überein, ©r ift feiten

im .^anbel, jeigt fid) in ber fRegel fanft unb frieblid) unb

roirb leid)t japm. lieber feine ©prnd)begabung ift biSper

roenig berid)tet roorben. .^err 'Slpotpefer iRagel jeigte auf ber

„OrniS":3luSftelluug i. 3’ allerliebfteii Bogel biefer

Slrt. K. fR.

SSerantrcottlitt) für bie ©cbriftteitimg : Dr. Kort Kufe in Sertin; für ben Stnseigenttieil: eteuö’fdie SJerlagSbuctibanblunfl in «Dlagbebnrg.

älerlag bet Kreup’fipen SSetlagSbncbbnnblung in SPagbeburg. — $rnct non Sluguft .^opfer in 5utg b. SR.
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PogeI^an6Ier--Pci‘batt6 unb Pogclfd^utj I

Soll 8. 91 e I b e V t.

d) bejielje inidj auf obigen 5Ivtife( in ber „(gefieberten 2iklt" iRr. 5 oom 2. fyeövnar 1899 nnb

gratiilive bein 'ikrfaffer beSfelben, .^evvtt fyovftaffeffor .^ilbebranb, ^er^lid)[t ju beinfelbeu.

®iefer Slvtifel ift mir loie au§ ber ©eete gefdjrtebcn imb freut inid) umfomeI)r, ba er oon einem

.s'ierrn ber grünen (i)ilbe ift, bie nieift ade niebr ober lueniger leiber (Gegner ber ^ogeUjaltimg finb, obraol

fie feinen ftidtbaUigen (Sjrunb bajn I^aben! .3^) öiii ein eifriger 'l^ogeUiebtfaber, ,yoar nid)t im (firoßen,

aber immert)in pflege idj ftets meine fed)§ bi§ adjt SBeic^freffer nnb oier big fünf Äörnerfrejfer unb mu| mm
leiber aud} beobad)ten, ba^ man infolge ber jel^t beliebten, ju eifrigen ibegeifterung für ben ®ogelfd)ut^,

bie beinal)e frauftiaft erfdieint, ber ©ogelljattung unb mit i^r ber Siebfiaberei auf baä @e§ä)figfte entgegen^

tritt. 3a man fonfi§5irt fogar unbefugten .^»ä'iöleru non ©eiten ber Ortäobrigfeit bie tfieuer genug erfauften

i'ögel unb lagt fie einfnd), ofine ißerücffidjtigung i^rer fd)tec^ten 3Iugfat)igfeit, fliegen, fei e§ auc^

im ißsinter, nid)t ba^ roeilere So§ biefer armen ©efdjöpfe ermägenb! ÜUan bat eben fein ilerftünbnig

bafür! ®iefe 3?ögel finb bann ohne 2tu§nabme roillfommene 33eute ber 5?at^en, ber .^uube, ®iefet unb

fonftiger fRaubtbiere unb ber £inber, ober roerben günftigen 3aH§ Opfev ber rauben iflitterung unb be§

Futtermangeln gu genannter 3^'l( •^öer — ber 21?ann ift beftraft — ,
obmol er nur in biefem F'ud roegeu

2lu§übung einen nidjt angemelbeten ©emerben, roegen ©teuerbintergiebung, in ©elbftrafe gu nebmen gemefen

ludre. 23in fe^t ift ja, ©ott fei ®anf, ban .r^alteu ber 'i'ögel noi^ nid)t oerboten! fdiadjen mir Liebhaber

aber nidjt ebeft 3*9^*' öie äldberfacber ben IBogelljanbein, ben iiogelbaltenn u. a., fo fommen mir

beftimmt fomeit, unb bamit mnreu bem 25olf fHedjte genommen, bie fdjon feit bem graueften 2Utertbum epiftiren.

3cb fage aueb i^ogelbanbcl, beim en ift nicht jeben Siebbabern ©ad;e, fid) feine ®ögel fetbft gu fangen,

meift bat er feine ^eit ober nicht ban ^eug bagu; ba finb bie .^änbler, bie ben Vermittler gmifeben ^Ingebot

nnb dtaebfrage fpielen. fWögen fid; mir biefe Vogelfi^ü^ler gefügt fein laffen, baff ber ßiebbaber ber befte

unb mabre Vogelfcbü^er ift, mie fein anbrev ÜRenfd) auf ber äBelt unb hätte er ben heften VBillen bagu,

ber ©egner nerftebt benfelben, fomie bie Vögel, einfadb nie, tro^ ber oielen, meift oiel gu münfdjen übrig laffenben

Slnleitungen bagu. ©o fab Verfaffer biefen im oorigen 3abr einen öftentlidben Vogelfuttertifdj mitten in

einem iparf im ©üben Oeflerrei^n, im fldonat fdonember, fage gmeifingerbod) mit rohem .^anf befebidt

!

Stuf Vefragen, man man für Vögel bamit gu füttern beabfi^tige, fagte man ihm: „?lmfeln, ©roffeln,

dtotbfeblöben u. a.", bie roirflid) gablreicb in bem i|3arf nertreten maren unb mol bort überminterten. 3llfo

biefe Vögel — anbere fab ber Verfaffer in bem ißarf nicht oOer nur oereingelt — füttert man mit rohem

§anf! 3Bo bleibt ba ban Verftäubnig unb bagu im Vooember, ber im oorigen 3abr fo milb mar, bag

man ni^t einmal bei nun im norbmeftlidben ©djlefien an ein Füttern ber äBinter=Vögel benfen bnrfte. ©in

giebbaber hätte ben Jif^, roenn fd}on, bann anbern befthieft, menn ihm mir balbmegn ’äKittel gn ©ebote

fteben, unb biefe mußten in obigem Fad reicblid) gnr Verfügung geftanbeu haben, ban fab man an ber fo

übermäßig reichen Veföbidnng mit rohem i)anf. VBie menig ber Saie ber Vogelmelt 3ntei^ffe entgegen^

bringt, erhellt ferner baraun, baff bie meifteu Vicbtliebbaber, ich möd)te fagen alle, bei ihren (i^^pagiergängen
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übeil;aiipt feiiieu [iufleii l^öieii imb luemi bavaiif aufmevffam geinadjt, [ie ü6ei-f)aiipt nic^t iDiffen, iua§

füv ein eä ift.

^ilMe miv fo oft uoifommt, mib id) jiiv >^eit jebe ÜJtimite beiueifeii faim, tjatten foldje 3Md;tUebt)abev

einen 5^-infenfdjlag, einen i'eid)en obev (ijinäinndengefang, befonbevS biefen, niei[ten§ fi’iv ^'tac^ligatenfc^iag.

cyeinbe fo get;t eä ben Ütid;tblninenliebt)abevn
;

fie loevben nie eine fdjöne iötiune im äBalb,

ober (Savten entbeden obev fef)en, nnb loonun ? kinfad), loeil fein ^ntereffe bafnr ba ift, fie gelten

ad)t(oä an ber fd^önften, feftenften iülnme uovnbev. ift alfo gan
,5

bered;tigt, ioa§ bev <?olfsSinnnb fugt

:

„®ie 3Mnmen finb mir für bie iötnmenliebl^abev, ebenfo nnv bie i?öget für ben il'ogetliebl^abev." iMnbere

haben fein i^erftänbiiifj bafüv ! Wöge nnv bev 5^oge(inaffenmovb, füv ©anmen nnb ^nt^, oon ben
9iegievnngen ftvengftenS nntevbn'icft luevben, öa§ iööget füv Siebhabev^ioedc oov bem
©inpaven auf bem 3i>9 ^vi'd)jaf)v nnb anf bem 3''S ^evbft nngehinbevt geftattet nnb bie i'iebhabev

in Sinhe getaffen mevben, fo mäve eä genug be§ ifiogelfdjii^eg ! äBeitev roüvben fidj bie i'iebbabev itive

idebtinge fd;on felbft fdjü^en! 3fnbeve oevftehen e§ fo nid)t, rcie fchon gejagt, beim beften äBiUen nid)t;

übvigeng finb bnvd; bie gegenmävtige nnb 5tnttnvoevf)ättniffe bie iBöget gejnnmgen, anäjnioanbevn,

anbeve iBofinfi^e, mo fie 9ffiif)e, nnb g-nttev finben, anfjnfndien, nnb an fotdien Ovten roivb man
übev i^evminbevnng nnfevev ßieblinge nicht fpvedjen fönnen.

lüivb febe§ ©eftvändfi an f^efbroegvanbevn nmgehanen, bev ©toppetaefev nad; bev ©vnte fofovt nm=
gefahven, toa§ fvühev nidjt mav, bev ©toppet blieb [tehen bi§ jnm f^vühfat)v nnb bot, infolge bev an§:

gefallenen Äövnev nnb be§ llnfvantfamenä, ben ©efiebevten veidjlidje ^alivnng; fevnev roivb oon ©eiten

be§ f^ov[tmann§ in einem rool)t fnltioivten f^ovft fein Untevholj mel)v gebulbet; ^ufchrcalb roivb nmgel)auen

nnb bnvd; llfabelholj evfet^, roobnv^ ben Vögeln, befonbev§ ben ©vbfdngevn, bie liebften 2ßol)nfit^e nnb
i^^nttevfammevn benommen finb; anf ben ßanbftva^en roevben bie ©bevef(hen=33änme nnb Söeiben, bie man
fvül;ev allgemein fanb nnb an|ev 3iahvnng, befonbevg im SGBintev, ben iBögeln fo vei^tidien ©chu^3 boten,

nmgehanen nnb biivcf) fpävlid)e,‘ fnmmevtidie Obftbäume evfe^t, bie ben Wenfehen meift nicht oiel nnb ben

i?ögeln gavnidhtä bieten!

255a§ roav e§ fvühev füv ein 33evgnügen anf Sanbftvaf3en jn gehen ! Wan fah nnb hövte ©vaämücfen,

®voffetn, ©pechte, fyinfen, übevhanpt eine ganje Wenge ilögel jebev 2lvt vecht§ nnb linfg juv ©eite bev

©tva^e, je|t nicht einmal ©pevlinge ! ! ift S'ernev, ©chatten fpenbeten biefe iöänme in

veidjlidjem Wajf bem müben ilBanbevev, roa§ bie fümmevlichen fleinen Obftbäume niiht thnn! Oiefe

elenben Obftbäume bieten eben nid;t§ ! Sffiintev fonntc man in ben ©tvaffen anf ©bevefdjenbänmen

;

3lmfeln, ©impet nnb bie bei un§ fo feltenen ©eibenfchroänje beobachten, jet^ fieht man hiei' te^teve beiben

3lvten gavnidht mehv, roeit bie ©bevefchen mangeln, au§ feinem anbevn ©vunb!
Unfeve ilögel finb eben ge^roungen auSjuroanbevn ! Dloch ein Ifianbthiev roill ich evroähnen, roetche§

bie 33ögel fehv jehntet, ba§ ift bie ,^au§fa^el Wovben in ben lichten 33eftänben, roo jebe§

9ieft gleich 8“ entbeden ift, fehv leicht gemacht. ta§ füngft einen Sluffah, in roelchem jebe Äa^e

bnvchfchnitttich tägtidj bev i]3lünbevung roenigften§ eine§ ^ogelnefteg gediehen roivb nnb bev Wann hat Specht

!

®ie oft fehe ich ^a^en auf unfevm ,^of mit IRothfchroänjchen, f^infen, ®achfteljen nnb ©chroatben im Waul
floljiven

;
ade Dfeftev anf bem ,!^of roevben nnv oon ihnen geptünbevt fammt ben Sitten I Seibev fann nnb

bovf ich biefen Äa^en nichts anthun, fonft roären fie fchon aUe roeg. (©hluh folgt-j

Die l)altung^ IPartung mb Pfiege^ j^ütterung auf biüigfte unb 5ocf)

uollftänbig genügenbe fowk bie €ingexr>ö^ming ber IDilbfänge

broffelartiger PögeL

nbtich möchte ich bie Wiftelbvoffet anfühven, beven eigentliches SBefen alS Ääfigoogel id) evft Ijiev

im ©chroav^roatb fennen tevnte nnb ftubivte; man hat miv fvühev oft evjählt oon biefem Äoloff adev

Ovoffetn, ba| fie nicht roevth fei, im 8?ä^g gehalten ju roevben, fie fei äu^evft roilb nnb fcheu, faum jn

jähnten. ^^h möchte nun gevabe baS ©egentheil behaupten, benn ich ^atte einige h'ateveinanbev

mehveve Wiftelbvoffeln gehalten, nnb bei aden bie gleichen ^Beobachtungen gemacht; man glaubt rool bie

evften pav iage, fie ftö|t fich ben £opf ein, ba fie mit adev SSehemenj flügelfchlagenb in allen oiev ©den

beS MfigS Ijei^umfähvt, abroechfelnb auf ben ©pvnngböljevn, einem ©nmmibad gleid), etaftifd) in bie ,!pöhe

fchnedt, nnb babei ihve fignalavtigen 2:öne hernorftö^t, äuevft ftingt eS roie anS einev S:vompete, roenn beim

Wanöoev jum ©ammetn geblafen roivb, bann geht eS auf baS SBivbeln einev Stvommel übev; roev biefeS

noch nicht gehövt hat, nnb in ein 3immev fommt, roofetbft fidh eine Wiftelbvoffet befinbet, bev ift im evften

Woment höchft übevvafcht oon biefen geroattigen Jönen. 3^^^' ®efong, ben fie ebenfalls nid)t oov bem jroeiten 3a^n’

höven läfft, ift als ganj hnbfch ju bezeichnen nnb pafft fehv gut gn ben beiben evft angefül)vten 9tvten.

3hi^e nngeftüme Sßilbheit legt fie fchon nadh einigen Klagen ab, foba^ man fie in i?üvze ganj anfbeden fann,

nnb nad) bev evften Wanfev ift fie oodftänbig fingevzahm, fobaff fie nid)t nnv bie Sßüvmev oon bev ,^ianb

nimmt, fonbevn fie läfzt fich fogav bei tangfamev Stnnähevnng mit bev ^anb ftveidjeln, loenigftenS bie

Sßon 2t. Steutev.

(gortfe^ung).
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meiuiflen univbeii alle jo 5al)m, idj buvfte jocfav beä 9fad)tä in i(;reu 5bäftci (aui^eti imb jie ben'ilfven, ol^ne

bajj jie jid; in il)vev 9hil)e jtöveu liej^eii; id; fami jie batjev jebeni Ideblfabev oou gvöjfeieu iBögeln bejtenä

cmpjel^len. ^eibev loerbeii in beu ili^eingegenben alljölfilidj jnv >^eit bei' Jimibcuieije bieje jdjöiien imb

nü^li^eu 'i'ögel, bev par Xvnubeii luegen, bie jie oevjeljven, in 0d)lingen gefangen nnb a(§ 5lmmmetäDÖget

in ben .s^'^anbel gebvadjt; e§ liefeni Ifierjn baä gvöj^eve Quantum bie ©ingbvojjeln, bie äi.'ad;i^olbevbvofje(n,

bei' cigentlid;e .^biammetänogel ober ^ifn'ei' liefert ^iev^u bie fleinfte ^-Pi'O^ent bie Slmfeln,

ein ifiii'ojent bie 2)^iftelbi'ofjetn imb 2 if^Uo^ent bie ©ingbiofjeln. iBenn bie SBeinbanern bebenfen müiben,

maä gevabe bieje iBogel ben ©ommer über in ben 3?ebgelänben für eine Unmajje oon ©d;necfen, nucftc

jomie foldje in ,'pnii§d)en, nebft einer ^Injaljl oon 3ftanpen imb ©etonrni oerjeliren, imb bie groffe

oon 'üJiaifäfern in allen QSerioanblungäftufen, jo bnrften jie i^nen bieje par Sßeinberen rool gönnen, beim

ber©d)aben, ben jiebaburdj oernrjad^en, ift, if)rer 9li't^ilid^feit gegenüber geftellt, oerjd;ioinbenb flein unbioirb biird^

ben nnoergleid^lid; grojjen

lUnijen bnrd; i^ertilgnng

bei' angeführten 33anm=

nnb j^riidjtoerbei'ber,

taiijenbfad) anfgetoogen

;

ich ^od;, baff e§

loeit beffer ift, man fdjenft

biejen eblen

Seben nnb läjjt fie, 311m
Qanf für ihren Ser=

tilgimgäfrieg, ben jie unter

ben Obft= imb 3Beinj^ab=

lingen anfteHen, einige

3:rauben oerjehren, al§

bajj im mngefehrten j^-alle

bie ganje @rnte in j^ragc

geftellt loirb, nnb bies

aHe§ oieHeitht nur ber

par ifjfennige halber, bie

für bie traurig um’§ Seben

gefommenen, in ©chlingen

oft ftunbenlang 3appeln=

ben armen ®ögel gelöft

loerben, fie roerben nam=

lieh l>a§ ©tüd mit 10

bis 15 ^Pfennig bejahlt.

QiejeS ^anbioerf üben

geioöhnlich ©t^ulfnaben

nnb Änetihte auS, eS ioer=

ben ba ganje ©affen, raie

man bie freien ipiä^e

jioijdjen ben SRebpfählen

nennt, mit 2;annenrei§

auSgefteeft, imb immer jo

ungefähr auf ©chrittroeite

eine Qefjnung gelafjen,

bort roerben bie ©algen^

jtride oon ben .^enlern.

D«r rdiigclliE IJorltflürr-fuutiu'icmimjd.

ich glaal>e biefer ?luSbrucf

ift nid)t ju ft^arf, ange-

brad)t
;
entroeber mu^ nun

ber ®oget oon au^en

hineinjchlüpfen, roo er pch

bann unbebingt am ^opf
fangen muff, ober er fliegt

in jo eine umfteefte ©afje

hinein unb erljängt jid;

beim JperauSjdhlüpfen,

benn bie ißögel laufen in

ben ©affen gemöhnlit^ auf

unb ab, um ju ben am
niebrigften fängenben

Strauben 31t gelangen,

^nehmen loir nun an, bieje

©dhlingen inerben am
Slbenb geftedt, benn biejeS

.^anbinerf fürchtet baS

Tageslicht, nun fominen

bie Sögel jehon beim

StRorgengrauen, biS gegen

2lbenb hal*«» bie .fpenfer

ihr ©ejehäft gemadht, benn

ade ©chlingen finb bejept

non 311 2;obe gemorterten

Sthieren, feiten baff einer

noch entfommt, eS mü|te

benn eine ©chlinge nid;t

funttioniren, loer mag nun

foldje erhängte Sogel=

leiden nodh mit Slppetit

oerjpeijen? Äein gefühlt

noller SKenjeh, benn bei

biefer ©raujaiideit mödjte

einem ja baS .^ers bluten.

©0 geht eS nun bie

gon3e SBodje burdj, am
2lbenb loerben bie ©rljängten abgelöft unb bie ©^lingen frifdj geftellt. Qer ©onntag ift nun aber

für bie Söget ber Sag ber fi^nelleren ©rtöfung, benn ba ji^en bie ©(^lingenfteller im Serborgenen

unb lauern auf jebe eiu3etne Seide; foioie fich nun jo ein armer SJtärtijrer gefangen hat, jo jpringt ber

lienfer hin 3
u unb gibt ihm ben ©nabenftojj, inbem er SKittelfinger unb Daumen hiater bie j^lügel jel^t

unb bem Söget bie Sruft 3ujammenbrüdt, biS bem armen Shier ber 2lthem auSbleibt unb eS, nadh Suft

ringenb, ben ©dhnabel aufjperrt, bie glüget hängen tajjenb, baS Äöpfc^en neigt unb jomit feiner SantaluS^

quälen eilöft ift, unb biefer 2luStourf ber SRenjehheit hat feine j^reube baran, bieje eblen ©otteSgejdhöpfe

31t erroürgen. dRan lege mir feine ©entimentatitäten 3111' Saft in biefer meiner ©dhilberung, fo granjam

loirb in SBirtlichfeit mit unjeren hevrlidjen jangeSbegabten ©ejehöpfen heute nodj in unjerm lieben Deutjeh-

taub umgegangen, loehe Dem atlerbiiigS, ben ber 2lrm ber ©erechtigfeit erreidjt, aber loie oiele treiben biefeS

oerruchte .^anbmerf jahrelang, ohne erioifdjt 311 loerben, unb ba freuen fidj bieje hofjnungSootlen Sürjdhdhen,

roenn jie einem 2©ächter beS ©ejepeS ein ©chnippdhen jehtagen tönnen. SBaS fann mm aber auS jotdj’ einer

.^ugenb loerben? DaS ift bie ©djute ber SLUlberer, 3ulet^t loerben jie 3U111 SRörber, toenn jie ertappt

loerben unb feinen SluSroeg mehr finben, jehon mancher pflichtgetreue Seamte hat burch jolche Sagebiebe

fein Seben taffen müfjen, benn um ber ©chaiibe halber, atS 2Silbbieb beftroft 311 loerben, jehieht man ben
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^ä^fv iibev beti .*i>üiifen unb ßc()t nad) .^^aiife, als lueiui ni(^tS gefd^eljcu ludie. (SS lüdve luivflic^ fe^r

i'üiiiifdjfiiSiuevtl), lueiiu bie iuSbefonbcie in fold)en (ijegenbeu, luo bie ^ffatiir ben .fpaug ju biefem

Denuerflidjfii Jveibeii bmd; günftigc i'age bietel, doii ben .^•>enen (ijeiftlidjeu unb l'efrern auf biefe

füteuuerbeibeube 3^efd)dftiguug aufiuevt)aiu geiuad;t unb ber Idnblid;eu bev i)hi(}eu uufever ein=

l)eimiid)eu U'ögel eingepidgl luevbeu im'irbe, bainit fie enblid; einmal ben Si'alfn, bev fidj ooiu Ü^atev auf

ben 'iol)u foitvflau.U, aufgebeu luüvbeu, fold)e illögel, bie fid) im .fpeibft erlauben, einige ®eren ober fonftigeS

Obft i^u uevi^elfveu, um ilneu .fpuugev 511 ftilleu, in bie 5ld}t j\u evfldveu, benn in biefer ^atfveSjeit, mo
feudflfalle Giebel bie C^leldube fibevjieffeu, bergen fid) bie 5l'erbtl)iere im fd^ül^enbeu ÜJioS unb finb bie ^ögel

augeiüiefeu, nubereS -J^-utter ju fudjeu. ®iefeS 3lUeS föuute oerbeffert merbeu burd) 2lnfd)affung dou

uaiurge)d)i(l)tlid)eu Ui(erteu, luie fie uuS burd) eine uiibeftritteue erfte ^ilutoritdt, rcie non .*perru Dr. ding,

geboten merbeu, nur je ein (^xemplar für jebe (^emeinbe unb biefeS föunteu bie .fperreii ©eifttidjeu

iiub bie .^-^erreu üel)ver am befteu aurcgeu unb mödjentlidj eine l'ef)rftuube oonfeiten ber .^erren ifet)rer

föunte bamit uufdglidjeu 'Jiu(jen ftifteu.

®ie
5
^-utterbereituug für broffelartige i^ögel fauu auf mannigfadje 21>eife gefd;e^en unb miU id) liier

foldje f^utterftoffe aufülireu, bie faft ^fbem jugduglid) finb. ®aS altl)erfömmlidjfte ^-utter ift gelbe 3)lor=

rübe, auf bem ilieibeifen gerieben, mit altbadeuer ©emmet ebenfalls gerieben unb baruuter gemifdjt unb

,;^mar fooiel, bag baS lvo(fen atS na^ erfdjeint, nud) mifd)e man l)iernnter SRobnme^l, fonft

merbeu bie (STfremente beS il^ogelS jn naf) unb oerbreiten üblen ©ernd), ba biefe fßögel fet)r oiel 511 fid)

nebmen. iDiefeS mirb jebod) oerminbert, menn man guteS f^-leifcb in flein jerl)a(fien ©tüdcb^'i ober gemahlen

barnnter mif(l)t. ©S ift and) nnbebingt nötbig, biefen aiögeln ,^leifcb 511 reid)en, ba fie bei oegetabilijcber

Äoft allein il)ren 5)nnger faum jit ftillen oermögen. %üx biefe ©orte fl^ögel bat man nun in bem ju

reid)enben g-leifd) eine grojje ^^InSmabl
;

fetbft boS biltigfte ift noch üerroenbbar. .^'»at man nur einen 23ogel, fo

bleibt ja immer oon ber ^tUabl^eit ein ©tücfcben '^leifd) übrig, raetdbeS anSreid)enb ift; b^t man jebo(jb

mebrere, fo mirb man gut tl)nn, ficb nad) billigerem f^-leifcb nmjufeben, menn anberS man nicht baS prdparirte

©roffelfntter taufen miU ober fann. ©S ift in ber ,fpauptfad)e egal, ob lRtnb=, ©cbmeine=, ,!pammel=, 5l'alb=

ober ipferbefleifd) gefüttert mirb, menn eS nur mei(h getobt ift. ®affelbe mirb fein jerfcbnitten unb im Ofen gebörrt,

bernacb gemal)len ober im ÜRörfer ^u 3Jlebl geftof3 en, nod)inalS gebörrt, in 33lecbbü^fen ober ©laS=

flafd)en gut oerfcbloffen unb an trocfenem Orte aufberaabrt
;

biei'oon tdglid) einen Kaffeelöffel ooll pro Kopf

unter baS iIRifd)futter getbau, ift binreicbenb. Oie fettigen unb bäutigen ^örre man nid)t mit, fonbern

fcbneibe fie in fleine ©tüde unb gebe fie ben iHögetn frifcb, fie oerbauen eS leicht unb eS befommt

ihnen febr gut; man fei alfo hierin nicht fentimental unb atlju dngftlid), b. b- 6 ei oben ermdbnten Jiögetn,

bei ben feineren .^nfeftenfreffern ift bie ©a(he anberS, rooranf i(h fpdter noch jurucffommen merbe. iliun

miH id) bie l'eber unb baS .l^erj oon allen rceiter oben erradbnten ißierfühlern uod) empfehlen, biefeS mirb

gefo(ht, auf bem Oleibeifen gerieben unb entroeber in frif(hem ^i'ftanb oerfüttert ober ebenfo bebanbelt roie

baS übrige fyleifd), benn lange ift eS nicht frif^ jn erhalten, eS mirb lei^t muffig, man barf eS beShalb

nid)t in tiefen ©efdfjen unb jngebecft im frifd)en 3^'f^oob anfbemabi-en, unb follte eS auch nur für ein

par Sage fein, fonbern man fchütte eS auf einen Oelier ober auf reineS if^apier, ja nicht auf 3eituugen

ober auf mit Ointe ober Sleiftift befd)iiebeneS ijSapier, bieS föunte gefdlirticb roerben. iBlan gebe mit bem

i'ogelfutter überhaupt fo reinli^ um, alS mie mit unferen eigenen ©peifen, bann mirb eS roenig ißerlufte

geben. (Schlup folgt).

(BrofetJÖgel al$ litubcngcnoffen.
sßon ')Jt. San fl er.

S chon feit uralten 3eiten fül)lt fid) ber )Kenfch ju ben gefieberten Semohnern beS unenblicben ).^nftmeerS

hingejogen, unb oon ben dlteften Knltnroölfern raiffeu mir, baff fie bereits 3?ögel alS 4ianS= unb

©tubengenoffen besten.

Oie ?tuSmal)l ber 3lrten, meld)e befonberS beoorjugt merben, medjfelt nad) ben itölfern unb 3*iten,

nad) ©efd)macf unb Siebbaberei, med)felt biS auf ben heutigen Jag.

Oer eine freut fid) am fd)metternben ©ange beS KanarienoogelS, jener ,;iel)t ben ©d)lag beS 3'i»fen

oor, biefer fd)di3 ben glötencon ber Slmfel am hödjften unb anbere lieben bie 3>ögel ibveS muntern JreibenS,

ihres pracbtoollen ©efieberS roegen, ohne fich oiel um ©efang ju fümmern. 3a ^eu lelKereu gel)öre id) felbft.

©0 gern ich ^em Konzert ber gefieberten ©dnger im Sßalbe laufdie, fo geiu id) and) oor einem f^enfter

ftcl)en bleibe, auS bem eine bübfdje 3>ogelftimme irgenbmeld)er 3lrt erfd)allt, fo loürbe bod) j. 33. ber anbnuernbe,

fcbmettcrnbe ©efang eineS KanarienoogelS mid) auS bem .^’taufe treiben, g-ür meine Umgebung jiehe ich

baber 3>ögel, bie nur ^roitfchern ober einen gan^ leifeu ©efang haben, ben befteu ©dugein oor.

Oaher mag eS and) fommen, baff id) faft ftetS eine 3ln,5al)l größerer Jiögel habe unb batte. 3lm

liebften mareii mir ftetS fold)e, bie id) frei in ber ©tube unb mit geftnhten glügelu im eingefriebigten .^tofe

herum taufen laffen tonnte.

©d)on in früher gugenb batte id) faft ftetS eine ober jmei Ool)len, bie fel)r fd)nell jal)m mürben unb

fich fo an bnS ,'i>anS gemöbnten, bafj fie frei nmberlanfen bnrften. ©ie fd)liefen im .s;ienlod) einer ©d)cune

;
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ober iiioiiienS, luenu bie Sonne nnfc^incj, fofien fie beveitä uoi ben ^"^enflei-n nnb pieften jo enevgijd) flfci«n

bie Sdjciben, bnji man frot) lonv, jdjnell sn öffnen. 3kibe fonnten ein pav Sl'ovte fpvedjen, otpie bafi ftdj

jeinanb Wftl)e bnvnin flec^eben l)aUe. So rief einer: „23ob, iioh“ (iüvot) nnb ber anbere fagte fnr jeben

'.iMffen; „?anfu" (baute), ikibe aber fd;rien fit „Speljboö" (Spi(3bnbe), bie§ Ijatten fie oon einem alten

.^yiuHiliben, ber ibr erbitterter ,vfii>b mar, meil fie il)in inet)rmal§ btirdj’ä -^enfter ein ©ti’icf gfftol)len

nnb ber bedbalb ftet§ über fie fdiinipfte. i^örten bie beiben ©d)eline nur feine ^l)nr fnarren, fo fajjen

fie fofort auf einem nat;eftel)enben 5tirfd)banm nnb fobalb ber ^^llte l)eran§trat, begann ba§ @efe^t. „©pe^-

bon, ©pe(jboo" rief ber eine, moranf ber ©efdjoUene fofort nadj ©tetnen griff nnb 51t merfen begann,

©nbiird) aber mmbe bas C^iefclpei in bem 33anm nod) größer nnb meiftenä mnf3 te ber ^noalibe ba§ f^elb

räumen, ohne bie beiben oertrieben jn fiabcn, moranf tjetle^ .^o'^ngefdjrei folgte. 2lnfang§ Ijatten fie oiel

oon ben .S>nl)nern jn leiben, ober fpäter felgten fie fid) flügelfdjlagenb jnr äöcl}r nnb erfämpften fid; bie

(!>Ueid)beredjtignng.

(Sin fel^r intereffanter ©tnbengenoffe ift ber Sftabe. .^d) l^atle einen jungen 9iefloogel aufgezogen,

meldjer 511 einer ganz nngemö^nlidjen (tröffe nnb ©tärfe Ijeranmndjg. (Srnfter 5Ratnr, fpazierte er graoi=

tntifdj bnrd) alle _>^immer, über ben ^''of nnb biirdj ben (-klärten. (Sr genofj ooUfte ‘^reil)eit, ol;ne fie je=

mal§ ZI* mifjbrandien. ®r mar ber erfte 33el^errfc^er be§ ,!pül)ner^of§, beffen 3lutorität felbft ber §a^n
anerfannte. 3!)afür ftanb aber and) alle§, ma§ ba freud)t nnb flem^t unter feinem ©d)ii|. ©obolb ber

3i*arnnngöfd;rei be§ ,f>aljn§ ben Jpabidit oerfünbete, fdjo^ er l)erbei nnb umfreifte mit ranljem zo*'i*i8 *’>*

(i'efd)vei ben ,^of. ^rembe Jl'at^en nnb .S)ninbe oerfolgte er mit (Sifer, mogegen er mit einem fleinen Fiedel

f^-rennbfe^aft fdjlofi nnb i^n ftnnbenmeit begleitete. 3luf 33efel§l, mozu ein einfad;er f^ingerzeig au§reid)le,

oertrieb er bie ©palten nnb Ä'räljen oon ben Äirfdjbäumen. .^m 3 *'*******' f**B

ftange nnb fnl^ mit grojiem 3*ilcrfffc all«ti 3lrbeiten zu. ©el)r merfmürbig mar fein 33enel)men bei ^remben-

befuci^. 9llle mnrben fritifd^ befeben, mobei er geroöbnlii^ auf einer ©tnbllel)ne ifSofto fa^te unb mit f^ief

gehaltenem Äopf nnb hii'^’S^fdlloffenen Gingen ben ^remben fipirte. äöoCtte ein fold)er i^n anfaffen, fo

hadte er mit bem ©d^nabel, mogegen er fid) oon Sefannten, bie er fdjnell unterfd)ieb unb frenbig begrüfjte,

gern ftreidheln liefj. ÜBolIte einer l)inan§, fo flog er anf’ä 2:()ürfchlof3 unb fdbrie. ®ie feltfamften ©tuben=

genoffen aber Ijatte ein alter inoaliber ber in feinen letzten ^a^)*’*** *****^ menige ©tnnben ber

Diadht fcblief nnb fidh nun füriihtertid) langmeilte. 2llle§, roa§ ihn am 3:ag erfreute, fd^lief in ber IRa^t,

felbft fein treuer ällalbmann. ®a tarn ihm ein guter (S'infad. (Sr zog fi^ mehrere ©ulen al§ ©tuben=
genoffen hc*'«**/ mooon ein riefenljafter Uhu halb fein Siebling mürbe, bem er fpäter nodh ein 2ßeibd;en
Zugefellte. SGöenn mm alle§ fdjlief, fo begann in feiner ©tube ein rührige? Seben, ba flogen bie

fleinen (Sulen heran? unb begannen burd;’? 3tn*o*er zu hufdjen unb zu fpiclen. 4rft nach 10— 11 Uhr
tarn auch ^err Uhu heran?, umfehmirrte mit feinen prädjtigen, feibenmeidjen ©djmingen ein par mal ben

Jifch unb liefz fid) bann oor bem alten 3üger nieber. (Sr mor ein an^erorbentli^ broHiger ^0115 . 3**^*’[^

begann gro^e 2Bäfd;e, mobei er berart merfmürbige unb läd;erlid;e ©tellungen einnaljin, baff ber alte

?laturfreunb nid)t au? bem ßadjen herau?fom. SDabei gähnte er fo gemaltig, mie ein fi^loftrnnfencr lllienfi^

am borgen unb redte halb ben reijhten, halb ben Unten fylügel. ®er brennenben Sampe fdhnitt er bie

gräulichften (^rimaffen. 23alb tugelte er fid) mie ein 33atl zufammen, bann puftete er fiib bid auf, fradjte

mit bem ©d)nobel, rifj bie Gingen meit auf, brüdte fie mieber Ijulb zu u. brgl. met)r. lUJit ben fleineren

@ulen, einigen Käuzchen unb einer großen präd)tigen ©chleiereule lebte er in beftem (Sinoerftänbnifj, mährenb
er jeben anbern 33ogel in mörberifcher ifi.*eife ongriff. 3lu feinen ^errn zeigte er gro^e 3lnhänglichfeit unb
tonnte berfelbe ihm feine IRahrung au? bem ©d)nabel unb ben itrallen nehmen, roa? feinem anbern zu ratheu
gemefen märe. Sludh ertrug er e?, zioar puftenb unb faud)eub, ba^ biefer ihm 5tabaf?bampf in’? @efidht
blie?, berfelbe 3Serfu^ märe aber einem zu 93efud) meilenben jungen 3>erraanbten be? f^örfter? halb theuer

ZU flehen gefommen. ©erfelbe hotte ben Uhu halb ben ganzen 3lbenb genedt unb gefiel fid) fd)liefz(ich barin,

bem 2;h'er fi^arfen 3 igarrenbampf in’? (55efid)t zu blafen. 3lber niibt lange, plöiUich ftiefj ba? mäd)tige

^hirr ein laute?, grimmige? „.^uu, l)u" au?, ging in bie ^•^öhe unb füef) nun mit geöffnetem ©dhnabel, gefpreizten

fyebern, bie mächtigen Jlraden griffbereit, mit ooüer ©tofjfraft gegen ben 3änfer. IKit einem 9(lud ri§

ber 3'örfter biefen auf- bie ©eite, bod) hoHr «ui fvang be? Jhirr?, roeldher il)n nur ftreifte, ihm eine bei^

nahe fingerlange unb einen halben (Sentimeter tiefe äi>unbe am ^interfopf geriffen. ©ofort erneuerte bann ba?
Jhirr ben 3lugriff unb ohne ben f^örfter mürbe e? bem jungen HUanu übel ergangen fein, befonber?, menn
ba? mütljenbe 3^h*f*'/ *ueld)e? im 3 orn feine

5^urd)t fennt, in fein (55efid)t gefommen märe. Ißeim erften

3lngriff?fd)rei hatten fid) bie fleinen (Smlen, bie fonft mit bem Uhu fpielten, zitterub in bie äBinfel geflüchtet,

ein 3 eid)en, baf) fie iuftinftio bie Oiefährlichfeit be? gereizten „Ä'öiiig? ber Diacht" fanuteu.
3*on einem 3*ogettiebl)aber mürben bem alten iütanu hunbert ilRarf für feinen Uhu geboten, aber ber

anfprud)?lofe 3Kami, ber mit feinem lRuhegel)alt mel)r al? zu oiel hatte, hätte ihn für taufenb nid)t oer=

^auft. Diad) feinem !£ob l)at fein ©ol)n, ein g'örftev im Oftpreuf3 ifd)eu, il)n mitgenommen, um bem treuen

fzreunb feine? ilater? ba? (^iuabeubrot zu geben, fo lange er lebe. 9luch biefer lehnte jeben iterfauf ab.

3d) fd)rieb oor einem 3al)r uod) einmal au biefen ©ol)u, bod) mar meine 3 lbreffe mol nid)t rid)tig, fobof)
mein tlUief al? unbeftellbar zurüdfam. ®ie fleineren (Sulen mürben freigelaffen, bod) uifteten fie fi^ alle

in ber Dläl)e be? alten .^^eim? ein unb famen ohne gurd)! in’? innere, um DJMufe unb ^nfeften megzufangen.
®er Uhu hatte aufjer ^leifd) nur menig 9tal)ruug genommen, am liebfien nahm er frifd)gefd)offene Äräheu.

(S-inJBefannter, ber ein fleiue? tb'erfauf?gefd)äft hatte, zog mehrere ^alire laug fleiuere '-Imgel mit
beftem (Srfolg. Obfd)on Viebl)aber mit iteib unb ©eele, brad)te feine 3ud)t il)m auci) halb flingenbe (Sr=-
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folge, als plöljtid) alle ifögel jii fvänfeln begannen tmb oiele eingingen. (Sv oeifonfte, fo fd^nell erfonnte;

bie oeifaiifien iöögel erlfolten fiel) and; nad; einigen Jagen, abev ben Uieft fatib er eine§ 'DJJorgenä tot.

l'eibev l;atte er mir jn fpät ®efd;eib gefdjicft, benn id; fanb fofort bie Quelle beä UebelS in einer riffigen

.H'aminmnner, ioeld;e, loenn ber iOfen einer unten loolfnenben 5\-amilie getjei^t lonrbe, gröfjere üf^engen beä

giftigen Äol)lengafeä eintreten lief;. .^Heinere ®ögel looUte er nun nid;t me^r l;alten, bagegen fülfrte er nun

einen längft ge(;egten i|.Man aug, näinlid) 9flauboögel ju jälimen unb al§ üJJaterial oerf(|affte er fid^ ein

ff.'ärd;en junger .^M"it;nerl;abid;te (Astur palumbarius), bie er mit grofjer Sorgfalt auf^og. Qiefe 3‘^ngen

loaren beinal;e leberfarben unb mit bunflen ©d;aftftellen gegiert, falten aber einftioeilen allem anbern alg

ftoljen fvall'en äl;nlid;. 'i>or allem entmicfelten fie einen ungeljeuren 2lppetit, ber mit jebem Jag gröfjer

luurbe unb bie i'eiftunggfäl;igteit if;reg H3fleger§ auf ftarfe il>robe fetzte. J)a berfelbe feine anberen flöget

für fie fd;ief;en fonnte unb luollte, fo muffte für anbereg -^Uifd) geforgi rcerben, aber fd;on nad; einem

l;alben luaren fie mit je einem ijUfunb Ulinbfleifd) pro Jag nid;t gefättigt. ^'^r fernereg .galten

mürbe nur baburd; ermöglit^t, baff il>r i^fieger mit einem 'äife^ger einen Sßertrag fd;lo^, roonac^ biefer i^m

für eine Äleinigfeit bie beim ©d;lad;ten unb ^»^creiten beg fyleifc^g entftel)enben, unbraud)baren 5lbföllc

übertief; unb fo bie 2Jfagenfrage löfte. I8eibe Jl;iere blieben oollftönbig ^a^m, boc^ ging bag Heinere

5Utnnnd;en fd)on nad; einem 2iieibd;en bagegen gebielf) oortrefflic^. (äg folgte feinem .^errn

auf ©d;ritt unb Jritt. 2luf fein Ißfeifen fam eg fofort lierbei unb na!^m bag bargereid;te f^utter. IRa^

bem britten «i-’ ba§fell>e fogai^ «id in’g f^-reie. (S’g flog auf’g J)ad;, auf einen 33aum, fam

aber auf’g i^feifen roieber jurüd. So ging eg längere 3^d, big bag Jl;ier eineg Jagg unoermut^et auf

eine Jaube [tief;, fie ermürgte unb fic^ bamit auf’g ®ac^ jum g^raf; nieberlie^. J)a blieb jeber ®efel)t,

jebeg if^feifen unbead;tet unb nad; getlianer 2Jfal)ljeit flieg ber .Spabic^t auf, umfreifte einigemale bag .^aug

unb oerfdtroanb. J)er rcitbe ßl^arafter mar jum J)urd;brud^ gefommen unb bie Siebe jur f^reil;eit ^atte

über bie ^Inpnglid^feit an feinen ifffleger gefiegt. .^öd^ft intereffant mar eine Beobachtung, bie biefer Be=

fannte nad; einem mad;te. 5llg er in feinem ©arten fa^, fcfio^ plöt^lid; ein Ipabidht in einen ueben=

ftel)enben Birnbaum, beffen getbeg, ft^arfeg 3tuge i^n anfunfelte unb in melcliem er feinen frühem ipftegling

ju erfennen oermeinte. @r ftieff feinen befannten ijßfiff aug unb bag Jhier fam au^ näher unb näher,

'illg er aber bem Baum näher trat, flog ber Ipabi^t auf, flog aber nidht fogleich baoon, fonbern umfreifte

il;n in engerm unb meiterm Bogen mehreremale, ftie^ ein h«lle§ »gü, gü, gi" aug unb flieg bann pfeilfchnell

in bie Suft. .^err S. mar feft überzeugt, ba^ biefeg fein .^abidht gemefen, ber ihm in biefer 2Seife gleichfam

einen Befud; abftattete. ©in anberegmal umfreifte ihn ein .^abicht mit h«deni ©efdhrei auf offnem gelbe

unb jmar fo nahe, baff ihn faft bie gtügelfpi^en ftreiften. Qiefe 2lnhänglid;feit l;«l i^n ooEftänbig mit

ber gludht auggeföhnt. ge^t hnl fi' fi<^ 5Horben ein ifSar echte .gagbfalfen fFalco candicaus)

oerfc^rieben, bie er gteidhfaüg jähmen unb bann jur .gagb abridhten miU. Slllerbingg mirb er fidh ba perft

nad; einem .gagbfehein umfehen unb fid; mit bem gagbpädhter feineg Ortg in Berbinbung fe^en müffen.

Jiefe par Beifpiele, bie i(| nod; oermehren fönnte, jeigen, ba| auch ©roBoögel angenehme unb

intereffante ©efeEfd;after unb Stubengenoffen beg 'äJfenfd;en roerben fönnen, ba^ auch ^auboögel fidh ji'”S

leid;t jähmen laffen unb ihrem ipfleger anhänglich merben. gür ben Bogelfreunb aber, bem biefe ju grof;

finb unb ber aud; feine fleinen Sänger hcdHn miK, hnde idh ein if3ar Stare für bie angenehmften Stuben^

genoffen; bodh entmideln biefe Jhiere ihr unterhottenbeg JBefen am beften, menn fie frei in ber Stube

umhertaufen. J)ann aber finb eg and; unoermüftlid;e, ftetg luftige, ftetg bemegli^e unb amüfante Unterhalter.

'Dlaubevei ooii i'. 2telbert.

„Dab id; roiebec. fingen unb jaud;3
en fnnn,

Dop alle lieber gevattjen,

iüerbant ii^ mir bem Streifen im Dann,

Sen füllen Jpod;roalbpfaben."

5 0 gab einft ber groffe Sd;effet feinen Qanfbarfeitggefühlen gegen ben äßalb Slugbrud, ber ihm nad;

ftürmifchen Jagen ben Seetenfrieben miebergegeben hdtte. JLMeoiele fD^enfdhen, bie unter raufd;enben

©i^en bag gefunben hnbfn, mag fie fudhten unb in ben ftrahtenben Säten ber großen @efellfd;aft nicht

finben tonnten, mögen bem SJfeifter beim Sefen obiger Berfe nadhgefül;lt ! J)enn eg gibt, @ott fei

®anf, tro^ ber immer roadhfenben 3ahl ber aufreibenben ©ro^ftabtggenüffe, immer nod; Blenfd;en, bie

fiih noch an ber großen, freien @otteg=Batur 511 freuen unb ju erquiden oermögen. Jaff ein berartig

banfbarer @enu^, ber, ohne f^timme D^adhrairfungen im ©efolge ju l;nEfn, bem fFlenfd;en fo unDergleid;lid;

fd;öne Stunben gu bereiten oermag, oerhättni^mä|ig fo menig geroürbigt mirb, ift eben nur in Berüdfid;tigung

ber gegenmärtigen Berhältniffe ju oerftehen. derjenige jebod;, beffen ©femüth empfänglid; ift für bie grof;en

unb fleinen Borgänge in ber frönen Batur, jehrt jeitlebeng baoon. gh>' fdffl ^^ni elften grühlingg=

^ug, ber 3Balb unb gelb burchjieht, mit magifd;er ©ematt; er mu| l;diang; fei eg, bie Buferftef;ung beg

©anjen ju bemunbern, fei eg, um alg Bogelfreunb ju beobad;ten, mie bag ,vrül;linggahnen bei feinen

Sieblingen bie Heine Bruft burdfbebt unb fidh bei ben oerfd;iebenen 3lrten oerfd;ieben offenbart. 5111=

jät;rlid; miebertfott fid; biefeg grof;artige ©rmachen ber Jhier= unb Ipflanjenmelt, unb befonberg ber Bogelfreunb

ift eg, ber eben bann am beften ©elegenl;eit l;nl; feine fd;öne Siebl;nberei in il;ren ©ilanjpiinften ju bemunbern.
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'iTiicä le^Uvc luav miclj bic 'iHbfidjt beö C'v^iiljlevö, a(ä cv mit einem (Mefiiuiiiiifläfleiioffeii an einem

mannen Wiiv,:;Uu^e biejeä ^\at)veö an^ bem lännenben ©traf^nc^etviebe tjinanö nnb ben ©d)onplal^en ber

iin C^ntfteljen bertvifienen ',vn’iblin0pvadjt jnmanbeil,e. Die 'iüini-^fonne fdjien eii]entlidj männer, a(§ eö

bem 'il'anbevev lieb fein modjte, auf jeinen äi'efj, nnb an ben mit Wvaä bemnd)jenen '^'öjdjiincjen j^irpten

(-'nillen nnb .'nenjd^vecfen nm bie ''ii'ette. i?lef)nlidje !iöne entlorfte bie j^iiitjUnc^glnft ben a n am m e v n

,

bie in ben Ufnmeiben bev „©njjeltbalev ''ii.Mejen" nüteinanber metteifevten. ®ie munbeibaven 33emeflitngen,

meldje biejev am 'Jiiebenljein Ijänfige '-i>oget ^nv 'l'tining j^eigt, nevinögen mol ba§ iJlnge be§

ikobadjtevö ^:;n fejjeln. 'Jliidj Ijente leiftete ein bejonbevä evvcgteä ^änndjen in biejev t^^e^ietjiing miebev

^Inffalligcä. „jdjnicfevte" jnevft auf bev Sl^eibe filjienb feine ©tvofen, bie man, menn man fie einmal

geljört l)at, miv fdjmevlidj uevgeffen mivb, uevliefj bann feinen ©i(5, um beu löanm mit aurgebläf)tem

(iiefiebev einigemal ju umfveifen unb flog Ijtevanf 511 einer oon ber erftgeuaunteu etma .^elpi HJieter ent=

fernteu ü^eibe binüber, mobei e§ ein ii^ein fdjlaff oom Körper bei’unterl)ängeu lief^, mag ibm ein merf=

mürbigeä 5luöjel)eu oerliel), ba§ fd)led)t i^u bem (si'rnft nnb ber älMirbe pafjte, momit e§ um bie @imft be§

i>i>eibd)enö bul)lte. ©ein oovueljiner ^ermanbtjr 'hingegen, ber ©olbammer, bradjte feine SBerbung in

nollenbeter SlMdjtigfeit oor; Ijodj oon bem @ipfel einer i|3appel blang feine ed)t fommerlidje 2Beife fiernieber

nnb mad}te ben ßanfcber faft oergeffen, ba^ eben erft bie iiorboten beg fyrü^lingg erfc^ienen roaren. 5)ie

beiben befdjeibenen Slmmerlieber traten jebod; oor bem inbelnben ©efang einer ^immelanfteigenben f^fiblerd^e

in ben ,'pintergrnnb
;

frenbefprnbelnb nnb flar roie ein ©lodenfpiet Ijoben bie ©trofen biefer ©ängerfürftin

bie tlieije be§ ladjenben Senjtageg. ©0 'Ratten mir unter raed^felnben ©inbrüden ben Söalbegranb erreidit,

mo bie idoljlmeifen nng mit ifirem fy^'ü^ia^rörnf begrüßten, ben ber ilolfgmunb treffenb ju überfeinen

oerftanben t^at bnrd) bie 21'orte „9iip in’t f^nr", b. itU(|t§ in’g ^euer (raeil bie ©onnenroärme je^t

bag f^^ener erfelnen fönne).

Änrje 3^'^ baranf umfingen bie Sffialbriefen nng mit ibvem mäd^tigen @eäft, unb nur l)ie nnb ba

fanb ein ©onnen[tvat)l ben äl^eg bnrd) bie S:annenjraeige unb tändelte, o^ne ein fefteg 93ilb erroirfen jn

fönnen, auf bem IBoben untrer. Strante SBalbeinfamfeit ^alte nng aufgenommen. ,f;)ier ^atte bie f5^rü^lingg=

göttin nod^ nid;t in bem iJJtage matten fönnen roie brauffen in gelb nnb Söiefe. ^ur oereinjett unb

befd;eiben fd;anten grüne 33latt= ober ,!patmfpi|c^en Ijeroor, ronrben aber beg^alb umfo beffer geroürbigt,

jebeg einjelne ein ©tüd ipoefie beg anrüdenben Senjeg.

2ludt) nnferen gefieberten ©üngern t)atte fid^ ber attenf^alben 51t bemerfenbe ©rang na^ Seben, nach

grenbe nnb Suft mitgetfieilt. iüJtetobifd^ nnb fanft, roie ein mnrmetnbeg Södilein unb bodt) fo tiaftig fanbte

ein 9fotf)tef)ld^en fein Sieb bnr(^ ben roeiten gorft. ®ajroifdjen erfdtiallte 2Reifen= nnb

ang roeiter gerne, fanm bö^'^ar, jubetnber Serdjengefang. ®odb bieg aCleg rourbe juroeilen übertönt oon

ben marfigen ©trofen feuriger (Sbelfinfen, biefer, roegen ifiver 2lttgemeint)eit oft jn roenig

gemürbigten ©ünger. ©ie bilbeten eine förmticbe Äette, bie fid) roeit burcb ben SSatb baljinjog; ber eine

metteiferte mit bem anbern, jebod; jn jenen ber tparnng oft ooranggebenben heftigen Dtanfereien fam eg

in nnferm Seifein nicf)t. ^n einer ©teile fanb bag energifcbe „roürjgebüf)v" eineg ginfen gortfe^ung in

bem lauten, fröl)tict)en Sieb eineg 3<titntönigg, ber bie nadb bem „roür^gebübv" ent[tel)enbe furje i|]aufe

fcl)lennigft baju benn|te, bie Sßett oon feiner ©egenroart ju überjeugen. Seiber mitten mir bie Sffial)r-

nebmnng ma^en, ba^ bie fidt) auf SBalb nnb gelb nieberfenfenben Slbenbfdbattcn bag lebengfrol)e ©etriebe

nnferer ©efieberten immer mehr lähmten, unb atg mir f(^lie^lidh an einer grö^ern, gragberoaihfenen Sichtung

anfamen, oernahmen mir nii^tg mehr, alg ben eigenartigen ©efang eineg htec anfäffigen fdhroarjfehligen

Sßiefenfchmä^erg. @r madhte jroar ber testen ,!pätfte feineg iltameng befonbre ©h'^^/ jebodh ber Sogel-

freunb nimmt auf feinen ©pa^iergängen bie Söget roie fie fommen, nnb roeiß jeben in feiner 2lrt 511

fdhö^en. 3lber audj ber ©dhmä^er oerftnmmte halb. ®ann eine fnrje ©title. ®a ertönt in

bem Sannengehölj laut bie SBarnnng einer Slmfet. ©idt)ernb tritt ein Sehbod auf bie Sichtung, oerhofft

nach ©eiten unb gibt fiih bann ruhig ber Slefung hin, bie ihn nnferen Süden aHmöhtich roieber entjieht.

gel^t regt fidj ni^tg mehr, „lieber allen ©ipfetn ift Siih-"

Sur jn früh n^av bie ©ämmernng heveingebroi^en, unb roir lüfteten nng jnm ,^eimroeg. ®och hn^Ü

roag roar bag? ©in fünfter nng roohlbefannter lieber glötenton tie^ nng laufchen. „Last not least“

flüfterte mein Segleiter nnb roir nahmen auf bem ©tamm einer gefällten göhre ^la^, um auch noch biefeg

2lbenblieb ber 2tmfel mitjuneljmen. Sie lebten ©trohten ber finfenben ©onne fpielten in ben SBipfetn ber

Sannen, unb fein Süft^en regte fid) roeit nnb breit. ®ie bunfle, fd)lanfe ©eftalt ber ©chroarjbroffet auf

ber Sannenfpi^'e hob fich fdjarf oon bem nod; in tiefem Slan erftrahlenben ^immel ab, unb flar fdhlug

ihr be^anbernbeg Sieb an nnfer ©hL ^>oib rein nnb feierlich roie ein ©horat, halb fprnbelnb oor Senjeg=

©etigfeit nnb Suft nnb bann roieber gebämpft, ein ©d}lummertieb für bie fidj mehr unb mehr gnr Suhe
rüftenbe Satur. ©eiten habe ich ^öne aug Sogelfehlen fo anbädjtig unb berounbernb gelaufcht, roie benen

ber Slmfet in ber Dämmerung jeneg grühlinggabenbg. ©rft alg bie lebten ©trofen beg rounberooden

©roffelliebeg oerftnngen roaren unb nidhtg mehr bie heh^^f 3*^ahe ber anbredhenben grühünggnac^t unterbrach,

merften roir, ba^ ung bie ©unfelheit im gorft überrafcht hatte. „Sie ift ?Keifterin unter ihreggleidhen“,

meinte mein grennb. gdh nidte, unb fdjroeigenb, nodh unter bem ©inbrnd biefeg lebten unb fdhönften

©enuffeg, traten roir ben Jpeimroeg an.
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|.'rad[)lfiiiti'ii iitbit jo oiii 'l'no 'l^nnibiciiuibas luib '.l'inoleii:

iiicbcv löiimn 0io in boii ('''cjcllfdjnftsriifici uon beii aiu^ertcbencn

(Mi'bf!cuuci-()ältinjje jobcn. li. Tie (^eiiniinlo Tl)icv()nnblnng fönnen

mir nid)l mit lyitem (Meiuijjen empiotjlcu. :•}. ‘Iticiui 's()re

bciben Soiuionuoitol '.'.'('nniidjcn jinb unb fleifuc^ liiic^en (ollen,

jo nn'if(en Sic jeboö iiiv fidj im bcjonbeven .Unfifj Ijnlten.

I. Taö Aiitter jiiv ©onnenoöflel mnf) in ‘j^-olcjenbem bejte()en :

C''emijd) niiö (rijd;en ober (^ctvodneten 'Jlmeijeiumppen ober

tülteijnünvm, nbervicben mit fvi(d)ev ‘'JJiöve nnb altbndnem

'JüeiiT ober (^'ievbvot, bnjn ‘'Jjie(;liuiivmev (jiiv (^eiuöljnlid;

tiicilid; 2 15 ©tiicf, jnr DJinnjer nnb («ejansiojeit 5—H Stiicf

übev bemcnt[t'ved)enb nnbeve .R'evbtltieve, deine ‘A'liecten, ©pinnen,

(<n(ievlinfle, ©d}mettevlinge, ©djnben, ,!penld)vecfen, and; deine

.'Kegemuiivmer n. a. 'diiperbem mnfi and) immer etiun§ er=

iueid)te§, gut nnägebviicdeö (töievbvot,. fvifd;ev Clnnrgffäje, etiuns

gute A'vndtt je und) bev j^nfjvebjeit, ©viinfvant (Tolbenviejdje

ober iüogelmievej nnb nnd; ©ümeveien: |)ivfe, ,ftnnavien= nnb

'.y(o(;n(nmen
)

geboten luevben. 5. Sev votl)e Knvbind muf?

befommen: ^)nnf, ^ajev nnb nnget)iilften i)£cig, nnb jnv

gnbe
:
^nvtgefod)tf§ (^'i nnb 2 4 ^eldmiivmev töglid). Tem

einzelnen ©iingev gibt man bajn and; jiifte gvndjt nno

(''viinfvnnt, (jolbreije ©ämeveien, namentlidj allerlei ,(?erbd;ieve

nnb luenig Cfievbvot.

Apevvn Ä. ©d)mibt; Tie @abe uon p()o§pl)ovfauvem

Ä'alf jnv ('•ijdjnlenbilbnng fann id) nadj meinen (''vja£)rnngen

nid;t emufel)len. 3d) vat£)e uielmeljv, ba^ ©ie 3()ren ,g)ed=

uögeln ein ©tiicf ©epin ober Tintenfvjdjbein ober ein ©tiid

.tfalf uon alten Snnben ober itreibe bieten.

,§errn (Söbel: 1. Vejen ©te bie yinäfnnit an .pevrii

ginel, jo luevben ©ie evfel}en, baf; ©ie ©onnenuögel

nicbt ganj vid)tig gefüttert Ijaben. ®ie§ allein fann jebod)

nid)t bie Urjad;e beb jo jd;nelten (finge£;en§ ber Ißögel ge=

toejen, jonbern biejelben müjjen bereits franffiaft in

33efi^ getnugt ober bei 3^nen nod; anberen jd)äblid)en (Süi=

fliijjen anSgejetd geiuejen jein. ©ie Ratten mir einen berjelben

jnr Unterjn^nug jujenben jollen. 2. Unter ben amerifnnijd)en

©pottbrojjeln gibt e§ uorjiiglidje, aber anc£) nünber gute

©änger. 3. Tie IBerpjlegnng aller 2Setd;intterjrej(er ijt

jdjiuieriger al§ bie ber ibörnerjrejjer, joiuol Ijinjid^tUdf
_

ber

3ubereitung be§ gdterS al§ and) ber (Sejaljr, ba| bajjelbe

leidft in ißerberbnijt iibergetjt nnb bann ben Siögeln gejdlfrlid}

inevben mürbe, luenn man e§ nic^t beijeiten entfernt nnb

bnrd^ jrijd)e§ erjetd. 4. Tie uon genannte ißoged

^anblung in 2Bien ijt reell. '>. Ter rottie Äarbinal bubet in

ber (Regel gern; ba§ SSnberoajjer mug natürlid), luie baS

Trinfiuajjer, immer ftubemuarm gegeben roerben. 6. Tie

©pottbrojjel jingt bei nn§ in ber (Regel uom DJfai bis jnr

SJlanjer jn (5nbe ©eptember, bei befter (I3flege jd;on .uom

gebrnar ober jogar bereits uon 2Beil)nadjten an, aljo anjjer

ber OJcanjerjeit baS ganje Ifinönrdj. 7. (JRit ber @e=

jangSjeit beS ©projjerS uerlfält eS jidj ä^nlid). 8. Ta ©ie

ja mein „c^anbbud; jiiv iPogelliebliaber" I nnb IT beji^en, jo

fönnen ©ie jid) leidft inbetrejj aller uon gejteüten S'^agen

nod) genauer nnterridften.

|)errn SlntonÄlein: Ten mit einer 9lnSjd}lagS= ('^3ilj=)

öfranf^eit behafteten (^olbfijd; müjjen ©ie uon ben übrigen

Teroohnern beS 2lqnarium abjonbern nnb bajür jorgen, bajj

berjelbe jicf) j'tctS in reinem (jiltrivtem, bem Slquorinm nrt=

nommenen) 2öaj(er be^nbe. Sielfadf ijt and) baS ®epinjeln

ber franfen ©teilen mit fünjprojentiger jlarbollöjnng ober mit

einer jd)road)en ßöjnng uon (pottajclfe nnb ©oba mit Srjolg

angeiuenbet tuorben. Ter befannte 5Rmte brodfte

einen berartig erfranften einen bunflen ©tanbort

in einem 2lquarium, baS reidflidf mit .giornfrant beje^t mar;

er behauptete, man müjje bem ijoilj baS Sicht entjiehen, nm
ihn ju ertöten.

Jperrn ^oj. 'h'orjelt; 1. TaS ©nmereien=@emijd), roeldjes

©ie bisher jür bie ©ingjittidfe gegeben hoben, ijt gut. Tor

JU reidflidfer opanjfütternng marne id). 2. Tajjelbe (j'emijdf,

ohne ben ,^nnj, eignet jich gut jür üßellenjiltid;e. 3. Tie Fütterung

für (ReiSnögel ijt ridhtig.

-5\-vqii Oberft üom ©djiucijevbavtf) fd)reibt

iiiiv 7solßfi'beä übev ein mtiiindjen qe m einer Or =

qanift ( Kiiiilicimia violacna, L.), bnä ©ie gemifj

jebv inteieffiven luirb, nnb jebenfnlls and) ben

Veferfieis „('^iefieberten Üi'eÜ". „,'Jd) befain

ba§ jUiiinndjen uov 2 bireft non einem

'4.Uiuaten, ber eä non (ijrafilien einfüfirte. Oer
'Togel ift ungemein lebhaft unb prad)tDoU im C^Je=

fieber nnb fo brüttiiftig, bafj er fidj ein Dieftchen

baute nnb einen Oigerfinfen jinang, mit ihm bort

jit hfldfen; dmh uioLfte er ihn ät^en unb erft alä

meine Oiod) mieber hdtleH/ liefi Oiger=

finf in 9hih Hefj nnb nid)t nad), bi§ bie Ül^ieber ihm
bie 5liifjitd)t übertiefjen nnb nun finb feine ^ich^idber

gierig auf ^onig nnb f^rüd)te, au§ benen fid) bie

alten lölutfchnäbel garnid)t§ madjen. jIJieine ,^ütten =

fang er haben breimal gebrütet, 12 C5ier, eö ift ein

nninberliebeS j]3ar. (ihm j^mei ipar ili>ellenfittid)en

hatte ich 3*^ ^dtige. 6hi- l^agenbetf.

. . . .^ier oben im @ebirge jti Tm> 9sljrhelb augelangt,

habe id) am eiiijamen (‘‘'ebirgSbadf inmitten ber prächtigen

Ißinterlnnbjdfaft joeben eine Injtig jingenbe Jßajjeramjel au=

getrojjen. 3u Dlniang maren in nujeren jnnevlänbijd)en

33ergen aii^ ©eibenjdfiuänje. 'Iß. .Stennemanu, Sehrev.

^

5u imfeinu

lUS (h'gänjnng ju ber ©chüberung beS .t^errn 'üllbert

(Rettid) in (Rr. 12 beS jjohrS bringen mir heute bie Ilbbilbnng

beS reingelben ’^orfjhire:jtannrienuogelS, ber früher in @ng=

lanb jehr beliebt mar nnb and; non 3eit jn 3eil noch Tentjch=

lanb herübergebrncht mürbe unb h'er gern Abnehmer janb.

3)orfjhirerajje nnterjdjeibet jich uor allen anbern bnrd; ben überaus

fd;lnnfen Körper, ©ie l;at bie (Sigenthümli^feit, bei jon jt reingelber

ober reinjahlergarbennr jolgenbebnnflellbjeichenjn tragen. Ton
ber @d;nabeljperre über beibe '2tngen mnj; ein bnnfler ©trid;

jein. 3jt fl' 1 long nnb einigermajjen breit, jo ijt ber ©trid;

mel;r beliebt, als ein fürjerer ober feinerer, l^rmeitert |ich

ber ©trid; l;iaten nnb mirb jnm Jlfd ober jiiib beibe nngleid;=

mäßig in Sänge ober Tide, jo ijt ber Träger jmar nod; alS

3ud)tuogel nüßlid;, aber nid;t jnm SlnSjtellen geeignet. 2luj;er

biejem ©d;nabeljtrid; mnjj bieje ©pielart uon ^orfjhireS nod;

gejd;mälbte l;ol>fa, 9enan ben römijd;en ®ud;jtaben V
barjteßenb. Tiefe bnnften gebern bürjen nun nid;t jn tief

ober ju hod; auf bem (Rüden jißen. IßenigjtenS jiinj ber

längeren ©d;mnng;ebe*rn joUten hcü j^i» anb bann eine ähn=

lid;e 2lnjal;l bnnfel; bnmit mirb ber S8nd;jtabe jd;ön hcr=

gej'tellt. SBie jd;mer bieS ijt, maS für nnjägliche @ebnlb bajn

gehört, einige ganj genau gleid;mäj)ig gejeid;nete ©tiide jn

jüd;ten, bie in ber dReinnng ber tpreiSrid;ter ber '3(nSjeid;nnng

luürbig jinb, ijt jd;mer jn jajfen. Tie (Rnberfebevn jinb mit=

unter eine meitre luenn auf jeber ©eite eine gleiche

Itnjnhl auöh bnnfel fommt, hoch fällt lehtrer Umjtanb beim

(Rieten meniger in bie 2Bagjd;ale, beim bie 'Rügen jtriihe jinb

am allevjd;merjten (;«rjn|'tellen. 2Beld;e 'Tänjd;nng mnjt eS

fein, menn ein 3üd;ter eine 23rut jd;öuer '^orffhireS nnSfliegen

jiel;t nnb gerabe ber, meld;er bie jehönjie ,'s-lügcl= nnb ©chmanj=

jeid;nung jeigt, l;«t ein (;olb= ober nngejeid;neteS 'Rüge! Ober

bei ben jd;önjten Rngenjtrid;en ijt ein glügel jn leid;t, ber

anbre jn jd;mer gejeichnet. lEie oft fommt eS uor, bafi bie

Äörperjebern auch einige bnnfle jeigen, baj; bie Ißnrjel bev

(Rnberjebern bnnfel eingefnjit ijt. ^oh^'^longeS ©tnbinm, @e=

bnlb nnb großer (jielbanfmanb bringen ben eifrigen 3äc‘htcr

beinahe an’S 31^1- ober bnrd; ein mibermärtiges ©picl ber

diatnr ijt baS uoUjtcinbige @rreid;en beS 2ßnnjd;eS uereitelt.

^ib'erantluortlict) für bie ©diriftleitimg : Dr. Stört 'Jiuß in «erliii; für ben 2tiuei9 entl)cil : IS r eu t3
’ f ci)c 'i'crl09äbiicl)l)0iibluiig iii DtogbobiirB.

Söerloa ber ßreiiß’fchen i8 erIaaStuifl)l)oiibIntia in Woabebiirg. — Srutf üon Rnanft tJüpfer in 'Snra b. )Ui.



Bcil.iiU'

jitv

,,(T|icftBbnfnt

189i)

Br.

14.

2Uponfd)nod)ul^n

(Tetrao

alpinus,

L.).

dlpcnmaucrldiifcr

(Certhia

muraria.

21Ipcnbraundlo

(Accentor

alpinus,

Gxi.).





I

Utiu^enfdittft für HugcUiclilialicr, =3tt(^tet uttii =|iittJ»lct,

SeftcHungen bui'(^ jtbt flnil)l)onMmig, ßerdUSoeflCbfitl DOU Stnäcigen roerben für bie 3gejpaUetic

loroie iebe J)o|liinfloll (unter 3lr. 2688). ^ Ti «f
'Petitjcile mit 20 <Pfg. berctinet nub ®e=

t)5reiä oicrteliä^rtit^ l Wart 50 tpfg. UP. XVUvi ZUlß. fteaungeu in ber «ren^fHen Betiagsbud)-

ffiöc^entlic^ eine gut ittuftrirte 9}ummer. ßeitung ; ßtrliti, SeUeBUiottce(lrage 81. banblnitg inülagbtbnrg entgegengenommen.

Hf. Znagbebuvg, Öen ö. 2tpnl XXVIII. 3at?vo;.

^ebürfen bie prac^)tpnfen jur guten i^ebenjöer^altmig unter anberem

ber 5t^u$t bjl :5eren!
23on Oberleutnant 5 . ®.

uf bie freunbHc^e Sluffovberung be§ .^errn Dr. '^in, über obtgeS S:!^ema meine 3In[ic^t auf ©rirnb

ber in ber ißogelftube gefammetten drfal^rungen 51t äußern, beefire ic^ micf), biefetbe in iWac^fte^enbem

ju entraicfeln.

^l^re Slnregung fanb bie obige f^rage in bem Umftanb, ba^ mand)e iReifenbe über bie (Srnafirung

ber ijJracJ^tfinfen in itirem f^reiteben berid^ten, ba^ fie neben ben ©ümereien imb ^nfeften aud^ fleine

Seren oerje|ren. Unb ba es jebem gerciffenl^aften SogeIroirt§ am .Sperren liegt, feine i^ftegtinge möglicEift

ifiren natürlichen Sebürfniffen entfprei^enb ju ernähren, fo ift bie oorftehenbe f^rage audh eine in ben

Greifen ber ipradhtfinl'enliebhaber oft berührte unb bereit (Srörternng hi®i^ oielleicht nicht ungern

gefehen.

SBenn e§ auch bejraeifelt rairb, au§ bem Sefinben unb Verhalten ber in ©efangenf^aft gepflegten

Sögel auf beren Senehmen bezüglich ihrer @rnährung§raeife im f^reilebeu ju fi^lie^en, fo roirb

bodi) mol in bebingter SBeife ein IRüdfchlu^ nicht unberechtigt fein. Unb fo meine ich, eigent^

liehen ifSradhtfinfen, alfo Slftrilbe unb Slmanbinen, jur (Erhaltung ihrer oollen ©efunbbeit unb i^ebenSbauer

ber 3^00^*® ^rudht unb Seren in ber ©efangenfihaft nidht bebürfen. ®amit foK feiueäroegg gefagt

fein, ba^ fie im 3‘^'eileben nidht auch Ueine Seren oerjehren; ba mir aber bie le^teren nicht feinten, fie

ihnen alfo nidht reidhen fönnen, fie aber bie hier gebotenen f^’^mdhte unb Seren oerfthmähen, meil ihnen

unbefannt, fo ergibt fich, ba^ bie f^^ruchtfütterung entbehrlich ift. Sebenft man oielmehr, ba^ alle Slftrilbe

unb 2lmanbinen ohne 2lu§nahme, roenigfteng fo roeit ich fie fenne, mit großem @ifer fidh über ©rünfraut,

ingbefonbere über bie aßbefannte Sogeimiere unb bag ^reujfraut hennadhen, fo möthte idh audh bag Sler=

jehren oon fleinen Seren im g-reien ihrer .^eimatgftridhe ui^t bejraeifeln.

©traag anbereg ift eg aber, ob fie, befonberg bie in f^rage ftehenbeu ißrathtfinfen, ber

§rudht, bgl. Seren auf bie ©atier entrathen fönnen, ohne ©^aben für ©efunbheit unb Sebengbatter?

3iehe ich >!pinficht meine ©rfahrungen aug einer halb breiffigjährigen praftifdhen Soget=

p^ege, bie fi^ ouf faft olle in Dr. 9tu^ großem Söerf „®ie fremblünbifchen ©tubenoögel", Sanb I, auf=

geführten 2lftrilbe= unb Slmanbinenarten erftreden, ju iRathe, unb berüdffichtige ich tiamentlid), ba| rcährenb

biefer langen 3^^ oerfchiebenften Strten, felbft bie alg befonberg hinfällig geltenben, fidh bei fonftiger

fachgemäßer i^flege unb SBartung, foroie Ernährung (b. h- nebft ben ©ämereien, ftetg auch f^iffh* 2lmeifen=

puppen, 3Rehlrcürmer, gefo^teg .^ühnerei unb ©rüneg) oiele 3ahre lang bei befter ©efunbheit erhielten,

ftetg im fdhönfteu ©efieber erfdljienen, ootle Sebengfreubigfeit jeigten unb fo gut roie otjue Sugnohme gur

hödhften Sebengentfaltung, b. h- Snr f^ortpftansung, f^ritten unb jahrelang glei(hfräftige unb jahlreidie

Sodhfommenfehaft erhielten, bie ihrerfeitg roieber in mehrfachen ©efchle^tgfolgen gleiihgut roeiterjüchteten, fo

fann ich ju feinem anbern ©rgebniß, alg roie ju bem fdhon eingangg furj ermähnten gelangen, nämlich.
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bafi bie f)3vaditfinfen bei bev buvd; bie @efangeufd;aft bebingten unb ueränbevten allgemeinen fiebengroeife

bev 5^'vud;t, b^l. Ißeven nid^t bebürfen.

'ilber and; ang bem eigenen ®evl)a(ten bev in fllebe [te^enben ©nippe fremblänbifc^ev ^infennögel i[t

jn entnel;men, ba|j i^nen Obft nnb löeren entbel^rlid^ finb, nielleii^t mit einziger 2lugna§me bev bveifarbigen

nnb bev eigentlidjen f]ßapageiamanbinen, bie gevn 5lpfel= nnb iöivnenftücfc^en nahmen. ®ie übvigen bevü^vten

nieiimlg, roenigfteng fomeit eg meine löeobad^tnngen betvifft, raebev 5^'üc|te no4 ®even, rooju i^nen veid^lid^

©elegenl^eit geboten reav, namentlid^ roä^venb eineg fnnfjä^vigen i^eitvaumg, in roelc^em i^ raegen bev

^lebevmangpapageid;en nnb (5ittid;e nnb mand^ev anbeven obigev Zugaben benötl^igten IBögel mannigfai^e

it'vnd;te nnb 93even veid^te; oon ben ja^tveid;en unb oevfd;ieben[ten 2l[tvi(be= unb Slmanbinenavten, bie mit

jenen gemeinjam ben glngvanm tlieilten, nahmen, mie jd^on gejagt, nuv bie oben genannten jraei ipapagei=

9tmanbinenavten jnjfen 3lpfel, jelten Sßivne, niemalg ißeven an. Unb nic^t anbevg oevl)iett eg jic^ loal^venb

bev übvigen .^al^ve meinev langen pvaltijd^en 23ogelliebl)abevei nnb id^ glaube, bajj auc^ anbeve ®ogelroivt§e,

menn auf genaue 23eoba(f)tnngen begvünbete ©vfa^vung gejtüt^t, ju gleidtfem ©vgebni^, inbetvefj bev eigent*

lid^en ipvad;tfinfen, gelangen roevben.

Selten ge^)altene ein^eimif(^)e Pögel
®on Sl. di.

I. gßÜTE BadipeliB utrer ©B&irgsneliE.

H idf)t allein beg ©ejangg ^albev mevben allentlialben SSögel im ^djig gehalten, jonbevn au^ um bev

©d^önlieit unb 2tnmnt| raillen roivb [ic^ mand^ev lliatuvfveunb bev 3J?n!^e untevjie^en, jold^e Sßögel ju

Italien, um beven iföejen ju jtnbiven nnb jomit juv 5?ogelfunbe auc^ fein ©i|evjlein beijutvagen. ©g gibt

oieHeid^t big idente untev b»nbevt SSogeljveunben nod^ nic^t einen *), bev gevobe bie ©ebivggjtelje nül^ev fennt

obev jd^on im itöjig gelialten !^at. @ie ijt auef) nid;t übevaU gu ^auje, jonbevn bdlt ji^ meijt nuv in

gebivgigen ©egenben beg jüblidlfen SDeutj^lanbg auj, rao jie bann allevbingg feine jeltene ©vjd^einung ijt.

©ie bleibt aui^ übev SBintev ba unb fidlt jid^ bann an ©ebivggbdctien, bie jetten gang gujvieven unb an raavmen

Quellen auj, rao jie jid^ oevl)dltni|md^ig gut buve^bvingt; benn an ojjenen ©eradjjevn jel)lt eg nid^t. Jpiev juc^t

jie nad^ fleinen SBüvmcfien unb altevlei Sßajjevinjetten, bie raiv mit bloßem Sluge gav nic^t raal^vnel^men
;
abev auch

bie gvö^ten, oiev big jünj ©entimetev langen ßibellentavoen, bie in bev fUeget an untev SBajjev befinblidien

©teinen l^dngen, l^olt jie i^evaug unb jc^ieft pjeiljd^neü auj il)ve ißeute log unb evfiajc^t biejelbe meijt im

ginge, inbem jie einigemate an jold^en ojjenen ©teilen auf= unb abjtiegt, big jie nid^tg ßebenbigeg me^v ent=

bedt. ®ann ge!^t eg raeitev, um bie ndd^jte ©tation gu veoibiven. 2ln ©teilen, rao jie im glug ni^tg ev=

l^ajdjien fann, g. 33. an übevlidngenbeu geljen obev ©ejtvdud^en, Id^t jie jic^ jd^raangraippenb auj einem aug

bem SEßajjev ^evoovvagenben ©tein niebev, um^evdugenb, ob eg nid^tg gu jangen gibt; |at jie etraag gejunben,

jo ge!^t jie aud^ o§ne 33ebenfen in bag Sßajjev unb raatet am Ujev entlang. |)iev oben im ©c^raavgraalb

ijt jie je!^v Ijidufig, unb ic^ l^abe jie jeit jünj ga'^ven beobad^tet. geben SBintev Italien jii^ einige fjßdvd^en

gang in bev yiä^t meinev Söoi^nung auj unb buv^raaten ben ©ebivggbad^ oon jvü^ big abenbg, ojt raevben

jie babei oom SBajjev ein ©tüd mit jovt geji^raemmt; bie ©ebivggjtelge jc^eint jeboeb bag najje ©lement nid^t gu

jüvdbten, benn im 9^u ijt jie raiebev in bev Sujt, rao jie in ©ejeHjdbajt il)vev ©ippe, einev bintev bem anbevu, bogen=

jövmig babin jdbraivvt. Ojtmalg ji^en bie 23ögel auch auf bem giift eineg ^aujeg unb tajjen babei fovtradfivenb

ibv „jijjvi, jijjvi" böven, bejonbevg am jvüben ÜJiovgen, raenn eg übev illacbt jvijdb gejdbneit bat- ji^b^

man jie raodbentang gavnidbt, jinb jie abev raiebev angevüdt, jo fonn man jie jid;ev eine Sßodbe lang beobachten.

33ei jtavfem gvojt unb bobem ©ebnee leiben jie aHevbingg auch ?iotb, unb idb b^^’c [i« in joteben

ojtmalg gejüttevt, meijt mit IRegenraüvmevn, raeldbe idb Sn biejem graed im .^evbft beim Ümgvaben beg

©avteng jammte, mit ©vbe oevmijebt in eine gvo^e Äijte bvinge unb in ben ^eCtev jtelle; obenauf lege

idb ®ine Sage grünen IRajen, raeteben idb SBintev etlicbe üfiate begieße, gdb entfevne nun oov bev güttevung

an einigen ©teilen am Sadbegufev ben ©dbnee, joba| bie ©vbe gum 35ovjdbein fommt, mod;e eine tellevgvo^e

23evtiefung unb jtveue eine ^anb ooll IRegenraüvmev hinein; bie 33adbftetgen bejudben bieje guttevpld^e ohne

jeglicbe ©eben unb nehmen bie SBüvmev gevn an; eg ijt ihnen auch feinev gu bid obev gu lang.

gm Mfig jinb jie jebv leidbt an bag guttev gu bvingen; idb gevjdbnitt ihnen bie fJlegenraüvmev in

fuvge ©tüddben, in ben evjten Etagen vei^te idb nii^tg anbeveg, evjt nadb unb na^ gab ich ülieblraüvmev,

Slmeijenpuppen unb gelbe ÜJiovvübe bagu, raas jie ohne ©dbraievigfeit nahmen. 2llg raeitve güttevung gab

idb in iB'iildb evraeii^te ©emmet, 3}lil(^bnut, Quavgf=.^dje unb bnrtgefod;teg geviebneg .^übnevei; raenn jie

biejeg guttev einmot gefojtet hoben, bgl. bavan geraöbnt jinb, oevjdbmdben jie bie IRegenraüvmev, bö<^b[i*nä

nehmen jie noch gang fleine bünne an. Slnfangg jinb jie au^ jtavfe gvejjev, unb man bavf ihnen, raenn

jie bei jtvengev ^dlte gefangen, nidbt gu oiel beg ©Uten geben, jonft ift eg ibv fidbevev Stob
;

audb müjjen

jie, jotonge bie jtvenge Ädlte anbauevt, raenn jie radbvenb bevjelben gefangen rauvben, in einem nidbt ge=

beigten fRaum untevgebvacbt raevben, ba fie jonft buvdb gu plö|licben Stempevotuvraecbfel, in 93evbiubung

mit gu jtavfev ©dttigung, raogu bie Sai^jtelge geneigt ift, leidbt an Quvcbfatl unb 5lalfjdbid;t gu ©vunbe

geben. SBavtet man jebodb gelinbe SBittevung ab, jo fonn man jie in ein gebeigteg gimmev bvingen, rao

*) Xaä ift etiuoä Ü6ertric6cn. $. 8.
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fie bann in einem gvöfievn, ininbeftenä 60 cm langen, 40 cm l^o!^en unb 35 cm tiefen Mfifl fid) fetiv gnt

IfttUen taffen. ®ie ®edte nmfj entiuebev non Jnd) ober anägepolftevt fein, and; t)abe bev Mfig jmei

©pvnngt)ölser uon f^ingevftövt'e nnb anä meid;em .^otj; ba§ allevbefte ift ein ©teden, ber f^on etma ein

3al^v im SBalb im gelegen tiat. ©erfelbe ift bann movfd; nnb bie obre ©d;id;t löft fid; bei ftdvfevm

®ntcf mit ben g-ingern ab; man taffe biefe ©d;id;t jebod; bavan, beim gerabe biefe ift mei(^ roie

©d^mamm nnb ber "ätogel tritt bann reeid^ anf, fobaff ber empfinblid;fte f^mf; baoon nid^t angegriffen

mirb. ®er Ädfig l^abe ferner eine fiotie ^intfd^nbtabe mit feinem ©anb, oermifc^t mit SBatb^

ober ©artenerbe, beftrent, in bie ^itte be§ Äafigbobenä ftede man einen glatten bemoften ©tein ober ein

^•)otsttöfiid;cn, morauf fie gern ru^en, in eine ©de beä Ädfigg lege man am^ ein ©tiidd^en grünen 9tafen.

ffreitanfenb im Sinnner rc'irb bie Sa'c^ftelse nad; einigen ^agen fel)r jat)m unb jutrauti^ unb man mufe fid^

Anteil, ba^ fie nic^t tot getreten mirb, benn fie folgt ilirem ^Pfleger, einmal an i^n geroöfint, auf ©c^ritt

unb Stritt, fie fennt genau baä ©efdfe, morin man bie SS^e^troürmer aufberoalirt t)dtt unb fommt geflogen,

fobalb man nur nac^ ber 9lic|titng ^inge^t, mo biefeg fte^t. ^atte meine 33ad)ftelgen in einer ®ac|=

fammer, raeld^e id^ gnr SBogelftnbe umroanbelte, inbem id^ ben fviifetioben bid mit feinem ©anb, ©arten-

nnb äBalberbe beftreute, t^eilraeife mit SKoS unb Saub belegte, .^n 10 cm ^o|e 3infblec^ldften t§at ic^

IRafenftüde, bie SBdnbe bejog id; mit ©p^em©uirtanben, einige gid;ten, 23ud)§= unb Borberbdumc^en in

dübeln ftanben in ben ©den oei^eilt, in bie 3JJitte ber ©tube fteßte ic| eine Heine Fontaine, ringsum mit

Der ©atlcnlfluliDcigcl ober ®ell)fpötter (Sylvia hypolais, L.): löeUitt)cn, llt)l, di unb Snnges.

bemoften unb mit f^^arnen überroadbfenen ©teinen belegt; bie SSöget tummelten fic| ben ganzen 3:ag über unter

bem feinen ©prü^regen ber f^ontaine unb fifd^ten bie in ba§ Saffin geraorfenen Slmeifenpuppen unb SIKe^H

roürmer ^eraug. SDie guttergefc^irre brad^te id^ an oerfdliiebenen ©teEen an, benn babei fe^te eg immer

heftige ^dmpfe ab, im übrigen oertrugen fie fid^ ganj gut untereinanber, unb id^ fiabe gefunben, ba^ fie

nic|t fo sdnlifcl finb tote bie fd^raararaeifeen Sai^ftelaen. ©in preßen bebielt ic^ über ©ommer in meiner

SSogelftube; eg niftete in einem lioliten »aumftumpf, bag erfte ©elege fam nic|t Slulfc^lüpfen, jeboc^

roaren aEe oier ©ier befrud^tet. 33ei ber jmeiten iBrut famen brei ^unge aug, roeld^e eg mit nur frif^en

^meifenpuppen auffütterte.

©efanglid^ finb fie jmar feine großen Zünftler, immerhin ift i^r Sieb, raelc^eg mit großem ©ifer unb

©eftifulationen oorgetragen mirb, fef)r angenehm ju |ören
;

eg ift aug mannigfad^ teiernben unb ratfd^enben

Sönen jufammengefe^t unb bilbet ein raofilEtingenbeg ©anje. ^m f^reien brüten fie ^ier unter oorfpringenben

Reifen an ben Ißdd^en, unter fleinen Ueberbrüdungen, au^ ganj in ber SRdfie menfc^lid^er SBofinungen, fo

j. 33. in ^olgftö^en ober SBeEliaufen, aud^ an ©ad^jiegeln unb unter ^oljgiebetn, fogar auf f^enftergefimfen,

roo fie aber leiber eine regelmdfeige 33eute ber ^a^en roerben, benn in ben SDörfern unb bereu Umgebung

liaben bie ^afeen bag 35orrec^t jum ißogelfang, rod^renb fie bie ÜJidufe aug befonberen 9fiüdfi(|ten meift

unbelieEigt laffen. (govtfe^ung folgt).
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Pogdbän6Ier=Perbanö unb Pogcifcbub!
aiion 2 . 9(clbevt.

(©ct)luf?).

'^nbcffeii fommen tvofj allebem nod; üiimev bei im§ fo maffenl^afte, ungeheure ^üge »nb ©^raärme, oor
jiuei

S- (Svletiifeifige unb im oovigen ©tigli^e, dov, bafj e§ SKunber nimmt, über
^i^evminbevmig bev iiogeimelt Ipredjen ju ^ören. ^JJiau f)at eben in 51iic^tUeb^aberfreifen fein Singe, fo

etmaä jn fcljen!

^ebev üieb^aber rettet jäl^rnd; mel^r ®ögel bnrd^ fein ^ntereffe unb feine
0 a d; f e n n t u i

fj
n o r

f
i dj e r m Untergang, a 1 ä fein 33 e ft a n b f i beläuft. 2ß o bleibt

alfoberSiormurf, ba| burd; bieiiiebliaberei ber33eftanb Derminbertroirb? 0old^e
33e!^auptung ift gerabeju läd}ertid; unb unbegrünbet! f)abe e§ erlebt, baff bei einem plö^lid^ ein=

getretenen, ftrengen 9iad;miuter, a(§ unfere ^wgüögel fd^on ba raaren, biefelben infolge l)ol)en ?leu=©d^nee§

unb Glätte tielfad; in bie .'päufer flüd^teten, um 0^ut^ oor Mite unb .junger ju fud^en; fo raaren meift

.^•>au§ für .f^iauS -^iufen, üerdjen, ißadjfteljen, 3fiotl)fel)t^en unb ©tare einquartirt. Slber roie elenb nmrben
biefe armen @efd)öpfe non ben ilfidfitliebliabern oerpflegt! ^n oielen .l^äufern mürbe ilinen

©aftfreunbfdjaft nerfagt, meil man e§ unter feiner SGBürbe l)ielt, fid^ mit einem 33ogel ju befaffen; roo man
fie l)ielt, mürbe ilinen .Ipanf unb Mnarienfamen unb un^medmäfjige Mfige gegeben unb man glaubte,

bamit genug getlian ju liaben, meil man i§re SBebürfniffe nie fannte, nie a^nte 1 SBo Selel^rung jur .^anb

b^l. angenommen unb gefud)t mar, felilte e§ an paffenbem ijutter, Mfigen u. a., unb fo mußten bie

meiften ber armen ©djul^fud;enben il)r SSertrauen auf ben ÜRenf^en mit bem S^obe büffen.

?lur mir menigen 33ogellieb^aber bradjten unfere ©d^upefol^lenen über bie 14 Stage iTcad^minter

fpielenb burd;, um ilinen nad^ 33efferung ber 33erljältniffe bie -Ji^ei^eit mieber ju fd^enfen. ©o l^atte

Sierfaffer biefeä unter oielen anberen eine©tel 3 e, bie mit ©emalt ifiinauSgejagt merben mu|te; fie mollte

unb mollte nidjt ben gaftfreunblid^en Ort nerlaffen; mä^renb be§ ganjen ©ommerS l^ielt fie fi^ in ber

dla^t meiner Sßo^nung auf.

©aff ba§ Ipalten ber ©tubenoögel, bie ebenfo .!pau§tl|iere finb, mie alle übrigen, feine Stl^ierquälerei

ift, mie oon überfd^münglidjen @emütliern un§ oft oorgemorfen mirb, ift fd^on fo oft bemiefen unb er=

örtert morben, ba^ febe§ meitre SBort barüber gefpdrt merben fann.

@e^e ber @egner unfrer Siebliaberei nur ju einem orbentlid^en Sieb^aber unb fel^e unb pre feinen

ißögeln ^u, bann mirb er belelirt merben.

Oie löbli(^en O^ierfdju^oereine in il^rem Uebereifer mögen un§ nur ganj in Stulpe laffen, mir

geben ilinen fein f^elb für il^re O^ätigfeit; fie mögen ein fol(^e§ in febem .^auS^alt, feber 2öirtlifc§aft

u. a. fud^en unb merben e§ audfi fidler finben. .^ier foden unb fönnen fie erfprie^lid^ t|ätig fein.

oermeife nur auf ba§ 2Räften ber (Sänfe, ßnten, ^erupfen berfelben jälirlid^ jmei bi§ brei mal bei lebenbigem

Seibe, fo fdjrerflid^, bafe fie mit pngenben f^lügeln unb blutigem Mrper jum Erbarmen l^erumlaufen, unb

auf ba§ Sißegnel^men ber @ier ber .*pül§ner. 2Bir bürfen un§ nic^t einbilben, ba| ba§ .Ipul^n bie @ier

für un§ legt, eä l;at bie .^offnung, ba| bie @ier boc^ i^m einmal bleiben unb e§ jum 33rüten fommen mirb,

menngleid^ e§ ba§ gauje ^o^r fo irregefü^rt mirb. f^erner ba§ SluSnel^men ber Oaubennefter
;

bie Sllten oer=

fpüren ben ©d^mer^ um beu SSerluft i^rer jungen gerabe fo ^eftig, mie bie ©ingoögel, bei benen eine

3feftau§na|me al§ D^ol^l^eit gilt unb ftreng beftraft mirb. SBeiter ba§ Slnlerneu ber §ol^len gum 3**'^*”/

Mftriren ber .Ipaugt'^iere, be§ @eflügel§ (befonberS eine§ eingebilbeten, beffern SiffenS megen), Slnbinben

be§ 9fünboiel|§ an furje Mtten für SebenSgeit; ©d^inben ber ipferbe, bi§ fie liegen Meiben unb ber Stob fie

erlöft u. a. SDie 3i^g«/ rael'^e ber 9)fenfc^ oon ben Sergen fid^ !^olte unb eingäl^mte, mirb fid^ jebenfoö§

in bem meift bumpfen, finftern ©taCl an ber furgen ^ette, an ber fie für SebenSjeit meifteng gefeffelt

ift, au(^ nidfit befonberä mo!^t befinben. 2lHe biefe O^iere p^egt ©eminnfud^t, ben Sögel bie ßiebel 2Ber

ift beffer baran?

Sllfo, ßieb^aber, rafft @ud^ auf ! ift, mie .Iperr gorftaffeffor .Ipilb'ebranb riclitig fagt, bie aüerpd^fte

3eit, bai bie fiiebl^aber gum Mmpf für ü^re gerechte, eble, fo fd^öne, ben Üllfenfd^en oerebelnbe, id^ mö^te

fagen, aucli oerfüngenbe ©ac^e fd^reiten, motlen fie nic^t, ba| fie berfelben am ©nbe oerluftig merben ! 22Ba§

follte bann au§ unferen gefieberten Sieblingen merben? ®a§ füi' biefelben mürbe fid^ oon ©eneration

gu ©eneration atlmätilidj fc^mäd^en, bi§ ein fold^eä für fie überhaupt nid^t me^r oorl^anben märe, bann

mürbe aber aud^ feglid^er oerftänbni^oolle ©c^u^ aufl^ören unb bie Sogelmelt erft redjt gejel^ntet merben !

!

Slber, mo fid^ finben unb mie nörgelten 1? Siele Siebl^aber geliören feinem Serein an, !^aben auc|

oielfad^ feine ©elegenlfieit baju, einem folgen beijutreten. @inem foldfien in einem fremben, oom SBoljnort

oft meit entfernten Ort anjugepren, liätte feinen ©inn, ba in biefem §aH ein Sefuc^en ber Serfammlungen

auggefd^loffen märe.

Son einem tüd^tigen f^ad^mann müßten ^Petitionen, menigften§ oor ber .Ipanb für Oeutfd^lanb unb

Oefterreid^, auSgefertigt merben unb bie Sieb^aber burd^ unfre liebe f^ac^jeitung „SDie gefieberte SBelt",

auc^ anbere Slätter, ftarf gelefene politifcfie 3€ifnngfn SDeutfd^lanbS unb Oefterreic|§ oerftänbigt merben,

bi§ JU einem gemiffen Stermin i^re fd^riftlid^e ©inmiHigung bel^ufä Seife^ung il;reä Samenä auf biefe

^Petitionen einjufenben.

Oie ^Petitionen felbft fönnten ja bur(| Seröffentlid^ungen in ben genannten Slättern ben Sieb^abern

jur ^enntni^ gelangen.
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UebvigenS ift bteä nur meine befd;etbene, bnvd;an§ nid;t mafigebenbe njieinung, bie eigenttid; nur

3lnregnng 511 etmnä Jkfferem fein foll!

,3ebenfallö loerben oon nuferen allbeliebten, l)od;Dereljrten 3Utmeiftern ©eiitfdjlanbä unb Oefterreicbg,

onf bie mir mit nollem 5)'ertranen bliden, and; bie richtigen einjiifd)lagenben Sffiege gegen bie ®ebrücfung

unb (5rfd;mernng unfrer Sieb^aberei erfolgreid; gefnnben merben! malte (Sott!

Die l)altung^ IPartuug unb Pflege^ Fütterung auf btlligfie unb boef)

uollftäubig geuügenbe 2lrt fotuie bie €inöett>öf>uung ber IDilbfänge

broffelartiger Dögel
SBon 2t. SR eilt er.

(©cblub).

j^rifd;e 3ftinberfntteln, meit!^ gefod;t unb fein jerfd^nitten, geben ebenfalls ein fräftigeS für

J SDroffeln u.
f. ra. ?lun raill ic^ no(^ bie 3iinb§= unb ^albSlungen ermäfinen, raeld^e oon biefen

5>ögeln leibenfc^aftlid^ gern angenommen merben, biefelben merben gargefoefit unb in fleine ©tüde

jerfd^nitten
;

fie freffen biefe mit Vorliebe. (Snblid^ möi^te icE) an ein öu|erft billiges f^Ieifd^futter erinnern,

beffen ic§ mic^ fd^on feit 15 ^a!^ren für meine großen 95ögel bebiene, unb biefeS bürfte mol boS bidigfte

fein, bei gleid^er @üte ober SBert^ für erraäl^nte 2>ogeIarten. (5S ift bieS ber 91üdftanb oon auSgefottenem

©djroeinefett unb Ikinbernierenfett, atfo bie fogenannten ©rieben. ®iefe merben in fleine fc^nabelgered^te

©tüde gefd^nitten unb unter baS übrige f^utter gemifd^t, etma 2 Kaffeelöffel ooH taglid^ pro Kopf;

biefeS ift billig, !§at f^leifd^- unb f^ettbeftanb, unb befommt ben 25ögeln oor^üglid^, fie freffen eS leiben=

fd^aftlid^ gern, babei braud^en fie aud^ meniger Söurmfütterung, fie fingen tro^bem fefir fleißig, .^dfi empfe'^le

bafier jebem ®roffel= ober 2lmfel=£ieb^ober, eine ffSrobe bamit ju mactien, unb er mirb eS fidler für immer

beibelialten. ©equetfe^ter .^anffamen rei^t biefe SSögel oud^ jum ©efang, man gebe alle jmei ober brei

Jage etma einen Kaffeelöffel ooH für eine 2lmfel unter baS g^utter, ben ©roffeln gebe man febod^ nit^t ju

f)üufig baoon, raeil biefe oiel fi^en unb bann leicht ju fett merben unb infolgebeffen nic^t fingen, fonbern ben

ganzen Jag fd^lafen. 2llS raeitere f^ütterung meid^e man Jßeife= ober ©d^marjbrob in frift^em SBaffer

einige ©tunben oor ©ebraud^ ein, brüde baffelbe gut auS, !^ade eS fein, gie^e etrcaS gefod^te Kul^=

mild^ baran unb mifd^e 5U?o|nmel)t, f^^leifc^ unb .^anf barunter. Sü^t man bie 2lfilc| raeg, fo fann man
abroecfiSlungSmeife etroaS geriebene 2Jiöre, aud^ Ouargffafe !^in5u%m, ab unb ju auct) gefottene falte

Kartoffel barunter reiben, f^erner gebe man alle ©orten oon genieparen Seren, fomie frif^eS, jerfleinerteS

Obft: 3lepfel ober Sirnen, auc^ gebörrte 3lpfelfc^nitte ober Sirnen!^u^el fein gemiegt. Sßenn möglid^, fo

reid^e man il^nen aud^ bajmifd^en Slmeifeneier, im ©ommer frifc^e, im jßinter gebörrte, aud^ JBei^murm

unb beS JagS 5 biS 6 S^e^lmürmer. Sebenbe ^nfeften gebe man fooiel alS möglich, 00m fleinften biS

jum größten Käfer, Dfegenmürmer unb SRaupen, nadte ©d^neden, auc^ bie fleinen in ben braun unb gelb

geftreiften .^äuSdien. J)ie legieren oergel^ren fie fammt ber äußeren .^üUe. 9J?an füttere biefe liäuptfä^lit^ in ber

?Dfauferjeit, meil bie ©d^ale ber ©dfinede falffialtig ift unb ben f^eberrauc^S beförbert. ^d^ ^abe fie ft^on

im Ofen auSgeglül^t unb ju ipuloer gerieben, baoon meinen Sögeln eine fleine Sfefferfpi^e oott unter

baS f^utter gemengt, eS befcfileunigt bie Staufer ungemein. 3luf bie ^u^crciluog ber großen JBeinbergS=

fdtinede ju Sogeifutter, fomie oerfdliiebener anberer, mert^ooder, billiger unb leicht gu befd^affenber f^utter=

mittel, l^auptfddilid^ gum 2lufberoa^ren beftimmter, raerbe ic^ fpäter nod^ gurüdfommen.

©nblic| mö(|te id^ not^ ©inigeS in betreff ber Kofiggrö^e ermähnen. Oer einfac^fte, praftifd^fte unb

billigfte Käfig ift ber Kiftenfäfig, ber febod^ alS SD^inbeftma^ 60 cm lang, 40 cm ^oc^ unb 35 cm tief

fein foll. ($r fei mit 3 ©prung^ölgern oon 1 cm Ourclimeffer oerfe!^en. f^utter= unb Jrinfgefd^irr fann

auf ber ©eite burd^ ©c^ieberdben ober Klapptfiürdben, ober aud^ an ber Sic^tfeite bitrd; brelibare, runbe

©rfer angebracht fein. OaS SabehäuSchen ift an ber fiiehtfeite angubringen. Oie Oede fei entmeber auS

Seinen ober SBadhStudh, ober man befeftige an ber ^olgbede Seinroanb unb ftopfe biefe mit 3)?oS ober

Kälberharen auS. Oie ©dhublabe gum Peinigen beS KäfigS fei 10 biS 1 5 cm l)od} unb beftelie auS 3iuf=

bledh. Oer fdliönfte 2lufent|alt für gro^e Sögel ift jebodh bie Soliere. JBer bie Säumlidhfeiten hut ber

bringe im Jßofingimmer an einer oon ber ©onne am fiäufigften befd^ienenen ©eitenrcanb für jeben eingelnen

Sogei eine Soliere oon 1 m Sänge, 1 m .^ö^e unb 60 cm Jiefe an, barin füllen fi(^ bie Sögel roie

im fyreien unb eS nimmt fich fefir f(^ön auS, befonberS, ba man baS innere mit allen möglichen Saum'
ftümpfen unb ©eäft auSftatten fann. 3Jian hut fomit bie Satur im .!pauS, unb bie Sögel empfinben

fidhtlidheS Jßohlbehagen, ba fie fidh freier beroegen fönnen. ^e gröfger ber Käfig, befto mehr

Suft geigt ber Sögel, fidh JU beroegen, unb biefeS ift geroi^ für feine ©efunbheit, längre SebenS=

bauer unb SBohlbehagen guträglidher, als menn er in engem Käfig eingepferdht ift. Jßir bürfen ja

nur ein Seifpiel an unS felbft nehmen; nun bebenfe man aber, ba^ ber Sogei auch uiir

nidht hüben, um mie oiel mehr mu^ er fidh uach freierer Seroegung fehnen. Jßoher fommt eS, ba^ oft

Söget, bie einige ^ahre im Käfig finb, bide, gefchmotlene nnb gi^tifch oerantagte ©tänber befommen ? Sur
ber gu fleine Käfig ift ©chulb baran, benn ber Sogei geroöhnt fidh uadh unb nach baran, oiel gu

fi^en, ba er an freier Seroegung gehemmt ift. ©S mirb ja oft behauptet, ba^ ein Söget im geräumigen
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.ft'äficj iiidjl fo f(ei[jig finge; bieä ift jebodij ein it^ »li^ entfcfiieben gu roiberfegen erlaube,

unb id) bel)aupte auä eigener, ju iriebevljoUer 3JJa(en geinaditen (£rfal)rung, baff ein 35ogel nur bann

fleifug fingt, inenn er fid) in allem iuol)l befinbet. (;?§ geljört il)m ein Ääfig, ber fo raeit unb l)Oc^ ift, um
feine f^-lügel, bie bnrd; bie y^lnguntl)ätigfeit frnmpfig raerben, au§fd;tt)ingen jn fönnen

;
id| glaube, ba§ mir

in biefer Ukl)anptung jeber anfmerffame 55ogellieb^aber fJtedjt geben roirb. möd^te l^ier nocl) ein fleineä

ileifpiel bafür nnfnl^ren, u)a§ e§ au§mad;t, menn ein ^fogel feine f\-lügel and; im Ä'äfig frei bemegen fann, unb

menn nidjt. liefjen fid; etlid;e iöefannte non mir nor melirere fftadt)tigalen ft^iefen, menn idfi

nid;t irre au§ 33erlin, bie ^i^ogel famen an, alle 3ufammen in einem IBerfanbtfäfig. ®ie (^igentliümer t'^eilten

fie nun unb brad;ten jeben in i^ren für fie beftimmten Mfig, ol)ne bie 2:l)iere uorlier einer nähern Ünter=

fud;uug ju unterjie^en. ®ie 5ltad;tigalen gingen gleid; an ba§ -jutter, e§ fiatte alfo feine fHotf), unb bie

glücflid;en Sßefiijer freuten fid; fd;on im 'iiorauä im @ei[te auf ben ©cfang. ®o nergingen einige 2:age in

ungetrübtem @lüdf. ?luf einmal begann grofje ©terblidl)feit unter ben bercunberten, l)offnung§Dotlen ©ungern,

bi§ jule^t nur uod; einer im Sefi^ feineS iiogelS mar. fam jufältig in fein ,^au§ unb er flagte mir nun,

baf; feine 9tad;tigal feit 2 Etagen fein f^-utter me!^r anrü^re unb ganj traurig am Äüfigboben fi^e. 3luf

meine Jrage, ob er ben 33ogel nod; nid;t l)erau§genommen l)ätte, um i^n ndlier gu befid^tigen, gab er eine

oerneinenbe 3lntmort. ^fd; lief; nun ben ä'dfig fierunter nehmen, griff ben 3logel !§erau§, unb

entbedte fofort bei ber erften Serüfirung, baff ifim bie f^lügel gebunben roaren. fJtun mar ber fUtann gong

nerblüfft über biefe (^ntbedung. .^cl) fcfinitt ben iöinbfaben burd^ unb fe^te ben SSogel in feinen Mfig,

morauf er fogleid^ anfiug, bie f^lügel in bie ffuft gu ftredfen unb fi(^ melirere fötale tüd^tig auSgufc^roingen.

©egen 3lbeub ging er raieber an fein f^-utter unb mar gerettet; er entpuppte fid^ fpdter al§ oorgüglii^er

©d^ldger. ©§ ift fefir gu tabeln, baf; ber betreffenbe .'^dnbler bie Seute nictit ^^ieroon in Äenntni^ fe^te,

er ballte mol nicfit baran, ba^ fie e§ nicl)t raüfften.

2lnfitt)tcn über bas Räfigcn unferer Uleifcn.

SSon Unterlänber.

^fl§ langidliriger 3lbonnent ber „©efieberten Sffielt" finbe ic^, ba^ gerabe unfere fleinften, fc^önften ®ögel,

ndmlid; bie föteifen, nid^t bie Slufmerffamfeit gefd^enft befommen, bie fie eigentlich cerbienen, info=

fern fie gu einer ©attung gehören, über beren ^altung unb ifBflege bie fBteinungen fehr getheilt finb.^ Oft

flnbet man gerabe entgegengefet^te föteinungen, fo g. 33. h^tt ber eine bie fSteifen für auSbauernb, rodhrenb

ber anbre ba§ ©egentheil behauptet.

^d; mache mir nun gur 2lufgabe, bie ©adhe Don einem anbern ©tanbpunft au§ gu betrachten, ben ich für

ben richtigen holte unb melcher meine§ 2öiffen§ nur im ^oh'^flons 1896 oon Äarl ^eungig oertreten mürbe.

Äein 33ogel bietet un§ fo oiel ^utereffanteg mie bie föteife, unb be§l;alb ift fie mit Dtedht ber fiiebling

Don 2llt unb ^ung.

füteifteng ift eg bie ,,.^ol;lmeife", im »olfgmunb „f^rühlinggbote" gmannt; fortmdhrenb Id^t fie im

Frühjahr, oon 2lft gu 2lft fliegenb, beu ^ebermann befannten 3tuf ,,©i gi ba, ©i gi ba, ©titi ftiti“ er=

fdhatlen. Oiefeg ift aber biejenige föteife, meldhe megen ihrer fDtorbluft unb Unoertrdglichfeit gegen anbere

23ögel alg ©efel(fd;aftgDogel nidht in 33etrad;t fommen fann.

Oie fchonften unb fleinften föteifen, meldhen meine Sßorte gelten foHten, finb meifteng unbefannt,

meil fie im ©ommer burch bag 23ldttermeer ber 33dume unferen 3lugen entgegen merben. Oen gangen

©ommer hiuburdb giet;eu fie fortmdhrenb, immer f^arenmeife, oon einer SGBalbpargelle gur anbern unb nur

ihr leifer Sodruf oerrdth ihr geheimeg .Raufen, ^m [trengen fföinter giehen fie fidh, burch junger ge*

trieben, big an bie ©ehöfte heran, um ihre ötahrung aug ben g-utterfdften gu holen, ©obalb bag erfte

Ohoiiroetter eintritt, finb fie oerfchmunben, unb man trifft fie mieber in ihrem alten ^eim an.

ölun fteHe i(h an ben Sefer bie f^rage: ,,^ft bie ÖJteife alg ©tubenoogel gu betradhten

unb fann man biefelbe für bie Oauer im 5läfig erhalten?"

ölach meiner 2lnficht muff ich, obmohl id; mei§, ba^ ich manchem Siebhaber in SBiberfpruch

gerathe, bie 3lntmort oerneinen. — ©iner ©char iöteifen, meld;er fidh meifteng noch einige SWgoermanbte

hingugefeHen, mu^ man nur einmal gufehen. ©tunbenlaug, ohne ba^ unfere 3lugen ermüben mürben, fönnte

man biefer 23ogelfdhar gufd;auen, hoch gu halb mirb mau oon ihnen entbedt, unb mit fpöttifchem, leifem „3it

gi drrr" entgiehen fie fi^ algbalb in ben nöd;[ten ^meigen unferen 2lugen.

©erabe in bem fprichmörtlidh gemorbenen nie ruhenben 2Befen unb ihrer £edl;eit liegt ihre 3i«r
! _

33alb

haben fie fidh, ben £opf nad; unten, an ben bünnften 3meigen angehdfelt, halb bearbeiten fie mit frdftigen

©dhnabelhieben einen ober ©amenfern, meldhen fie mit ben güfgen fefthalten.

3Bev üermag nun einem fold^en fleinen ^ogel einen Ääfig l^evjui’ic^ten, luetc^ev feinen Slnforbc^

rungen genügt? ÖJtag nun berfelbe noch fo phanlafieood, mit fd;manfenben 3leften, lebenben ifßflangen

eingerichtet fein, bieg tragt alleg nur gur augenblidlidhen Unterbrüdung ber ^reiheitgluft bei unb oerldngert

bag Seben höd;fteng ein par ÖJtonate.

2llg großer ®ogelliebhaber mar eg mein 3beal, ölteifen alg ©tubenoogel herangugiehen, unb

ich i^erbe mir erlouben, meine ©rfahrungen barüber in einem meiner nddhften 33erid;te, meldher oon

meiner 33ogelftube hanbeln mirb, gu fchilbern.
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®ie bveuueubfte ^yvage ift bev i^evfanbt. ^lad; eigner (^•rfüljnmg fe|3 t feinem '-Bogel bie dieife

fd)limmev jn alä bev 2>Jeife. 'üffan ftelle ficfj einen joldjen ffeinen, nie nd;enben 5ßogef in einem

Syevfanbtfäfig uov. 3'ber anbrc ‘i'oget bleibt nad; einer fotdien 2JJanipnlation Dor 2lng[t auf bem iläfig=

hoben fiijen. ®ieä ift eben bei ber fUfeife nid;t ber f^all; jeber ©tab, jebe ©palte mirb mit ©d}nabel=

l^ieben bearbeitet, nm bie ^reil^eit jn erlangen, ililal^renb biefer 3 eit nimmt fie oor ?Xnfregung fein gutter

an. 5lm ^iele ber Uleife angelangt, ift fie bann fo anägel^nngert, bajj fie mie toll über ba§ bargereid^te

f^ntter l^erfällt, bod; eä ift 511 fpät. ®er Äörper ift fdjon fo fe|r ermattet, baff er ba§ anfgenommene

fs-ntter nid^t mel;r oerbanen fann. ®iefe fd;limme (Srfa^rung l;abe id; bei oielen fUieifen, namentlid^ bei

ber Jannenmeife, gemad^t.

Unbegreiflid; ift e§ mir, mie man mir Körner (^anf) al§ f^iitter auf ber pfeife geben fann; bie§

liabe id; leiber bei oerfdt)iebenen ©enbungen beobad;tet. Äann 5 . 33. eine ©d;roan^= ober .^aubenmeife ein

Äorn ab!^nlfen, loenn fie nidjt einmal einen großen fKel)lmurm jerfleinern fann! ®ie 2fieifen roerben oft

für Äörnerfreffer gehalten, toeldjel eben nidfit ber galf ift, fonbern fie finb Äörner= nnb ei(| f r ef f er.

^atte id; mm nadt) oielen Umftdnben einige fOfeifen glüdlid; am Seben erhalten, fo mürben biefe mit

,,©df)iffer’§ fffad^tigalfntter" mit siemlid; groffem ^meifeneiern, jerfleinerten flRe^trcürmern,

fleinen 5?!erbt:^ierdt)en gefüttert. 3lud; fteUte i(| ipflanjen, roelc^e mit Ungejiefer beliaftet roaren, in ben

Äüfig binfiO/ über!^anpt alle§, ma§ ic^ nur erfialten fonnte, um bie flfa^rung möglid^ft ber natürlid^en

anjnpaffen. 3llle§ bieä mürbe mit bem größten ®of)lbel;agen angenommen.

3d^ glaube, ba^ ic^ am richtigen 0unft angelangt bin, um ber f^rage naiver treten gu fönnen:

2Bie lange muff eine SJfeife l^ermnftreid^en, um il^ren .junger jii ftillen, unb mie oft imt^ fie fid^ mit

hungrigem flJfageu jur IRu'^e begeben? 3^be§ Steftd^en, jebe IRi^e in ber 3ffinbe mirb nacE) Saroen, fleinen

Käfern u. a. abgefud;t, unb meld^e fIRenge finbet fie oor? — ®e§!^alb ift in feinem 33ogel ber fRaturtrieb

na(| 23emegung unb 3lbmed;felung im f^utter fo ausgeprägt, mie bei ber SReife.

3m ^äfig bagegeu mirb i^ueu bie nötl^ige 33emegung erfpart; fie brauchen nur an ben fRapf ju

fliegen, mo fie f^utter in „^ülle unb f^üUe" oorfinben. ^ier liegt bie Urfadtie, marum im Mfig eim

gegangene fIReifen feiten abgejel;rt finb, fonbern im Oegentlieil an §ettfudl)t ftarben. Se^tere ift biejenige

Äranfl^eit, oon meli^er l^auptfdd^lic^ bie 33emo^ner enger Ädfige befallen merben. 3Son biefem einen

Umftanb ^dngt alfo bie SluSbauer ber ÜReifen in ber ©efangenf^aft ab.

2Ran mad^t fi^ SSormürfe, fIReifen ju fdfigen; ba^ bieS öfter ber f^att ift, fann man auS ben ein=

gefanbten Seridbten eiferen. ©0 g. 33. fül^rt unS ^arl iReunjig im ^ö^’^Song 1896 bie SebenSbauer biefer

®ögel fel^r trefflicf) oor 3lugen. ®arum fottte man benn SEReifen fd^gen, menn man fieser mei|, ba^ fie

bie @efangenfdi)aft nid;t ertragen unb mir bod^ gemi^ genug fd^öne 3Söget i^aben, bie fi(^ als ©tubenoögel

oiel beffer eignen! —
3l)rer ^edlieit faßen fie jum Opfer; fein 3>ogel ift leichter p fangen, alS bie SReife. ®ieS

ift bie Urfad^e, marum ber 33ogeImarft, befonberS im gi^ülijal^r unb .!perbft, mit unjdliligen 3lngeboten

überbduft ift. — flRit ben Söorten „eingemöbnt unb futterfeft'' mu^ fe^r oorfi^tig oerfabren

merben. 2Benn biefe IRebenSart überbmipt pa|t, ift fie hier febr fcbledbt angemenbet, benn nadb eigner

(Srfabrung nimmt jebe flReife in einem geräumigen Ä'dfig fofort baS g^ntter an. Ob fie eS auf bie

SDauer oertrdgt, baS ift bie f^^^age! Oa^ man eine foldbe SReife nidbt um einen niebern l]3reiS

feilbieten fann, ift felbftoerftdnblicb. —
üRögen biefe fo peffimiftifdb aufgefa^t merben fönnen, bodb bem nmffen=

haften f^ang 3lbbrudb tl;un, jumal bie ÜReifen 511 ben nü^lii^ften Vögeln, bie mir haben, gehören.

(®ir finb mit bem .!perrn 33erfaffer nicht ganj einoerftanben unb merben unfere 2Reinung in ber

ndchften fRummer auSeinanberfe^en. ®. S.)

|)eiTngr. aRangeI§bovff: 1 . ®er rothriiefige SBürger

ift nid^t befonberS fd)tt)ierig einjugeiDÖ^nen unb bei forgfättiger

!ßfiege bauert er jahrelang gut auS. ©eine ©ingetööhuung

gefchieht int leidht uerhüllteu tRad)tigaltäfig mit frifchen 2tmeifeu=

puppen, iUlehlroürmern, ütTcehltäfern unb anberen größeren

iterbthieren : ÜJtaifäfer, .g)tuf(hre(feu, bicfleibigen ©^metter=
lingen u. a. m. SBenn man einen ißogel befommt, ber bei

Jag unb iJtadht im Ääfig umhertobt, fo ift bieS in ber Dlegel

ein alter iJBiirger unb nicht feiten ein großer Äünftler im
©efang, bem man bann bie ©pi^en ber läugften ©chtoingeu mit

ftarfem 3™irn feft (Sr mirb halb nicht mehr
gegen bie ®ecte beS ÄäfigS fpringen, fonbern feinen ifSfleger

tennen lernen, ©elbftoerftänblid; barf aber roeber biefer, nodh

eine anbre iperfon ihn [töten, nur beim [füttern befchäftige

man [ich ein roenig mit ihm. SereitS na^ einigen Sffiod^en

^

barf mau mit ber atlmählidjen (Seroöhnung beS SBürgerS an ein

SÖtitch= unb Uniuerfalfutter beginnen, inbem man unter fold;eS

frifche unb auch einige getrod'nete 2(meifenpuppen gibt unb
lehtere uon Jag 311 Jag oermehrt, bis erftere gauj fortfallen.

J)aS 2Rifchfutter muh beftehen auS getrodueten ^meifeupuppen,

geriebener, nid)t 311 faftiger Störe, geriebnem altbacfnem sjßeih=

brot unb etroaS SBeihrouvm, fobah baS @au3e eine lodre, 3arte

Stoffe bitbet. ©0311 geben ©ie tagtid; 10—15 Stehlmürmer
unb abroedjfeub etioaS roheS ober getobtes magreS Dtinbfleild)

ober I5er3, in tieine Söürfel gef^uitten, nach |>errn ÄuHmaun’S
®orfd;lag als befonbere Sederei auch eiu roenig 9tahm ober

giaut oon abgetod;ter Stilch. J)ie ©ihftangen für ben Sßürger

muffen oon oerfdhiebener Side fein. 2. ®er 'IBürger hat feinen

nennenSroerthen eigenen Saturgefang, fonbern er ift ein oor«

3ÜgIid)er ©pötter, ber alle anberen ®ogeIgeföuge, alfo oon
Sadhtigal, gelb= unb .^aibelerdje, ben oerfd)iebenen @raS=
müden unb Saubfäugern unb oielen anbereu mehr mit feinem
eigenen 8iebe oermifcht unb 311111 harmouifchen @an3en oer=

einigt, .^err £arl ÄuHmanu fchrieb hiev i. 3 - 1893 : . . . J)ie

Äunft beS rothrüdigen SBürgerS, beffen ©ebüchtnih einfad;

ftaunenerregenb ift, rid;tet [ich felbftoerftänblich nad; ber Oert=
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licljleil, luo Cf me()i' ober mniijicr oiele inib gute iliogelgcjängc

jii l;övfii beloinmt iiiib bieö evlläit bie 'i:i;at(ac(;c, bafi man
mniicbiiml luivflicl; (d)lcd)te, eiiijeitig fingenbe ®ögcl biejer 9(rt

bcronuiit, loornii nur ber 'JJiftort, nid)t Der Sü^ogel jelbft, bie

©djnlb trügt . . . felbft befibc einen fe(}r guten iitogel, ber

ctiua jmaiijig '-Ziogelgejnnge tien nnd;al;nU, ebenfo l'od= nub
'jltnrnrnff berjciben, jebodj nur einjelne (Mejänge oollftnnbig,

anbere brnd)ftncfiueife". 2;cr (Menanntc eriuöt;nt nod; ben

Söüiger eines I^fiennbeS, ber bie (Mefünge nub iitnfe oon 2.'i

oerfd}iebencn '-iiögeln tabelloS nad;at;mte. .'t. 'Jiatiirlid) tann
nur ein fflilbfnng bernrtiges Iciften. 3tuS bcm iTieft genommene
unb anfgepnppelte '.ffiürger fönnen mir bann bebentenbe ®e=
fangsfünftier locrben, luenn fie oiele gute ©nnger in it)rer

i)iüt)c ^aben. ®ann miifi ber ffiürger jo anfgei;ängt loerben,

bafj bie nnberen Sßögel i[;n nid)t (et;en fönnen, toeil fie fid;

uor i()m fiird;ten.

.^errn Dr. ,Hrontf}al: ®urd)greifenbe ifiernnbernngen

im ©efieber ber 3;ögel bnrd; Serfiitternng oon i^arbförpern

l’inb feit ^Dttr^ef^nten uorne^mlid) in (änglano etjielt loorben

nnb jioar mit Ännarienoögeln bnrc^ "tif Äapenne=

Pfeffer, ©obanu (jat uor etioa jeljii Sauren .perr (S^emifer

J)r. ©anermann in SDa^me ät)nlid;e i^erfm^e mit uerfcbiebenen

3iögeln, and) Jpii^nern nnb mit uerfdjiebenen g“i'bftojfen ge=

mad;t. ©eine babei geiuonnenen (Srfaf;riingen ^at er ^ier in

ben 3o£)vgängen 1887, 1888, 1889 unb 1890 mitgett^eUt.

:35riefUc^e ülitt^eilungen.

. . . 3lm 12. DJiärj ^atte id^ (Selegen^eit, in ©teglig

bei 33erlin, bei bem fogcnannten gid^teberg kbenbS 6^/4 Ut)r

eine ©djieiereule ju beobadt)ten. 3^1 “on bem benad;barten

gelbe, 100 fie ioaf)rfd}einIid; ber DJläufejagb obgelegen l^ntte,

nuffteigen. iRadjbem fie einige Wate über bie ©tra|e, bie

menfd)enleer nnb in jenem 3i^eil nod) roenig bebaut ift, ^in=

unb ^ergeflogen mar, oerfdjioanb fie gerüufd^loS in ben Äronen
ber liefern, ©c^on oor ettoa 7 ©elegen^eit,

in griebenau 2lbenbS eine ©d£)leiereule 311 je^en unb auS biefen

beiben güUen ge^t bo^ ^eruor, baff biefer SSogel ^in unb roieber

aud^ in unmittelbarfter ^ü^e ©erlinS oorfommt, roaS id; bisher

nid)t geglaubt ^atte.— Äönnen ©ie bie oon SSerlepfcli’fcben fttift-

fäften für ©tare empfeblen. Wir erfd;eineu fie o^ne ©i^ipflocf

etroaS ju tief unb eng. 2lber id^ l}abe in unferm ©arten einen

aufge^üngt unb bavre ber SDinge, bie ba tommen fotlcn. .g)offent=

lid; roirb er bejogen roerben, foroie tbeilioeife bie oielen anberen

Änften, bie unfern ©arten jieren. Otto 33 ü fing.

( 1 . SBeSbnlb fottte bie ©djieiereule nidjt in ben Sororten

oon Serlin oorfommen? ©ogar im 2öeid;bilbe unferer |>aupt=

[tabt finb ©ulen im Sauf ber mejrfadj beobadjtet. 3"
griebridjSjagen bei Serlin fing oor einigen ^ciji'en ein mir

befannter .^err einen SBalbfauj, ber im ^tnxnrer lange

gejalten unb jajm nnirbe unb 93ad;tS feinen 3iuf erfdjallen

lie|. 2. Oie oon Serlepfdj’fdjen SRiftfäften loerben oon allen

9lutoritäten auf bem ©ebiet beS tßogelfcju^eS für praftifd;

anerfannt unb aucj idj bin biefer 2lnfidjt. Dr. Dt.)

5u unferen 25iI5ern.

®rei |)od;gebirgSbetuobner, 93ürger ber beutfd;en 2ltpen

finb eS, bie unS ber ibünftter auf bem jeutigen 93itbe oorfüjrt.

©S ift uns nur fetten oergönnt, fie aiiS eigner 3lnfd)auung

tennen ju lernen, loenn fie in unfere jootogifdfen ©arten gelangen.

Oer fdjönfte ©d;mucf beS ©ebitgeS ift ber 2llpenmauer =

lauf er (Gerthia muraria, L.), beffen .gieimat fid} über bie

felfigeu |)o^gebirge Wittel= unb ©übeuropaS foroie WittelafienS

erftredt. 5hir auf bem jödjften ©ebirge an fenfre^ten g«l§'=

roünben fann man ijn beobachten, roie er geroanbt unb un=

rujig mit gelüfteten glügeln unb gefpreiätem ©(^roanj uml)er=

flettert, roobei er fiel) ber glügcl, niemals beS roei^febrigen

©d^roanjeS als ©tilge beoient. Wit feinem langen ©djnabel

jolt er gtiegen, ©pinnen, 2lmeifen u. a. ^nfeften jroifd)en ben

gugen unD ^igen beS ©efteinS jeroor. ©r niftet in Söcjern unb

©palten jotiev gelfenioänbe. ©ein ©efang ift furj, aber melobifd;

unb oon einem ®eobadjter fogar in 'Jloten gefegt roorben.

Obrool biefer SSogel fidj auf ben erften 931id nidjt jum ©tubem
genoffeu eignet, ift er bennodj oon jroei fcjroeiäerifd}en Orni=

tjologen Dr. ©irtanner unb ipräparator ^oüifofer im jroed:

entfprechenben .llüjig gejalten roorben. Oer .küfig beS ©rftern
loar 120 i'ui jod; unb ttO cm breit unb tief, an Uiüdenroanb
©eitenroänben mit fnorrigen lliinbenftücfen überjogen, and) mit
einem tiefem 'Iterficcf als i)tad)tlager auSgeftattet. iiltleS roar mit
biefem Seim überftiidjen nnb ftarf mit grobem ©anb, ftelleiu

roeife auej mit flemgefcjittenem WoS beroorfen; bie obre ftäfig=

bede bilbete ein ©itter. Oie gütternng beftanb nuS frifchen

9lmeifenpnppen, fpüter Wcjlroürmern
;
im SEBinter rourben bie

Süögel an gefocjteS, in fleuie ©treifen
3erfd)iütteneS ÄalbSjerj

geroöjnt. gm übrigen ift ber Wauerlünfer natürlich nur
ousnahmsioeife als ©tubenoogel anjufel;en unb jöchftenS für

joologifche (Härten ju empfehlen, roo man ijn im großen ©etriebe,

in auSreid;enbem SKaum fo oerpflegen fann, baj er ben Wangel
ber greijeit nid;t empfinbet.

Oem Siebjaber befannter, auf SluSftellungen ju fejen

unb in ©efangenfd)aft öfter ju finben ift bie 21 Ip e n = ©rau =

nelle (Accentor alpinus, Chn.), aiidj 21 Ip en

f

1 ü eo 0 gel
genannt, Üt biefelbe roie bie beS SJiauerläuferS

;

in Oentfdjlanb foH fie nod) im SJUefengebirge oorfommen, je=

bod) nur oereinjelt. ©ie jot einen jüpfenben ©ang, fchneHen
roogenben ging unb jölt fid) meift auf gelfen ober auf
bem ©rbboben auf; fetten fegt fie fidj auf einen ©trandj
ober gar ©aum. Sie niftet in ©teinvigen ober niebrigem
(fiefträud). Oieiltahrung beftejt auSÄerbthieren unb Sämereien.
Oer ©efang ift^flötenb unb roechfelooll, bem ber ^laubenlerche

ähnlich. 2llS otubenoogel ift fie ju empfehlen, ba fie fidj

ausbauernb unb frieblidj jeigt. 2llS gutter bietet man ihr

ein 2lmeifenpuppengemifd) nebft einigen Wehlroürmern u. a.

gnfeften, unter oon äerqnetfdhtem .g)anf= unb Wohn=
famen, alles burcheinanber gemengt, baju andj etroaS @rün=
frant (2?ogelmiere u. a.).

Oie^eimatbeS 2tlpenfdhneehnhnS (Tetrao alpinus, L.)

erftredt fidj über ben fRorben oon ©uropa, Äfien unb
2lmerifa, foroie über bie hojen ©ebirge biefer @rbtl)eile. ©ein
2lufenthalt ift bie ©renje beS einigen ©ihueeS, in einer .giöhe

non 6000 gug unb mehr über ber WeereSflädte, roo ber .^04=

roudhS aufhört; nur im .^erbft gejt eS tiefer joiab. ©§ ift

©taub’ unb ©tridhnogel. Oie ftrengfte Äälte foll auf biefe

©ögel ni^t ben minbeften ©influh auSüben, ba ijr bidhteS

©efteber fie fchügt, auch nermögen fie mit Seidhtigfeit ben Schnee

fo tief aufäufd)arren, bis fie an bie ©flanjenbede beS ©obenS
gelangen, roo j'ie iRahrung finben. Segtere befiehl in allerlei

©flanäenftoffen, foroie gnfeften. ©einen iReftplag roählt baS

©dhneehuhn unter Steinen, ©erölt ober flehten ©ebüfd)en.

3 otlifofer h<hte in einem 3 intmer, beffen ©oben mit fRafen

belegt roar, ein Schneehuhn, roelcheS fidj gütterung mit

.^eibelberen, frifdhen 2lmeifenpuppen, Wehlroürmern unb Der=

fchtebenen ©ämereien gut erhielt.

3u ben anmuthigften unb beliebteften Sögeln unferer

lieimat gehört ber©artenlauboogel ober ©elbfpötter
(Syhia hypolai's, L.), beffen lieblichen ©efang ber iRaturfreunb

forool im greien, roie in ber .^änSlichfeit gern laufdht. Oie

heutige 2lbbilbung oeranlagt unS, einen ©lid auf feine iRatnrs

gefd)idhte .ju toerfen, inbem fie unS 2ßeibchen, SReft, ©i unb
gugenbfleib oorführt. Wännchen unb 2Beibdhen finb fd)ioer

äu unterfdheiben; baS ©'elb beS Unterleibs ifi beim Wänndhen
lebhafter, ebenfo ber lichte Streif über ben 2lugen; bei frifdh

gefangenen Wännchen geigen fi^ am ©d)eitel, roenn bie £opf=

febern gegen bie ©d)nabelfpige aufgeblafen roerben, brei borften=

artige, gang feine geberd)en, roelche bie übrigen ©d)eitelfebern

überragen, fdhveitet baS ©ar nur einmal im gahr,

gegen ©nbe Wai. OaS iReft fteht 1 bis 4 m jodh in glieber=,

ipoHunber=, .^afeU, gaulbauni: unb ähnlidhem ©ebüfdh, in

bid)ten SBipfeln eingelner ©äumchen, audh auf ben unteren

2lefteu hoh^>^ ©äume ober in jungen SRabelholgftämmen.

©S roirb fehl’ fünftli^ auS trodnen .gialmen unb gafern

gefilgt, mit ©flangenioolle unb Äerbthiergefpinnften auS=

gelegt unb mit .giaren unb gebern auSgerunbet; eS ift offen

unb hat eine fpigbentelförmige ©eftalt. OaS ©elege beflejl

auS 4 bis 6 ©iern oon 17 mm Sänge unb 13 mm Oide,

bie auf rofaröthlid)em ©runbe mit röthlid)fchroargen ©unften

gegeid)net finb. ©ie roerben 13 Sage gumeift oom 2lleibd)en

bebrütet, baS nur in ben WittagSftnnben oom 'Wännchen ab=

gelöft roirb. OaS gugenbfleib ift büfter gelblid)grüngran,

oberfeitS bunfler. ©chnabelioinfel unb iRad)en finb rotl)gelb.

Oie gungen oerlaffen frül)geitig baS iReft. Ä. 3f.

SSerantroortlicf) für bie ©cbriflleitung : Dr. Sorl SRufe in »erlin; für ben Slngeiflentbeil : ercufe’fcbe SBerlagäbudjbanblnng in 'Dtoabebnrg.

SBertog bet ereug’fcben ajerlogäbuctibanblunfl in Woflbeburg. — 5Drutf Bon ätuguft ipopfer in Öiira b. iOt.
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Ht. H5 . 2Tia^betmva, Öen \5. 2lprü \899- XXVIII. 3at)rg.

^intniX‘öerun0 fremMänbifi^er Pö^el in unferen 51nren.

I.

S eit bem 27. 'iDidvs ^abe id; eine au§ jebn köpfen beftebenbe 5lo(onie Oiiäfev- ober 2Jiönd)§ jitticbe, in

beren iöefi^ idb burd; bie ©i’ite be^ ,5)errn non ^rojeb (0oblanb) gelangt bin, im ^^reien ld)marmenb.

Ohne ieglidbe ©dbeu geben bie ®öge( in ibvem ®d)(ag feit bem erften Sag tbver

ebenfo anbönqlidb, id) mödjte faft jagen, anbanglid)ev aB bie Sanben jn ihrem ®d)(ag. mett bem 1)0^1

intereffanten ütefterbau ift furj nach' 2lnfnnft ber ißögel oon benfelben gemeinfdjafttid) begonnen roorben

unb berfelbe bürfte bereite einen Dfiaum oon 1 bi§ Vj^ Änbifmeter einnebmen. ©obatö eine ^botogiapbte

be§ ?iefterbaue§ anfgenommen, raerbe icb mir erlauben, fall§ ^bnen bie§ angenebm, ,3bnen eine lolcbe nelif

näherer ülMttbcilung über bie Kolonie siijiifenben.*) ©enannter .g)err befiel, roie auä ben oon

erfebienenen Seriebten biefer ^eitfebrift erfid)tlicb, bereits feit mehreren fahren eine grojfere frei auSfliegenbe

Kolonie biefer 5Bögel unb bie meinige bürfte mol bie sroeite beftebenbe in Sentfcblanb fein.

geftatte ich gern bie Sefiebtigung ber Kolonie. SB. Äiin^e =torbiSborf.

*) SBit bitten rcd)t fe^t barum. $. 2.

II.

^n einem groben ruhigen if^arf in ber fiaufi^, mit ©id)en= nnb 23ud)enmalb iiiib bubtem Unterbot^

befeüt, oon ber ©pree buribsogen, foHte eine gröf3ere ?(njabl uon Sögeln auSgefebt merben i,ort maieii

bisher: feunberte oon ilReifen, oiele SBiicbfinfen, ©tare ,91 Saufenben unb einige tlia^tigalen ooibanbeiu

©S finb im Sarf 500 9<iiftfäften angebradbt. Um nun bie Sogelioelt abioecbSlungSveid)er jii geftalten unb

nicht nur einbeimifibe, fonbein momöglid) and} fremblänbifd)e Sögel ein^ubiirgern unb baiienib angnfiebeln,

habe ich empfohlen, in brei ©eubungen, je nach ber geeignetften ^eit, folgenbe Sogelavten parraeife pi be.

jieben, toaS auch gefd^eben ift. .^'cb lieferte ein i^ar Savtmeifen, oier Snr

«rn, neun ^ax ©rünbünflinge, oier ^ax ©tiglibe, jmeiipar Dompfaffen, mer ifßarjlreiufcbnabel, ,mei

Sar fübamerifanifd)e Äanarienoögel*), ein iffar rotlfe Äarbinöle, ein ff^ar graue ^aibiimle, brei |ai

©onnenoöget, brei Sar DieiSfinfen, ein ^ax 2BeUenfittid)e, jmei ißar graiiföpfige ^^raergpapageien, ^ißei Sar

Septorroeber unb fieben f^ar Slutfd)iiabelroeber, im gan.^en 48 ifjare. Son ben

länbifchen Sötieln bürfte fid) baS eine ober anbere Sar oielleiibt bed) fefttjalten taffen ba im bebedten

5vutterplat3 ber Manen adeS möglidfe giitter für bie oerfdjiebenen Sogeiarten mitgereitijt toub. Staben,

tüie überhaupt fämmtlicbeS dtaubjeug, toirb ftreng oerfolgt. Die S^oget ’Diirben 001^ ber Sbfenb^^^^

Solieren im fVreien gehalten. DaS ©rgebnife ber Einbürgerung merbe td) auf 5Buni^ fpatei^ gern nit-

tbeilen**)
^ofefSed, Sogelbanbler in ©tuttgait.

*) cs® finb luol Sofronfinten V 'S. 2.

**) SBir bitten red)t felir bornm.
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^rem6länöifc^)e 5infen.
lüion .U. IK u fi.

(^^-ortfeHiing).

^^ev allbefaiinte .^'iavllaiibö= ober SJioj^aiiibif jeijicj (Fringilla butyracoa, var. Haitlaiibi, lilL),^ befielt 4‘^eiiiiQt fid) uoii Seiiegambieii bis 311m itapfanb mib biS nad; 'Jlbeffiuieii, foiuie übev 2)^^aba-
gaSfnv evfivecft, ift bei allen Ulogeliuivtfieu beliebt, ba er fid) nusbauevtib unb gegen fleinere IBögel fiieblic^

3eigt, and) leid)t 3m ühnt jd)veitet. (Sv niftet nieift iin ^av3ev lJ3anevd)en, anc^ im offenen 3ieftfövbd)en,
feiten ober niemals fvei im (bebiifd). SDaS 9ieft mitb ans feinen (Sväievn, 35aft nnb i|iapieiftreifen, 33anm=
moll- nnb anbeven gaben, ff3 fevbel)aven n. a. gefount, im gnnevn mit 3avten (bväfeni nnb äl'nv3eld)en glatt

anSgeninbet. ®aS (^felege bepel)t anS oiev gelblid)Uieif5en, fal)lgelb gefledten (iievn, bie in 13 Klagen ev;

bn'itet luevben. ^^Ind) als ©dngev ift bev 3^avtlanbS3eifig bei anfpvud)Slofen Siebliabevn gefd)ö^t, ba ev

einen mol)lflingenben fiodnif nebft fd)mettevnbem ©d)lag, roed)felnb mit lautem, melobifd)em glötenton
I)öven lägt.

®er näd)fte ißevroanbte ift bev gelbftivnige (^ivtifj (Fringilla flaviventris, 6rw/.); ev untev=
fd)eibet fid) oom novigcn bnvd) betväd)tlid)eve @vöf)e, einen bveiten nnb langen ©tveif über bev ©tivn unb
bem 3lnge l)inn)eg biS 311111 ^intevtopf, fomie bnvd) bie olioenginne gävbnng an äBangen unb 33üv3el.

,^ieimifd) ift ev in 0 übafvifa unb auf bev ,gnfel St. ^elcna. (Sv gehört 311 ben beflen Sängevn nntev ben
fvemblnnbifd)en ginfen. ©leid) bem 4'’avtlanbs3eifig ift ev fvieblid), anSbauevnb nnb leid)t 3ud)tbav. jTaS
yieft mivb im bid)ten ©ebüfd) nid)t ^od) übev bev (Svbe evbant tiiib bilbet eine gvof)e offne ÜTtulbe, auf3en
Doti feinen Uleifevn, innen anS gafevn, äBüv3eld)en, SBoUe gefovmt nnb mit fflfevbeljaven 3ievlid) auSgevunbet.
®aS ©elege beftet)t aitS oiev biS fünf grünltd)n3eif)en, 3avt vot^ unb bvann vingfönnig gefledten, 3un)eilen

abnnbevnben ©ievn.

Seltenev im ^anbel, mol and) öftev mit bem oovigen nevroedifelt, ift bev fdiroefel gelbe ©ivlig
(F. sulfurata, L.): obevfeitS olioengvünlit^gelb, bväunlid) fd)aftftveifig; i'nb ^alSfeiten nebft

IKüden oliDengvün; 2lugenbvauenftveif biS Äopffeiten, 33adenftveif unb Äet)le 3itvongelb; glügel bvaunfd)raav3
mit 3ioei gelblid)oliDengvünen 53 inben; löüv3el nnb obeve Sd)raan3beden gvüngelb; ®c^roan3febevn bvaun=
fd)mav3, fdmtal olinengrünlid^ gefäumt

;
Obevbvnft unb Seiten olioengvünlid)gelb, übvige Unterfeite 3itvon=

gelb; Sd)iiabel l)eLl l)ornbvaun, Untevfd)itabel l)ellev gelblid)meif3; Singe bunfelbvaun; gü^e bväunlidfigrau.

SSleibci^en büftvev bväunlidigvün. ®ie .^eimat ift Sübafvifa. SllS Stubenuogel 3eigt ev biefelben ©igen-
fdiaften, rcie bie SSevroanbten.

JTleuerbingS puftger eingefüpt rouvbe bev Savtgirli^ (F. barbata, Heugl.): bem §avtlaubS3eifig

fep äplid), aber mit gelbgrünem Sd)eitel unb SOSantel, mit beutlic^en fc^rodr3lid^en St^aftftvit^en, o^ne
23 eimif(^ung oon @rau; Spangen gelb, O^vgegenb gelbgvün, S3adenftveif fd)avf begven3t jc^raav3; 2Beibd)en

blaffev, obevfeitS mep- otiuengelbgrünlid) mit fc^mälevm gelbem Stivnbanb, meiffem Jlepfled unb fd)rcär3lic^:

olioenfaibitem Slugenbrauenftreif
;
Überbein ^vopf eine ouS fd)roäv3lid)en gleden gebilbete, tpilrceife hoppelte

Sluevbinbe. Sein S5 evbveitungSgebiet ift bev Suban, nebft Slbeffinien, bis nac^ Ißvitifdi^Oftafvifa pnein.
(,gn ®eutfd):Oftafrifa pt man ip nid)t gefunben.) ©v gelangte evft oor menigen .gap’en in gvöprer

3ap in ben ,§anbel unb pt fp alS empfepenSmevtpr Stubenuogel bemäpt.
Stur einmal im ^87

7

lebenb eingefüpd rauvbe i^agenbedS gelbföpfigev @irli^ (F.
imberbis, Cah.): golbgelb, IRüden auf büftev gelbem ©runbe braunfc^roar3 geftvic^elt; glügeU unb Sc^man3=
febern bvaunfd)roav3 mit gelben Slupnfäumen. ^eimat: ®eutfc^=Oftafrifa.

3*^^i uevraanbte, ebenfalls in Slbeffinien unb ®eutjd^=Oftafrifa pimipe Slrten, bie ben uovigen

fep- otmlid^ unb uielleid)t fd)on öftev in ben .fianbel gelangt finb, opie als neue Slvt evfannt rcorben 311

fein, pben mir in bem gelbvüdigen ©ivli^ (F. flavivertex, Blanf.') unb bem braunge ft reiften
©ivli^ (F. dorsostriata, Reim.') uov unS. ©vftevev ift an Stiui unb Sdieitel golbgelb; ,^intevfopf,

Siaden unb 3flüden finb olioengvün, bnnfel geftvid)elt, Slüv3el unb Untevfeite büfter gelb; bev 3^3 ®^ ifi

fd)mäv3lid); glügel- unb Sd)maii3febevn finb bvaunfd)mav3 mit bveiten gelben 2luf3enfäumen. Seprer
evfe^eint oPvfeitS auf fal)l getbgvünlid)em ©vunbe bunfelbvaun geftvid)elt; Stirn unb S3üv3el finb rein

gelb, ebenfo Slugenbvauen, äßangenftvid) unb Untevfeite, bie iä>eid)en braun geftvic^elt, S3au(^mitte raeip ®aS
SBeibd)en ift blaffev.

®en Söepiuff biefer ©ruppe mad)t bev Sllaviofiuf (F. alario, Z., s. bistrigata, äüs.), audfi

fd)mar3föpfigev 91otpivlig genannt, ©v ift an ^opf, Äepe unb Obevbvuft fc|roar3; Obevlovpev, g'iüS^i'
beden unb Sd)iuan3 braun, Spuingen fd^mav3bvaun, mit fd)malen fapen Spipnfaiimen, ^alS unb 23vuft=

feiten meip bev übrige Untevförpev bvüunlp rceip baS SBeibc^en ift obevfeitS fapgvün, fein biinfel ge=

ftveift; ©üv3el unb glügel bvöunlic^gvau, lepeve mit 3mei gelbbraunen Ißinben; Sc^man3febevn braun,
fc^raav3 gefaumt ;. gati3e Untevfeite gelb. 3m Ä'aplanbe foU er roeit oevbveitet fein, familienraeife in niebvigen,

bovnigen ©ebüfd)en leben, fid) uon ©räferfümeveien evnäp'en unb mit iflrac^tpnfen (©rauaftvilben unb
.^efenafafüm^en) gemeinfc^aftlidf) in gvöpren Sc^roävmen umpvfe^roeifen. (SepereS mivb mol bie ißev=

anlaffung ba3u fein, ba^ ip mam^e Sfieifenbe für einen SSermanbten bev if^vaci^tfinfen anfepn.) 3**^ ^anbet
ift ev feiten. SllS Stubenoogel 3eigt ev fic^ fvieblid) unb pvmloS unb läp fleipg einen fanft flötenavtigen,

leifen ©efang pven. SOSifd^linge mit 5lanavienroeibd)en finb bereits öfter ge3Üd^tet. (gortfepimg folgt.)
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§dtcn gc^)altcnc cin^dmifd>c Pögd.
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II. Pil' l|i'ritcnlu‘auncllc.

p\ie .^-^ecfenbiamielle ift alä ©tiibenwoftd fel^r ju empfehlen iinb tevbient fleied)tenuei[e 33ead;timg, nic^t^ gerabe um ibve§ ('•k'faiigS, Dielme{)v um i{)ve§ liekidjeu iiub ,^utraiilidjcn ®efeu§ miKen. ©ie ift

nid)t id)eu imb Infd beii ®eobadjtev befonbevg im sättigen (l)ier im ©d}mav,^malb fietit man fie

anfangs Ü)tnv
5

mit bem J)tot^fet|ldjen in jselbt}edcn imb ®ebnfd;en an iiBalbvänbcvn in fonnigec Sage nmt)ev=

Idjliipfen) biS auf einige ©djvitte nat;e fommen. Oft gtanbt man, fie fei üevfdjiminben, roenn fie vid;ig an

einem ifiüä^djen fifjt, luobei it)v bie f^ebeiHeibS fet^r guftatten fommt, biS fie fic^ auf einmal

miebev regt
;
bann nimmt man erft maljv, baff fie in at(evnäd)ftev 9iäl)e neugierig Ijevuorlngte. ©ie ift fel)r

breift nnb Idfft fid) an einer .!pede anf- nnb abtreiben, fo oft man mir mill, ot)ne auf^^n ftiegen, be§=

l^alb mirb fie and)

o^ne ©d^mierigfeit im

©d)(aggnrnd^en,burd)

üJteliliüürmer

geföbert, gefangen.

®Ieid)oie(, ob man fie

im 5?dfig nnterbringt

ober im

laufen Idfet, ift fie

fofort ju 4̂ aufe nnb

einerber am leidjteften

einjngeinötinenben

3SögeI. 3'^^

freilaufenb, f^lnpft

fie, einer üJtauS tdn=

fd^enb dtjnlic^, unter

Settftellen, Äom=
moben u. a. lierum

nnb rdumt unter

etroaigem im 3i«itner

befinblidfiem Unge=

giefer tiu^tig auf.

5Ran gebe ifir jeboi^

in einem mit @rbe

gefüllten 23tnmentopf

ein gid)tenbdumc^en

ober freujraeife ju=

fammengefet^te ©i^=

ftangen, am liebften

in einer oerborgenen

©de. Oort fet^t fie

and^ alle ©ntlerungen

ab, nnb man braucht

ni^t jn fürchten, ba^

fie baS

nnreinigt. 3ll§ 5Jtal)=

rung nimmt fie faft

mit adern fürlieb

;

ba fie ©dmereien nnb

^nfeften oerjelirt, ift

eS ja ni(^t fd^raierig,

fie ju er|alten. ©ie

liebt liauptfddfilic^ben

(ödlifctltilttigcr piattfdltt'eiffiltict) (Psittacus chrysopterygius,^(rW.)

älto^nfamen, audj ge=

mal)tenen ober ge=

quetfdjten.^anf; bobei

gebe man i^r am Siag

etroa fünf biS fed)§

fleiue, nid)t über

mittelgroffe dJtel^P

mürmer, ferner ein

©emifc^ non gerieb=

ner gelber Sltorrübe

mit altbadner ©em=
mel, etroaS dJtol)n=

me^l, fein jerliadteg

ober geftoffneS diinb=

fleifc^, andt) ÄalbS^erj

nnb Seber. 3luf bem

IReibeifen geriebneS

.^ü^nerei, altbadne

©emmel gerieben nnb

mit sDnlimild) ange=

feudjtet, ift i^r ebenfo

roiUfommen. 2öid

manbiefeSRifdfiungen

untertaffen, fo reid^e

man gelbe dJtorrübe

mit gutem dtadl)ti=

galenfutter nnter=

mifdjt, mie eS in jeber

iiogelfutter^nblung

511 l)aben ift. 'Jieben=

bei reidje man aber

nnbebingt für biefe

itögel audj '®to^n

nnb gematjlenen

i^aufiamen. 3dj liatte

eine ißrauneUe jroölf

3at)re lang mit er=

rod^ntem f^utter oer=

forgt, fie befanb fidj

babei munter nnb

gefnnb. 3^^' ®efang

ift red^t angenelim,

jebo(^ niclit fe§r laut;

lierin roirb fie oon i^rer ndi^ften 33ermanbten, ber 23erg<3lfpen=)ißrannede ober anc^ gelfen^lüenoget

jenannt, übertroffen. Oeren ©ingcroölinung nnb Fütterung ift ganj bie gleidie, fie roirb au^ ebenfo jaljm

nnb jutraulidf). 2Benn idfi fie mit anberen äidgeln jnfammen^ielt, Ijabe id^ nie beobad^tet, bafe fie ©treit

anfing ober fidj roelirte, roenn fie oon einem anbern befeljbet ronrbe. ©§ finb dufeerft fanftmütl)ige 23ögel,

bie anberen janlfüc^tigen ^dfiggenoffen auSroeic^en. ®ie§ ^ufagenbe Sßefen empfiehlt beibe ®rauneUen=^rten

fe^r als ©tubenoögel, nnb fie roerben beS^atb audj ^dufig oon ißogeltieb^aberinnen gelialten. 3n Ijiefiger

©egenb roerben fie oon ben Sanbteuten mit ®rnned bejeicfinet.
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III. Pic Ü^umvt'mt'il'c.

©ie i)l eiiiev imfevei' iiütUidjfteii ^ikimibcjdjfi^jev, bev mieimüblid) beti flanjen 2;afl über au ben Sfiit^en bev

U^aiimviube imb au lumiuftidjifleii Vlefleu l)enimt)äiumeit uub fid; babei oft fette 'i3iffeii oevfd;afft; jebod;

l)at er iu ftieufleu iiüJiutevu aud) feine liebe tJiotl) uiu’ö täqtidje ij^rot, befoubeiS loenu bie 23äuiue mit

(iJlattei^ übev^tofleu ober ooti bidjteiu ©djuee bebecft fiub. ^e^o^j lUfifj fid) ber fleine iöoqet im grauen

'Uinuteldteu uub fammetfd^mavj^ei klappe jii tjelfeu, er fommt bann bid;t au meufd)(id)e 2lBot)uuugen

l)erau uub flopft mit feinem uuenuüblidjeu ©djuäbeldjeu au’ö vyeufter, uub mev föiiute eä ba über’ä .ipev^

bringen, il)iu eine fleine (^inbe ab;iifdj(ngenV (5'r nimmt ja mit allem fürlieb, befonberä gern aber Ijat er ^ffüffe,

bie in .f^nlften getf)eilt finb. (h‘ fliegt mit feinem Jlieil auf oen nadjften ^üaumaft, l)ebt bie t)fuf3 fd)ale

gleid; einer ©djüffel mit feinen gefdjidten „>^ef)en unb läfjt fid) bereu ,3nf)alt föftlidj munben, um gleid)

barauf loieber an ben f^-reitifd) j^urüd^nfeltren, um eine meitere ®abe jn Ijoten. üffein Äinb füttert

jebeö ©djar ton Ijiingrigen (Höften mit feinen in golbene .füllen gefleibeten (i^riftbaum--

ytüffen, auf einem uor bem f^enfter angebradjten f\utterbrette, meldjeä id) mit ö cm ^ot)en i'eiften oerfefien

Ijabe, bamit nid)t jiioiel oom bargereidjten f^-utter burd) ben plöt^lidjen 5lnbrang aller möglichen Äoftgänger
im ©d)nee uerloren gel)e. 'Ü)fan füttere aufter iJc'üffen and) .f^anffamen, 3Jtol)n, ©onnenblumenferne, Äürbi§=,

unb ©urfenferne, foiuie audj ^afelnüffe; ferner jalg unb roljen ©ped, in ^ild) gemeid)te§ äi^^eiffbrot unb
Ä'artoffelftüddjen. (i'§ finben fid) bn nebft ber ©umpfmeife auc^ 5tol)l= unb lölaumeifen, fomie ber Ä'leibei,

f^'infen, feiten and; Slmmern unb ©perlinge ein. ^m gf^alten, füttere man bie ©umpfmeife mit

allen l)ier ermütjuten fyutterforten, aufterbem gibt man and) 2ftorrübe mit ©emmel untermifdjt; ^Jtmeifeneier

ober ba§ täuflid) fertige ?Ufifd)futter. 3lnd) oergeffe man r.id)t, il)in be§ 2:agä einige ^Jte^lraürmer gu reichen,

bamit er red)t lebl)aft unb munter bleibe. ®iefe oeifpeift er nid)t gang, fonbern l)ebt biefelben mit ben 3el)en,

bie er fo gut mie mir unfere S» gebrandjen oerftebt, unb beiftt fdjnell nad)einanber fleine ©tüd^en
berunter. ©el)r gefd)idt rceif) er bie riinben .f^anfförner gu bvebeii unb mit bem ©cbnäbeldien gu bearbeiten.

@r mad)t ein gang fleineä runbeä Söd)tein 'in bie ©d)nle unb l)öt)lt biefelbe bann fnnftgered)t aus, oljne fie

gu gerbred)en; er erinnert unä babei burd) feine brolligen ©ebärben an ba§ (5id)börnd)en. .^at er fidb nun
für einige 3«*^ f^tt 9fa«fff'', fo on ba§ J^ämmern; rao er nur f)fvanfommen fann, gimmert er am
Jpolg t)f>'iiin unb madjt ©päljtie mesl)alb für il)n am beften ein Äifteidäfig mit ®ral)tgitter pafjt. ^ei .^olgftäben

l)at er fii^ in furger Sliiggang gemeifgelt; e§ l)at bann ben ?lnfd)ein, al§ l)ätte eine 2Jiau§ ein

runbeg Sod) binfitigenagt. tombe eine fo gftäufdjf, bi§ icf) einmal 3c‘f

fleinen 3>Himermann genauer gu beobadjten. ®r ift ein allerliebfter fleiner Äerl, nimmt fd)on nad) brei

bis üier 2:agen bie n)fel)lroürmer aug ber .»panb unb ift oiel leichter eingngeroöbnen alg bie Äot)(meife.

©ein @efang ift ein lieblicbeg f^löten unb fogar roecbfelooll. 6r pflegt mütivenb bed 2:ageg fid) gu öfteren

aJtalen in ein laiifcf)igeg 2LMnfeld)en gurüdgugieben unb ein ©dblöfd)en gu batten; e§ ift aber auch nidbt gu

oerraunbern, er mufe ja bei feiner anftrengenben iJlrbeit mübe merben. ^^b 9ob it)m al§ ©dbtafftelle einen

auggeböblten ÜJtelonenfürbig in fein .!pau§(ben, befeftigte benfelben mittels ®rabt in einer 4de, lief) ein

runbeä Sod) oon ber ©röjge eines 3™^tmarfftüdS iinb füllte ben ÄürbiS biS gu einem ©rittbeit mit

rceid)em, trodnem ®foS nuS. ©ort fd)lief er roic ein fyiirft. ^cb macbte oft meine iBetracbtungen beS

SlbenbS mit bem Sidbt, er lie^ ficb jebodb garnicbt in feiner 3iube ftören. (Sr fab micb mol fragenb an,

jebocb im näcbften 3lugenblid ftedte er fein Äöpfd)en roieber in bie fiebern unb träumte meiter. @in
ijiärcben liebt fid) gegenfeitig auf baS gärtlicbfte; fie ät^en fidb, mie bie 3llten ihre unb rufen
einanber beftänbig gu. ©ie finb in (55efangenfcbaft and) gum stiften gu bringen unb gemäbren bem Sieb=

baber oon SOieifen oiel ißergnügen. (Singeln halte man fie nur raäbrenb beS ältinterS gefangen, benn im
prübjabr finb fie, fobalb ficb t>er (5ief(blecbtstrieb einftellt unb ni(^t befriebigt merben fann, mie alle

übrigen iKeifenarten ber (Spilepfie unterroorfen. Wan (affe fie beSbalb, fomie ficb ©pmptome geigen,

maS leid)t gu erfennen ift (fie fallen plöblid) oom ©prungbolg bfianter, febernanffträubenb unb flügel=

fcblagenb, oerbunben mit ängftlicbem ilreifd)en, merben and) mol rofd) b>utereinanber in bie c^öbe gemorfen),
lieber mieber frei. Sßäbrenb beS 3luSbrtid)S ber £ranf()eit hüte man ficb, f*^ Sti berühren, meil ficb fonft

häufig ein ©tarrframpf bagu gefeilt unb ein ©cblagfluf) ihrem Seben ein (Snbe mad)t. 3ft jebocb

Ärampf oorbei, ber in ber Dfiegel faum länger als eine ®iertetftunbe anbanert, fo gebe man bem baoon
33efallenen fofort bie fg-reibeit. Sei ijjärcben geigt ficb t)iefe Äranfbeit nur in ben feltenften f^äUen, meSbalb
man fie alfo nur gepart mäbrenb beS ©ommerS batten foU.

IV. Mlßtliot* (au(^ i^aumrutfcber unb 331aufped)t genannt).

©er Ä'leiber, beffen 2tufentl)alt Obftgärten unb ißorbölger finb, fommt im SBinter atu^ gu ben
Wenfd)en, um ficb eine @abe gu boten, ©afe er ein febr nü^lidber unb eifriger tPertilger aöer 33aunu
fcbäblinge ift, bie er atiS ber 9^inbe l)ieeoon befallener ®äume beianSmeifgelt, braucht roobl faum ermähnt
gu merben. ©eine ©rut bat er in bobten Räumen. @r trägt für ben iBinter in bie 33orratbäfammern,
beren er oerfdbiebene befit^, unb oon benen er alle unbefugten ©inbringlinge oerjagt. ^m SBinter oor bem
^fufter gefüttert, oergebrt er nid)tS fofort, fonbern trägt aUeS in feine ißebanfung, aber nicht etma ©tüd
für ©tüd, fonbern fooiel mie er nur tragen fann. ©abei fommen feine naben Ssermanbten, bie Weifen,
am f^utterbrett fd)le(bt meg, benn er butbet, mäbrenb er ba ift, feinen iltebenbubter, es mufj ihm alleS

auSmeid)en. (Sr nimmt gehn bis fünfgebn .^'»anfförner in feinen ©d)nabel, metcben er alfo gleid)fam alS

Jafdbe gebi^udbt. 3cadb meiner ißeobadbtttng trägt er in einer Siertelftiinbe eine gange .^anbooU .^anfförner
in feine ^öbte, unb fommt nad) jebeSmaligem 3lbflug in menigen ©efunben mieber gurüd. 3lm fyutterbrett



OJr 15. ®ie gefieberte 2Belt. 3itocI)eu|cI)ri|t für 33ogelliob^abcr, :§äiibter. 117

ift er mit 5Rojilöai1rf)Hngen ober im iU?eifeufd)(afl jii fanden, ba ev nid)t im gevincffteu mifitvauifd)

i[t. 3"’ fl' 0dfmievigfeit jii galten. 'üJiaii ftelie ü)m jebod; eiiiii^e moiid)e fikuinftiimpfe

l)ineiu, au beueii ev meiftevl)aft auf uub ab vutjd)!. ®ie§ ift übevbaupt für feine 9{aturbefd;affcu{)eit uu=

bebiuflt uöttfici, ba ev baö f^uttev nid;t luie bie iUieifeu iu beu ,>^e(jeu fialt, foubevu uadj '.?tvt bev ©ped;te

iu eiüe uou ibm felbft flemeiffelte obev fdjou uovfiaubeue Üii^e ^uinuflt uub bauu baüou tieiue ©türfdjeu

abtjnrft. ^u füttevu ift ev im ^läficj mit Üiüffeu, bie ev felbft öffnet, 33uc^erfevu, ©id^elu, Ä'aftauieu, .^tauf*

tevueu, Äüvbiäfevueu uub allevlei ©ämeveieu, audj mit Jatg^ uub ©pedfti'irfeu, votjem uub gefodjtem, fieiu

jevfdpiitteuem f^-Ieifd) uub ÜDfovvübe (geviebeu uub mit ©emmel gemifdjt, obev aud) gefodjt, fieiu

Sevfdfuitteu uub mit 2)ioijumet)l uutevmeugt). ^u Wild; gemeldete ©emmel, Ouavgfnfe uub ^lavtoffel-

ftudd;eu nimmt ev fe^v gevu, ebeufo ba§ illeiffe uom £)avtgcfod)teu .^iibuevei, iu läuglid)e ©tveifeu

gefd)uitteu, foba^ e§ muvmätfulid; evfd;eint. 3lud) liebt ev Slmeifenpuppeu fel^v, entioebev fvifd)c obev

getvocfuete uub miebcv aufgequellte obev augebvii^te. (Sine ®elifateffe füv ilpi fiub bie Weljlmitvmev uub

bie (5'ugevliuge, foioie aud; bie iu faulem ,^•>04 oovfommeubeu ^'^oljmru'mev. .^at ev einmal biefe ßecfev=

biffeu gefoftet, fo fommt ev o'^ne ©d;eu t;evau uub nimmt fie oou bev ^aub feine§ ff3 flegev§. @v ift

fogav au einen beftimmteu Sorftou 31t geioölfiieu, melcben ev jebeämal evroibevt. ©anjfn genommen

ift ev al§ ©tubeuüogel augenebm uub uutev^olteub. ©ein @efaug ift jraav uubcbeuteub uub leife, mit

5lu§ual)iue feineS SocfnifeS, beu ev ba3toifd;eu l;öven löfft. Singeln gel;alteu, gebe mau il)m im ^lülfting

au^ bie A-teil)eit miebev, ba aud^ ev bev ©pUepfie untevroovfen ift. @iu i].'äv(^en niftet leitet im entfpve^eub

auSgeftatteteu 5läfig. ivveieu muf; ev übevall gefc^ont uub gel;egt loevben.

V. Per .Bamtkiniifl.

®ev _3flii"fönig, aud^ ©d^ueeföuig genannt, biefev @nom uutev unfevm lieimifdlien gefiebevten 33 olf,

ift ein aHevliebftev ®ogel. ©v läfft fein muntveg £iebd)en mitten im SlMntev, loenn alle anbeveu tßögel

mit aufgebläl;tem ©efiebev iu 33aumfvouen uub @ebüfd;eu oevftecft fi^eu, evfd;allen. (Sv fenut feine

9faf)vuug§fovgeti, beim übevall finbet ev gebedfteu Sifd). ©ein ^lufeut^alt im SBiutev ift immev iu bev

Uiü^e uufevev Slio^nftotten, rao ev au ®ad;giebelu, felbft auf ^'leuböbeu, in ©(^toeiueftäOen, .!pot3fd;uppeu,

Dfeifig^aufeu 11. a. ©pinnen, fyliegeu, fRaupen uub ipuppeu f)evpovfud;t. 2ln maud;en Ovteu fommt ev

uuv oeveiu^elt nov. .^ebod; f)iev im ©dtpoav^malb ift ev fe'^v i^äufig iu gvöffevev anjutveffen, uub

e§ fiuben fid; iu unfevm (Savteu alltägli(| bvei bi§ ptev Wännd;en, beveu in' 2ltlgemeinen übevlfaupt

ftövfev oevtveteu ift ald bie bev Sßeibdfen, ein, um fteb gegenfeitig ^evau^jufovbevu uub 311 befümpfen. ©ie

^ben luivflid; etioaS fRittevlid^eä im ^ampf mit i^ve§gleid;en an fid) uub fül)ven biefe Rümpfe oft fo lauge

fovt, bi§ buvdl) ifjven ffavm eine ^a^e angelodft rcivb. ^'.aun ftieben fie auSeinanbev uub flüd)ten fic^ auf

beu näd^fteu töaum, um il;veu ^einb iiod; längere 3 f'f 5" neefen. ©ie brüten ’^iev meifteug an beu Ufern

bev 23äc^e, in natüvlid;en, tom tJBaffev auSgefpülteu Jpöl)luugen, and; uutev fleiueu ®rüden, in bm Wauev=

fpalten bev Weinberge, loofelbft bie n'"' S" oft oou ©(^laugen unb aubvem Uuge3iefev b^i'"'

gefuebt mevben. 3" serflüfteten ^oblraegen fiub fie fidbevev. Wau finbet bie 5Reftev immev febv gefebidt

augebvadbt, fobag man oftmals oovbeigebt, ol;ue fie tpabr3unebmeu
;
mau eiitbedft fie oft nur biivdb 3"f"ü-

2ln beu veifjeuben (SebivgSbäd;eu roevben fie leibev aud; oft baS Opfer eineS (SeroittevS, ba bie iSBaffer in ui(bt

feiten febv fuv3ev 3 f't S" ©tvömeu aufdbmelleu uub bann 9flIeS mit fidb fovtveiffeu. ®ill man beu 3tt'"'föuig

als ©tiibenoogel balten, fo bebavf e§ allerbingS einer febv guten ^Verpflegung, b3l. gvofjer 2lufmevffamfeit,

Umfid;t unb (Svfabvung bei bev (Singemöbnung, fonft roüvbe ev halb eingeben. einmal eingeraöbnt,

finbe i^ ibn febv bauevbaft. @v belebt mit feiner Wuntevfeit alle übrigen im 3 '"""^'’ g^bn^'*"^" 3>ögel

unb vei3t biefelben im SlMnter 311m (Sefang. (SS foliten fidb ffbod; nur gau3 erfahrene unb beioäbvte äiogeU

roivtl;e mit ibm befaffen, beim mie gejagt, ev mill oevftäubig bebanbelt fein. 2llS 5?äftg nel;me man ein

mittelgrofieS, mit engmafibigein Orabtgefledbt oevfebeneS 5liftd;en. OaS Oval;tgef(edbt muff, mie febon gefügt,

engmafdbig fein, fonft gel;t eS einem, mie einem mir befannten i'ogelfveunb. @v lieg ficb ein 3ß""fönigpav

febiden unb bvadbte eS auS bem 2ferfanbtMfig iu beu füv ibn beftimmteu groffen ^äfig: 3uv Ob'"' b'"f'"^

buvdbS @ittev bPi'fl'i^ "»ö 3um f^enfter binouS roav baS Sl'evf eineS 2lugenblidS! (Sv l;atte bie 2ifögel olfo

faiim gefeben. 3" 3'"'"föaig nevfd;iebene ©d;lupfroinfel 3uved;t, fleine ^Inftdben

in f^-ovni eines ©tavfaftenS, mit 3 cm meitem ©djliipflod) oerfeben unb innen mit WoS auSgepolftevt. OaS
2luS= unb (Sinfeblüpfen ift feine 3roeite fRatnv unb füv ibn ßebenSbebingung. ©ein 3"Uer beffel;e anS

geriebenem ^albSbev3 mit etroaS Wöve oevmengt, b'"'(Sc^o'b(f" geriebenem .§ül;nevei, 2lmeifenpuppen,

fleinen Weblmüvmevn, ©pinnen unb fomie audb gemablenem .^anffamen, obev man gebe ibm baS

fdbon fertig 311 faufenbe (S3 olbbäl;ndbenfuttev. &in3elne Wämu^en bauen fidb eigene ilergnügungSnefter,

rcelcbe fie amb als ©d;lafftelle benugen. 3^3 ßedung bev „(Siefiebevten

Sä.'elt" 3UV gefälligen 2>evfügung, um eS ben fid; b'ci'füv inteveffivenben fRatuvfreunben in Oviginalseidbnung

Dor 9(ugen 311 führen. Oaffelbe ift auS feinen ©vaSrifpen bünnroanbig 3ufammengcflodbten, mit einem

Ueinen ©dblupflodb nevfel;en unb an fogenannten if3 fviemen= obev 23 efenftvaud;ftengeln befeftigt. Wan finbet

5Reftev audb feitenen fyäHen, ba fie febv gefd;idt oevbovgen angebrad)t mevben. 3" ^tegel ner=

vatben bie 3'""of)"fi' 'bi^ '"f"" bavan oovbeigebt obev baS betveffenbe @e=

büfeb ftveift, unb bev 3tt""fö"'9 unb im Zappler Obale beifft bev

3auntönig im 23olfSmunbe WauS= obev WuSfönig. Cgort{ctuiug folgt.)
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Hebe unb (E^e im l'eben ber Pögel.

'•iiortrag, ge()alten im iBereiii ber Üieb^aber eiiif)eimiirf;ev ?!ögel ju 53erliu

uon .^jermann ®d)ramm.

niüibevftet)(id), alä jiuiugenbeä yfatuvgefefj beiuegt alle lebenbeu Söefen ber jtrieb, bag anbere C^ie^d^lecbt

bevfelben 'iUt an fid; ju feffeln, ein jineiteg ©ein mit bem eigenen ju oerbinben, burd^ roitlenlofe

,*pingabe gleidje ©efi’i^Ie gu meefen nnb fo bag innigfte 93anb jn fc^liefien, roelc^eg 2ßejen an 3Bejen, Sieben

an {'eben fettet. Äeine 2Jfad;t ift fo gemaltig, baff fie biefeg @efe^ auftfeben fönnte. Siebe fieifft biefe

('^temalt in 53ejng auf i^ien ©inftiif? anf ben iFienfdjen, Jvieb, menn mir non itjrer 2Sivfnng auf bie

Jt^iere veben. Siebe nnb Xvieb ift jeboc^ nidftg anbereg alg ein äSortfpiel. njfenfdj nnb jtlfiev finb biefem

(^efe^e nntevtl)an, bag 3:^ier nntermirft fic^ geljfvfamer, rod^renb ber ülfenfc!^ nid^t feiten oerfud^t, fid^

biefem ©efefj jii entjieffen.

äSer jebodj non uorn^erein bie 3'*fttt''bigfeit beg 9JJenfd^en jum S^ierreidf) in Slbrebe ftellt, bag

ifjier alg eine lebenbe ÜTdafd}ine anfielft" bem 2,f)ier 33 erftanb abfpridtft, feglic^eg @efüt)lgleben beg jt^iereg

leugnet, mirb nie jn ber (^ifenntniff gelangen, baff bie geiftige 2:i,ätigfeit aller t^ierifd^en JSefen, fo

üerfdjieben fie fid; and; änffern möge, anf ein nnb benfelben @efe^en bernfft, er mirb nid^t einfe^en, mie

gleidfartig im 2Sefentlid;en bie Sebengänffeningen beg Ütfienfd^en nnb ber fi»b- ^Jienfdf nnb 'i'ogel,

meldje meite Älnft liegt gmifdben ihnen, jroifdjen beiber Seben; mie gvoff finb bie Unterfebiebe 5roifcben

beiber j^bi*** j^anbeln. @ibt eg mol eine üfiaebt, nberbrüden? 2Sir moUen an ber

4ianb öon Seifpielen biefeg oerfndben.

iHncfbfllt^ioffi' ber ÜJdenfdb untermerfen fidb bie ißögel bem 2ßecbfel ber ba fie nid;t

fäen, ernten n. f. m. @ie mürben elenb ju ©rnnbe geben, rcollten fie biefem eifernen 9latnrgefc(j nicb^

g^olge leiften. ®er ÜJdenfd} ift üiel eher im ©tanbe, fidb bem ©influff ber 511 entheben;

beneiben mir aber nicht ben i'oget nm bie f^veibeit, bie er baburdj geniest, ba| er ficb bem illaturgefe^e

beugt? 5Beld)en ©inbrnef macht auf ung ber fyrübling mit feiner ijßracht nnb rceld;en ber hinter mit

f^roft nnb Jlälte?

3n biefer .^infidbt finb bie 33 ögel gebunben, in anberer bercabren fie fidb jebodb f^reibeit nnb Sßitltnr.

Äein 35ogel entfagt freiroittig^ ben f^reuben ber Siebe; nur roenige ent,^ieben fich ben (Jb«banben,

jeber fudjt Siebe fobalb alg möglich*' ju erlangen nnb ju genieffen. ©dhon im fümpft bag

junge SJiänndben mit feineggleidhen
;

id) erinnere nur an bie jungen ^ühttchen auf bem .fpühnerbof, ehe nodj

bei ihnen ber ^amm ^eiu iöogelmünnthen bleibt aug eigenem Slntrieb Jpageftolj, fein

ißogelroeibdfen gibt einem mürbigen 23ercerber einen ^orb. ®ag iKcinncben tritt beg 253eibdjeng roillen

bie meite ^eife über bag üD'feer an. ®ag SBeibchen rciebernm nergi^t eineg mürbigen iJJdänn^eng hal^fi'

gar bolb erlittenen ©dbmerj nnb tiefe Trauer. 3® fiellcicht bag tffieibdben gar jur ©hebrecherin,

roenn ihm ein raerbenbeg SJiünndben noch roüibiger ft^eint alg ber augenblidflithe @atte.

3«beg 3?ogelmeib^en fommt beftimmt in 33 efit^ eineg ©alten, alte 9'bt nid;t. dagegen

mirb eg bem ißogetmännchen nicht fo leidht, fo hoh^§ Jt* erroerben, eg foftet üfh'ihe nnb bdit« ifümpfe,

benn eg gibt bnrd;fd)nittlidh raeit mehr ilJJänndben alg Sffieibdhen nnb oiele finb baher genöthigt, menn auch

nur jeitmeife, 3»ii99effll«n bleiben. 3lber gerabe mie bei ben ÜlRenfcben, fo jiehen au<h biefe fortraäbrenb

onf f^reiergfüffen burdh bag Sanb nnb fudben nad) einer ©attin, gleidboiel, ob fie ihre breiften SKerbungen

bei einem unbenannten, benannten ober bei einer trauernben SBittme anbringen,

f^reierfahrten ©rfolg, fonft mürben fie mol nicht fo rcgelmaffig umherftreichen.

Sei ber Werbung um bag SBeibdben oerroenbet bag nJdünmhen alle ihm oon ber iWatur oerliebenen

3)^ittel. 3^ nadj ber ?lrt oerfinht jebeg iUiännchen, fich oon ber beftechenbften ©eite jn jeigen, alle Siebeng=

roürbigfeit an ben jtag 311 legen, 311 glän3en, nm anbere f^reier feineg ©efchledjtg aug bem f^^elbe 311

fchlagen. älter eg ift, befto auffallenber ift fein Setragen, befto felbftbemugter tritt eg auf, um fo

ftürmifdber friegt eg noch ber illiinne ©olb. ®ag ©pridbmort: „Stlter fd^ü^t oor Jhoi'ljtil nicht", läf^t

fi(h nicht auf fie anraenben, benn je älter ber Sögel ift, nm fo mehr ift er im Sefi^ ber ihm befchiebenen

^äbigteiten unb mol nur in ben feltenften fyäHen oerbammt il)n bog ^Iter 311 ©cbmädje nnb Unfäbigfeit.

©egbalb braud;t eg ung auch nicht SSunber 311 nehmen, menn ein alteg Siänndben in feinem ooUftänbig

auggefärbten ,lpoch3eitgfteib bei einem jungen SBeib^en oielmebr Sugfichten bol alä c'o fungeg Siänndhen

nnb bem3ufolge auch oiel 3uoerfidjtticher um bie ©unft beg 2Beibcheng roirbt.

®ie Sdittel nun, burch roelche feiteng beg Siänndheng bie „Siebegerflärung" erfolgt, finb oerfchieben=

artig. ®er eine rairbt mit feinem ©efang, ber anbre mit ben f5‘W9*^o, biefer burdh ©chnabelgeflapper,

biefer mit ben f^ü^en; ber 3eigt alle ijßracht feineg ©efieberg, ber anbre nur ein eiu3elneg ©chmucf3eichen,

ein britter bringt f^ertigteiten 3ur ©djou, bie er fonft nicht übt. 2luch bie ©emüthsftimmung mirb eine

gau3 anbre: ernfte Söget treiben ©piet unb ©dhei’3, fchraeigfame merben 3U ©djmäfjern, ruhige beroegtidj,

fanftmüthige mitb unb ftreitfüdhtig, furdhtfame merben lübn unb oergeffen alle Sorfidbt. Äur3, ein jeber

3eigt fidb mährenb biefer oon einer gau3 anbern ©eite, alle Semegungen finb ho[li9«o nnb ihr gou3eg

Sßefen fdheint baher oeränbert. ©elbft ber ©dhtaf mirb auf bag äu^erfte befdbränft unb hoch fd)einen ihre

Kräfte beghalb nicht 3U erf^taffen. Sille ftimmbegabten Sögel merben mit ftar oerftänblidben Sönen unb

ihr ©efang ift nichtg alg 3oodh3en unb fliehen um Siebe, ©ingenb 3ieht ber Sogei auf bie Srautfahi't,

burd; ©efang todt er fein erfcheinenbeg SBeibdhen unb labet eg ein, fich 8“ '^01 311 gefeiten. ®ann fünbet

ber ©efang fein ©lüdf unb feine ©eligfeit. 3” ©efoog lleibet er fein Segehren, ©ebnen unb Jpoffen.
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i1hiv tüä^veub beg 9(?aufd;eg bev Siebe fingt ber liogel begeiftevt imb mit noUem f^euev; fingt ee fpäter

nod;, fo gilt fein ©efang nnv bev CSvinnevnng an baä nevgangene @lnd. 5^on bev Siebe bevanf^t, fingt,

pfeift nnb ft^mafjt bev \lpe|ev, abmt anbeve 3:f)ievftiminen nad), bie C^dftev fdjiua^t befonbevg Diel, fogav

bev fvädj^enbe Dtabe luanbelt bie van^en Saute jn meidjen 2;önen nm. ^Uele 3>ögel, bie fonft fd^meigfam

finb, Ittffen fleigig ibve ©timme böven, j. iö. bev ©teifffiiff, befonbevS anffallenb bev äSenbetjalg nnb

äSiebebopf. ®ie iRobvbonnnel ftecft ben ©djimbel in ba§ äl^affev, nm ben einjig il)v jn (Gebote ftebenben

©d)vei in ii^viUlen 511 üeviüanbeln. ®ev '-I>ogcl fingt nnv ^n einev beftimmten
,3eit; ev fönnte ebenfo gut

and; jnv anbevn fii'flf'', f«”’« ^-I^evanlaffnng mebv jit feinem @efang. ®en beutUcbften

i^etueig fnv bie ^id;tigfeit biefev iBebauptnng liefevt nng bev Ädidncf. 9inv juv IfSavimggseit läfft ev feinen

Dinf evfdiallen, abev ev Devftnmmt oiel el)ev im ©üben a(g im ?fovben, in bev @bene etiev a(g im @ebivge.

Tag 5iH-ntgefd;äft bev tjjftegeeltevn feinev ilinbev ift eben im ©üben nnb in bev ©bene weit ebev beenbet

alg im Diovben nnb im ©ebivge.

iiiete i^öget, bie bnvd; ©efang ober bnvd; eigenavtige ©timmlaute roevben, untevftüt^en bie $Bevbung

nod) buvc^ gefädige 33eroegnng, fei eg, baß fie biefelbe mit ben ©c^mingen obev ben pfien beioeffftedigen,

anbeve buvcj eigentl)ümlidje ©teUnngen, in benen fie fic^ geigen obev dov Dem SBeibc^en ein^evftolgiven,

j. !ö. bev if]fan.

(S-ingelne galten nnb eitlen bvücfen il)v Sevlangen Dovguggraeife buvd) laute Dflufe aug (U^u), raä^venb

g. iö. bie Slblev, iSuffavbe, 3Sanbevfalfen einanbev ftunbenlang umfveifen nnb fid) bann big gu unevme^li^en

Jpöben t)inauffd)vauben, oon 3 eit gu 3eit gedenbe ©c^veie augflo^enb unb babei ade glugfünfte übenb.

aRilane unb SSeil)en ftüvgen fic^ mit t)atb angegogenen glügeln big guv ©vbe obev bev aSaffevflac^e ^evab

unb fteigen bann miebev fentvec^t empov, übevftüvgen fid) unb roiebevliolen biefe glugfpiele öftevg. 2lde

biefe fod jeboc^, raie ®vet)m evgäl)tt, ein in ben ©teppen .gunevafvitag Dovfommenbev ©c^langenablev

übevtveffen, beffen ging febevgeit nmnbevDod ift unb bem Dteifenben fofovt auffüdt, bev abev mü^venb bev

ifßavnngggeit ein unDevgleid)ti(|eg ißoffenfpiel in bev Suft augfü^vt, ba ev ade glugfünfte bev S^aubDÖgel

in fid) oeveint. ev fü^vt begl)alb ben begeit^nenben 3iamen „bev (Sauflev".

23aumpiepev, Sovngvagmüden fteigen fevgengevabe in bie Jpö^e, il)ve Siebegliebev fingenb; adevliebft

fiebt eg aug, raenn bev aSalblaubfüngev ficb oon bev ^ö^e eineg ©aumg in bie 3:iefe ftüvgt, faft o^ne

glügelf^lag, ohne ben (Sefang gu untevbve^en, unb oon 1)»« miebev baffetbe glugfpiel roiebevbolt.

ebenfo fliegt bie Slaumeife gang langfam mit auggeftvecften glügeln, fobafe man glaubt, einen fvanfen

iBogel dov fidb gu f)aben. ©vünbänflinge unb Slmmevn taumeln Don Siebe begeiftevt buvdb bie Suft, baff

eg uugfiel)t, alg ob fie i^vev ©t^roingen nicht mücbtig roäven.

®ev @ivli§ mabvenb bev iffavungggeit einen flebevmaugavtigen ging. (Song adevliebft fie^t eg

aug, menn ein Sachftetgenmänncben feine evrcäl)lte obev gu evraäblenbe ©attin umtvippelt, mit bem ©dbmang

rcippenb unb fovtraäb«nb grcitfdbevnb. ©v beugt babei etraag ben £opf niebev, bveitet bie glügel aug,

fenft ben ©d^raang, Devneigt fic^ unb nühevt fich, halb entfevnt eg fich, big fchliehUcb ade Siebfofungen

geftattet roevben.

@ang in bemfelben Siebegvaufd^ befinben fi^ fold^e SSögel, roeld^e buvch 2:änge i^ve ©eroevbung aug=

fühven. ©iefelben Devgeffen roül)venb beg 2:angeng ade il)ve fonftigen ©eroohnheiten, gevathen in ißevgüdung,

foba| fie Don bev Slufeenroelt faft gavnichtg me^v gu roiffen fcheinen. ®abei fto|en fie abfonbevliche 9tufe

aug, entfalten il)v ©efiebev, um ben Doden ©d)mu(f gu geigen.

©efonbevg eifvige j£ängev finb mel)veve §üf)nevavten. Unfev Jpaugi^af)n hat bag Spangen nid^t mehv

notl)ig, ev fvöht nuv noch unb fchlägt mit ben glügeln; fchon bev ißfau unb oev Xvuthahn, feine ^of-

genoffen, leiften in biefev Segiehung mehv, inbem fie balgen. SDen balgenben Sluevhahn unb ben fodevnben,

fchleifenben ißivfhahn roid ich evroähnen, ebenfo ben Ävanich- 5Roch eigenavtigev foden fich bie in

Oftafien lebenben ^ovnfafanen unb bie gelfenhühnev in ÜJtittelamevifo bei ihven 3:öngen benehmen; fogav

ein 33ogel, bev fonft nuv im 9teich bev Süfte, in unevmefflid^en i)öhen feine ^Iveife gieht, Don bem man

glauben fodte, baß nuv buvch bie ©dhroinge bie 2öevbung auggefühvt rouvbe, fchroingt guv ifßavungggeit bag

Stangbein unb bveht fi^ mit auf bie 23vuft hevabgefenftem Äopf unb auggebveiteten glügeln, babei eigen=

thümli(h tvommelnb unb muvmelnb, um feine ?lngevfovene. ®ev ^onbov i)t biefev Jangtünftlev.

5lnbeve 35ögel fpvingen, anftatt gu langen, ungeftüm auf unb niebev unb hüpf«n in ben 3«>«tgen

umhev, ihve ifJvacht entfaltenb; hievhev gehöven bie ijßavabigoöget. Sffiiebev anbeve evbauen laubenavtige

©eböube, roeldhe fie mit glihevnben ©leinen, mit gebleichten ^no^en u. a. Devgieven, unb fühven in biefen

©ängen jtünge auf.

einige ißögel enbli^, roeldhe roebev ©angev, glug:= obev Sangfünftlev finb, bebienen fidh beg ©dhnabelg

guv SGBevbung. Sie ©tövdhe g. 33. 3lde ©pechte hönimevn mit bem ©chnabel fdhned gegen einen büvven

3lft obev ©pahn, roobuvch bag ^olg in ©chroingungen gevöth unb auf biefe SKeife bag fogenannte

Srommeln entfteht. (govtfepung folgt.)
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•Dcivii l'. Uatioiu: I. Heber ba§ £iiiqen ber ’liapnflcien,

b. (). über Pen '.''aliireiejaiu^ einiger Villen, cbenio luie über

bie ,Vit)ifltcit nnbever, incnid)lid;e Üieber nniuvip'tren miebcrpi

c^cben, bvinc^en luiv beiiuüid)|t einen Vlrtifel. 2. V(ud) über

bcii T)intnjperlin(^ ( l''riii"'illii dincu. ,1/oi.) nnb imien

lucrbcii luir VJnl)ereö bcridjtcn.

.Demi Vel)rer 0t eigner: t^rjolc^e in ber (^inbürc^ci 11113

uon 'Jiadjti^nleu f)(it nnnicntlid; .Derr 11). .ftoeppen in .Uobnvg,

inbeni er gvofje Violieien iin 5^reien jepte nnb

fie Ijier jüdjtcte VUö fie 'sniigc Ijatten, gemalerte er it)neii jreieii

(5-iii! nnb VliiSfliig, bot aber jelbitoerftäiiblid; ini .ipedfaiig ba§ ge;

eignete Js'tittcv lueiter ober er lieji nur bie flügge gemoibeneii frei

nnb bel;ielt bie Villen iin .perfl'äfig. ©eineD-rfatirnngen bat ber Die;

nannte in jeiiieiii IBiid) „Vlnleitniigen jnr 3iici)tniig iinb Vlnfiebc=

hing uon 'Jiad;tignlen auf Wrnnb eigener (frinl;rnneii" (il'erlin,

jiueite Vhiflage) ücröffeiitlid)t. Vhid) in ineiiieiii „.fpanbbiub für

5iogcUieb()abcr" 1 f fl^renti’fdje lBerIagsbiid)Ijanblnng, VJiagbe:

biirg, 'd. Vhiflngcj finben ©ie Vhileitnng jur Wieber=;Hiifiebhing

nnb (5'inbürgeriing uon fftaditigaleii ©. 292.

f^-rait (5. ©. : 'Den .^önfling inüffen ©ie für ben Bioecf,

bafi ©ie ibm bie ^rei[;eit fd)enfen looüen, jiinäd)ft fo in einer

©tiibe frei itinberfliegen laffeii, bafi er fid) ba§ iueld)e§

©ie ibni biiiftreiien, felber jii fudjeii bat, nnb bic§ imifs

einige Wodjen bi'tfe'trd; gefdjeben fein, c[}e ©ie ba§

äiim greifliegen öffnen.

Derrii SB. @olli: SMeten ©ie bem Äarbinal jebt aiiftatt

be§ Drinhuafferö gaiij bünn getocbtcii |>aferfd;Ieiiii (,^afer=

grübe, obne 3‘OQb ©eiuürj 11. a., ganj

bünn gefoebt). tpalteii ©ie ibn in gleidjiiingiger Wärme iinb

bebiiten ibn uor Deniperaturfdjtuanfnngen. Baffen ©ie ibn

uortäiifig nidjt frei ini 3''’"ner beritnifUegeii.

.^errn g. 33 n r 1
1;
a r b t : dieid;en and) ©ie Jb'-'^"’

al§ (Setränt .giaferfdbleini, luie oben angegeben, nnb barin

etiua brei bi§ uier Dropfen fRotbiuein. 3ll§ gnttter geben ©ie

ibm uerjdbiebene .^irfen, Äanaricnfamen, gefdjälten

nnb bajit ein Vlmeifenpiippengemifd} mit tuenigen iUiebh

lunrmern.

.gierrn Otto |)offmann: Wenn in Wohnort
nodj eine fog. 9fa(|tigalfteucr beftet)t, fo muffen ©ie ber 33e=

börbe eben imdbiueifen, ba^ ber ©proffer ein anbrer SSogel ift.

©arantiven bafür, bafe ©ie nid)t bennod; „berangejogen"

luerbcn, fönnen mir

^

diatiir ein regeä f^^ntereffe entgegenbräebten, benfelben iiad;

9Jtöglid)feit iliiftfäflen uerfd^afiteii nnb fie jnr fälteren

jeit fütterten nnb pflegten. Daff ferner biird; bnä .£>nlten ber

Viögel im .Häfig, refp. ber Diäiind;en, nm bie e5 ficb bod) fnft

aneiiabmsloö banbett, eine nur ganj geringe, faum iienneii5=

luertbe Vlerminbcrnng berfelfacn im groften .^aiisbnlt ber 'Jiatnr

eintrdte, bürfte luol jeber, ber einigermaften einen (5-inblicf

in's Viogelleben befommen niiD nid;t uon .Dans nii5 ein Viornubeil

bat, eiiifel;ei'. Deeglcid^en tönnieii ficb Viogelliebbaber

gegen ben Vforiuiirj ber gntem O'nuiffeii

ueiiunbreii. Die in (Vefaiigeiifd)aft lebenben ißögel betäuben

fidj, luie baä niijäblige 33eijpiele lehrten, bei entfpred)fiiDei

Vlbioaitiing aiifterorbentlid) iuol)l. ©onft mürbe nid)t ber

galt eintreten, bnfj fie und) erlangter greibeit loieber in ihren

.Häfig am ,genfter jnriidfebrlcn, b^l. luodjenlang aiis= nnb

einflögen, luie bieö ber 3'erfnffer felbft aus eigner (.h’fabriing

beftätigen fniine. ©0 b“f^^ öie Jiogelliebbaberei eine nicht

abjiileiignenbe 33erecbtigiing, iimfomebr alä fie öharafter nnb

©emütb beS dJlenfcben jmeifelloö anf’S uortbfilb“ficflr be=

einfliiffe Die Viogelliebbaber aber foUteii nicht immer nur

bie (Gegner laffr»/ fonbern 33ereine nnb cilsbanii

Vierbänbe bilben, bie bie gntereffen ber Biebbaberei jii loabren

hätten uiib eiiblicb einmal ben iingered;tfertigten 2liifd)ulbi:

giingen entgegentreten.

Diefen Worten bes gorftaffeffor§ §. möd^ten loir aber

nod; jiir ©rgänjiing iiacbfolgenbe UlntiHf/ öie jroeifellos bie

allerioicbtigfien für ben ®ogelfd)itb finb, b>>ijufögen, nämlid)

baf? mir ©efetre fdjnffen: 1) ©egen beii SRaffenfang im ©üben,

2j gegen bas idagen uon ^ogelbälgcu auf Damenbüten,

3j gegen bie Vlusrottung ber Wadjtel, 4j gegen ben Ä'rammetS=

uogeltang, 5J für alle bie gälte, bei benen eS ficb

ißerfpeifen iinferer ©iiiguögel bto'belt, luie beifpielStoeife ber

©ingöroffetn, bie ja, mie fid) jeber überjeugen taiin, unter

bem 'Jiamen „jtrammetSuögel" leiber recht oft in ben Wilbpret=

banblungen feilgeboten roerben Vluperbem luolten mir bafür

forgen, für iiiijere .^öblcnbrüter 'Jeiftfäften aiifjnbängen, jür

bie Offennifter ©infriebigungen nnb 33ogeljd;upgehölje ju fcbaffeii,

foinie bie jiögel jur WinterSäeit im greien ju füttern.

^ebenfalls loirb in allebem ein geeigneterer unb richtigerer

Sßogelfd;ub befteben, alS roeiiu mir benienigen, loelcbe ‘iag aiiS

unb Dag ein an’S f'"^- befd;eibene

greube 311 jibmälern fiid^en.

herein ber Biebhuber einbeimifebrr 3fögel

in Beipjig.
Um red;t loeite ißerbreitung biefeS VliifrufS mirb gebeten!

#

Su unferm 25ilbe.

Aufruf.
SBogclfdjufs imö =Bicbl)nt)cvci.

Da uor fiirjem im ffteidjStag roieber über S5ogelfd)nb=

gefetje gefprodben roorben ift, fo bürfte e§ root an ber 3f'i

fein, baS tpnblifum barüber aiifjuflären, in lueldjer 'Weife ein

roirffamer SSogeljcbub auSjiiübeii ift.

9Wan fann itäinlid) in lebter 3ril roieber einmal uon

maneber ©eite ju hören befommen, baff baS .gialteu ber 33ögel

im Ääfig als buribauS „nid}t tbierfcbüblerifd;" ju betrad^ten

fei, eine Vlnfid;t, bie befanntlid; non ben bebentenbften Oriii=

tbologen, bie je gelebt bbör"/ frhon fo oft in fcblagenbfter

Weife lüiberlegt roorben ift. ©ehr trefjenb finb and; bie VBorte

beS gorftaffefforS (in 9?r. 5 ber „©efieberten Welt" b. 30/
roelcber feine SReinung über biefen 'i3unft etron in folgenbem

funbgibt : ÜJfan foüe boib bemjenigen, roeld)er an’S 3ibimer

gefeffelt ift, bie einzige greube, lueldhe er fo inbireft mit ber

9iatnr bed, nicht ju febmätern fud;en. @r bnbe als gorftmann

reieblid; ©elegenbeit gehabt, bie 33ogelliebbaberei fennen nnb
beurtbeilen ju lernen unb gefehen, mit roeld;er 2lnbänglid)feit

ber Biebbaber feinem Sogei jugetban fei. iUian möge in

geroiffen Greifen barüber benfen ipie man rooüe, er fei 311 ber

Ueber3eiigung gefommen, ba| baS .galten eiubeimifd^er Sögel

febr gute ©eiten bnöe. @S gereiche iüd3 nur bem Biebbaber

3ur greube unb roirfe eiyeberifd) auf ihn, fonbern biene and}

bem Sogelfdhiib felbft. Denn man fönne boeb fo oft bie

Wabrnebnuing macben, ba^ gerabe biejenigen, iueld;e ©tuben=

üögel bciidn, aiidh ben befieberten ©ängern in ber freien

©iner ber fd)önften unter ben farbenpräd^tigen Sfctttfd}iueif=

fittid)en ift eS, ben bie blutige ^bbilbiing barftellt. ©S ift

ber g e l b f cb n 1 1 r i g e 'S l a 1
1 f

d; ro e i f f
i 1 1 i cb (Psittacus 1

chryso])terygius, Gld.)\ er oereinigt in feinem ©efieber bie

3tb3eidjen beS SetrnbieSfittieb mit beneii beS uielfarbigen ©ing=
I

fittid; (P. multicolor, Tnim., et P. haeniatonotus, Gld.),

foDaff ihn mein Sater nach ben 'Sefd}reibungen unb uor ber 1

erften ©iiiführung für einen Saftarb 3TOifd)en beiben b'^ii-

Sndjbem er im Sdhe 1^96 3uerft ben Sogei im Serliner

30ologifcben ©arten uor ficb iccb- '"itfetc biefe Slnfid^t auf;

gegeben roerben. ©S 3eigt ficb cuid) in biefem galt, roie 1

mannigfaltig, fd;öpferifcb nnb abiuecbSlitngSreid) bie Satnr an

gornien ift. Der ©elbfibulierfitti^ eifdjeint an ©tirnranb

unb Vliigengegenb betfsdö, Oberfopf jd)roar3braiin, übriger

Äopf, OberbalS, t^interrüden, Süigel unb obere ©d)roaii3beden
j

bellbtau, 9taden grünlicbbraungrau; Oberrüefen unb ©cbulter=

beeten bräunlid;grau; obere glügelbecfen gelb, fleine glügeh

beeten unterfeitS blau ©djioingen febmärsUeb mit blauer I

Sluffenfahne; bie beibet mittelften ©d}roaii3febern am ©runbe

bnnfelgrün, am ©nbe buntelblau, an ber ©pitje fcbroar3, 1

übrige ©cbroaii3iebern grün, in ber Witte mit btänli^fcbroar3em
'

Querbanb; Wangen grünlicbblau, Äeble unb Sruft brUblan;

Saud} unb untere ©cbroaii3beden fd}arladbiotb, gebern grüngelb

gefäumt; ©dhnnbel bornfarben, 'Vlugen braun, güfte graubraun.

Die |)eimat erftreett ficb ööer Sorbioeftauftrnlien. 3" öer
|

fiebenSiueife gleidht er ben Serioanoten. ©S ift febr bebauerlidh,

ba^ biefer brrrlid} fdjöne Sogei nid}t bä'ifigrr in ben ipatibel

gelangt, ©r mürbe ein ©d}mndt jeber Sogelftube fein. 3f. fR. 1

SBeranttDortliih für Me ©chriftleitiing : Dr. ftart SRuß in SBerliii; für ben tUnjeigentheil : ereufe’fcheSBerlag^bucfibaiibluiiain tötagbelnirg.

aSertag ber Sreug’fchen S8ertag8bu(hba nblung in tUtogbeburg. — S)rud Bon Sttugiift ipopfer in «urg b. iW.
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Die Srut be5 :25Iutf4)nal?eltüeberj$,

SSon grau (5'. üou ®.

0 [tern 1897 erl^ielt ein i|3ar ®(utjd)na6etn)ebev, n>eld^e§ nai^ furjer Beobachtung auf ©efunbbeit,

im ^ai in mein im f^veien [tebenbeS BogelhauS nbevfiebelte. ©ie uertrngen fidj gut mit ben anbei en

Bögeln; SBeUenfittiche, ©onnenoögel, SBeber, 31manbinen unb ?l[trilbe unb maveu roeit raeniger jänfifch at§

fvnhei in meinem Befi^ geraefene Böge! biefer 2lvt. ©chon im fingen fie eifrig an ju roebeu, mürben

aber oon ben anberen 2lrtgenoffen, befonber§ einem rounberfchönen, aber bitterböfeg Oiongemebev auf §

(Smpörenbfte geftört. bat)er ben ?D^iffethäter oerfdjnitt it)m bie (^•lügel; ^ i(^ 1911

roegen feiner ©(^önfieit nidjt entfernen mod)te. ©ie§ tjalf unb halb eutftanb ein rounberbübfd)e§ Äugelneft,

beinahe nur au§ D^ieb nnb äÖaiogra§ erbaut unb bann mit f^afern oerbid)tet, mit .^unbet)ar unb

fiebern gepolftert, jebodfi immer noch bnrdjficfitig, fo boff ich 9*9*” aibeitenben Bogel

gut beobadhten fonnte. ©0 entftanben einige ifSrobenefter, bi§ enbli^ bem Söeibdjen eine§ baoou befonbers

gefiel unb e§ fich nun anäfdhlie^tich in biefem, meldjeS in ber @abet eine§ S®eiben5roeig§ angebradjt mar,

aufhiett. ®iefe§ jQetm mntbe anf’§ @nergifd;fte oertheibigt. 5)a§ ®eibd)en mnrbe balb mein ßiebting megen

be§ 2Unth§ nnb ber ^nteOigenj, mit ber e§ mir ÜJJehlmürmer unb Biftmaterial abbettelte, babei mit ben

f^tügeln fchfagenb unb einen eigenthnmtichen ©chrei auSftofjenb. ®a§ 3JJäund)en, injmifdjen fehr fd)ön lofa

nerfdrbt, mar roeber energifch in Bertheibigung feiueS .'pau§recht§, uod) anhäugnd} an feine ifBflegeun. ®ie

Slufregnng ber Bögel mu(h§; unter ©(hreien unb glügetfdjtag medjfelten fie beim Bauen ab unb am

29. 3uni 1897 fonnte ich ^i* 3^*ftrcanb ein ©i fdjimmern fehen. ©ie garbe mar blafjblau (meun

gemünfdht, gebe ©ifdhale ab; ba§ ganje @i gab id; bem .hi*fi9*” 91aturalienfabinet). 3lm 30 3””'

rcieber ein '(5i ba, am 1. ^iti ba§ brüte, am 2. ^uli ba§ oierte Si unb am 13. hörte id) baö 45teplen

be§ erften jungen Bogelä. 2(n ben folgenben ©agen fanb id) ^erbrochene (S'ifchalen, hörte abei feine metteieu

©timmcheu unb fanb am 25. .3”^' *^” narfteä toteö Bögelctjen unter bem fiegeu.

©ie Sitten oerlie^en ba§ 91eft nnb bauten ju meiner großen §r*”be in bie für fleine Böget beftimmte

tRemife an einem ©übfenfter. Ueberrafdjenb fdhnell entftaub in einer bürren (äithorienftaube ein neue§

fthöneg iReft nnb am 9. ^uli fanb ich brei @ier oor. 2tm 2. Slnguft fam ein flügger 29eber h*vauä, ein

gar „ha^Udheä @ntlein". (Sin gemeiner .^an^fpa^ fann fid; im Bergteich bamit für eine ©d)önheit

großer ^opf mit enormem ©chnabel, f^ü^e, mie menn e§ ein SBafferhnhn geben follte, unb babei unielbft=

ftdnbig unb emig freifchenb unb bettelnb.

©ie (Sttern fanben ihren ©prögling redjt unb pflegten ihn mit unermüblidjer ©orgfatt. B>o mich bie

ÜRutter in ©eficht befam, bettelte fie um ÜRehlmürmer.
oa r. r t.

21m 6. ©eptember, oeranlafjt bnreh bie Slufregnng ber Sitten unb bie ganjlu^e ©title tm Jeeft, fah

ich nach unb fanb imei ^nnge offenbar erfroren, benn e§ mar unDerhdltiii^indffig fall. 21m 7. ©eptember

fchon mürbe ba§ IReft au§gebeffert unb bereits am nddhften ©ag fa^ bie Sitte jum britten ÜRat. Slm 20.

hörte idh ät”*i ©timmd)en (ber Bettetruf ber ^””9*” ^*^ ””b freifihetib, ba^ id) fie mit l.etd^igfeit

ouS ben anberen „Äinberftimmen" h*'^*^”^f)örte). Slm 21. ©eptember höi't* i*h ft* mieber; fie fd)ienen
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lueitev ju flebei^eii. ^ilbev bie iBUtevmig imivbe vaul^ev imb vaut;er, am 6. Oftobev mufften rciv einl^eijen

uiib im 'ifoßeflfQuö faitb id) bie jmei ®iod)e tot. ^d) foimte evft SPiitte Oftobev bie äBintevftellimg bejieffen,

ba Ui'elleupapagei uiib 5ffaiibfiiifeu nod) Ijatten. ?tlfo „^iid^tevgebiiif? oon 1897; ein ^^ngeä, ein

^Dfännd;eii, tevngefnub, fved; mie ein <Bpat^ niib ©d;veiev evftev Öiite.

®ev ulte ifllntjdfnabel mav tiefvoja biä lueinvotf) oeifdibt, ein feiten fdfönev Pilogel, and; mutfiig nnb

^ntvanlid;.

^\m 5(pvil 1898 muffte idj, ba id; eine Änv bvand;en foUte, meine flöget jd)on (^nbe 3lpvil inä

ilogeltjanä nbevfiebeln. 3}tai nnb iwav id; abmefenb. ^.)lm 2. ^nl^ fonnte id; ba§ elfte (4t im

'il'ebeineft entberfen; oom 17. ab faff bie braue ilUte feft nnb am 27. fd;liipfte baä elfte ^nns« «uä

feiner .^•^eimatfngel anä, jiuei anbeie folgten. Oiefe luniben fdmmtlid; uon meinem Oiganiften mit

giöfftem if>flid;leifei gedfft nnb feine nod; fo grobe iöeljanblnng ber eilten fonnten baß liebeuoUe ^ögelcfieu

uerlfinbern, uon frül; biö fpdt bie langbeinigen Od;reier jn füttern, bie fid; um it)ve Sitten, bie ein neneä

Sfeft bauten, luenig fümmerten, bagegen bnrd; il;r Ungeftüm ben armen Oiganiften faft oom 2fft ftieffen.

Oiefe .jungen fveffen mit Slorliebe .^onig nnb Obft, tudffrenb bie SUten elfteren nid;t nnb le^tereg nid)t

befonberö lieben. Oa§ lefjte ©enift l;aben luol meine ©onnenuöget ober ber bösartige Orangeraeber jer=

ftört, beim id; fanb jerbrod;ene (i:ier unter bem Sfeft. OtejJ brei tuurben bafür nnb loegen fonftiger 33oä=

l;eit fet^t abgefd;afft.

Sllfo gefunbe @efd;lec^t nod; ni^t beftimmbar; roa^rfc^einti^

ÜBeibd;en. (5nbe be§ 2Jfonat§ luill id; umjieljen nnb id; l)offe in biefer befferen (S’rgebniffen

meiner .'pnttenfdnger (bie uon jiuölf leiern fein einjigeä 3n»9f§ bnrdfbracbten), luie mit ber 3^‘^3

Oiganiften, Der ja ber geborene „^inberoater“ 511 fein fd;eint, auf @lucf nnb günftige ^Bitterung.

Selten gehaltene eint)eimif4)e Pögel
Sfoii 3t. SReuter.

VI. B>5it»EiiIaubltu0cl utrEE tiaö IDEiiJEnjEiötEin.

'“^iefer fleinfte unter ben gragmücfenartigen Slögeln ift einer unferer jierlic^ften äBeid;fveffer. ©c^on feine

grünlid; gelbe f^arbe, bie je nad) SBenbnng feine§ £örper^en§ mel)r ober raeniger jum Slorfc^ein

fommt, I;at etiua§ 2ln^iel)enbe§. (Sr tlettert nac^ 21ieifenart nnb fuc^f bie ißlattldufe nnb 3ffdupc^en unter

ben iöldttern ber Obftbdume ab, inbem er fid; babei, d^nlid; mie bie ©ragmücfen nnb ©(^roar^pldttd^en,

um ju feiner Sfa^rung ju gelangen, an bie bünnen 3™*'9^ f)dngt. ©ein muntereä äBefen l)at für ben

aiogelfrennb etmaä 3feijuolle§, foba^ rool mandier ben SBunfc^ ^egt, biefeä 2>öget(^en ju befi^en. (ä§ ift

fe^r leid;t einjngeiuölinen, befonberg luenn e§ jur 3®if/ 3ffend^tt)al

meift uon ®nbe SOSai big 3'ini) gefangen nnb mit ben

frifd;en Slmeifeneiern d|en bie Sitten bie oor^üglic^i auf, bie bann jd;on nac^ ac^t big je^n j£agen

bag 9feft ueiiaffen, and) fefir halb if)r g'Utter felbft aufnetimen lernen nnb fe^r jafim luerben. 3ifan fann

fie bei ben Sitten im gleiten Ä'dfig, ruenn biefer groff genug ift, big jum ndc^ften g-rül^ja^ir laffen. SSon

ba an müffen fie jebod; getrennt luerben, fonft beiffen fid; bie 2Jfdnnd)en gegenfeitig tot. 3^^’ @«1^09/

i(^ eg fo nennen fann, ift 3n3ar fel^r einfad; nnb beftelit nur aug einigen ©trofen. (5r flingt raie bie

3i*;orte jilp, jelp, jalp, öftere SDfate iuiebert)olt nnb t)ört fic^ t)ier im ©ebirge metand;olifc^ an. Sion

ben Sanblenten biefiger ©egenb roirb ber SBeibenlaubuogel nad; feinem ©efnng nur mit bem Siamen 3ilp8atp

bejeid;net, ba ber llanbmann in ber Siegel ben joologifd;en Siamen nicht fennt. Oiefer einfache ©efang

flingt bennod; fet)r t)übfcl) nnb luirb oft uon bem noch einfad)eren eineg ©olbammerg begleitet. 3^ luurbe

oft ftunbenlang in ber ©infamfeit uon biefen ©dngern gefeffelt nnb l;örte fie ab big jur einbrecbenben

9tad;t. SBdt)renb ber Slrntjeit fiebt man bie SBeibenlaubuögel fetten, ©ie bauen ihre Siefter fo uerftedt

luie bie ©ragmücfen, «^eift in unburd;bringtid;en Slromber- nnb i^imberbeden. ©g ift ihnen baber

fd;ioer beiäufommen; oft glaubt man, bag Sieft entbedt 311 l;flben, tuenn einer ber Sitten mit ber Siebung

berangeflogen fommt, bo(^ tdufd;t man ficb in biefer Slnnal;me, benn fie führen ben Slefchaner irre, gerabe i

luie bie ©ragmüden. SJian barf alfo einem alten Slogel nicht nad;gehen, menn man bag Sieft finben ruitl,
'

fonbern fnche anf’g ©eratetoohl bag ©ebüfch ober bie §ede ab; ift man bann bem Siefte nahe, fo eilen bie

beiben alten Slöget wnb umflattern ben ©inbringting mit dngftlichem ©chreien. ©g ift nun ein

Seid;teg, bag Steft mit ben 3un9fi^ Ju finben nnb bie Sitten entiueber im ©chtaggdrnd;en ober im
'

baner auf ben 3ui^9«‘i 3» fangen. Sltan gebe il;nen jur ©ingeioöhnung, befonbevg fo lange fie bie 3u»9*t’

füttern nnb am^ fpdter nod; eine 3fitfttH9/ nicbtg anbereg alg frifcbe Slmeifenpnppen. Oann geiuöhn«

man fie an ein SJfifchfntter, beftehenb aug ein Orittel SDSöre nnb jiuei Orittel Slmeifenpnppen, nnb an

magereg Sfinbfteifd; ober Ä'albgherj nnb havtgefotteneg öpüh*^«^«© 9^^*^ tdglii^ einige SlfehU

loürmer. Slufjerbem fann man fie and; an bag Unioerfalfutter für ©pötter geiuöhnen. ©ie finb bauerhaft

nnb uiete erhalten.

©egen ben .^erbft fommen biefe SSögel in bie Obftgdrten nnb fnd;en ade 23dnme emfig naöh

uorl;anbenen nadten Sffaupen nnb anberen Slanmoerberbern ab, gehen auch ab nnb 311 auf ben S3oben,

um ^l’ohl nnb Ärautftanben ebenfattg 3U reoibiren, raobiird; fie du^erft nüt^id; finb; fie luerben andh

uon ben Sanblenten barob fehr gefchd^t. Oer SBeibenlauboogel ift alg ©tubenuogel fehr 311 empfehlen,
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i[t lebod) im (Skjellfrfjaftgfäfin, iwenn bevfelbe nicfjt fet;v geväumifl i[t, etmaä jätiüjc^ev 9iatiiv; febodj im

'(Vlugfäfig ober bev isoliere vid;tet ev meuig ©d;abeii au.

VII. i!>cv lU'AUi' 3flti'jU'U|'i1juältVCV, nolfätpmlid; 2)iiidenfc^uappei’ unb Sieuüoget genannt.

T)iejev jebev „>^eit nnvnl)ige, fluggemanbte ^iSoget finbet fid) Ijiev im STlend;t^at fe^v jat)h'eic^;

beinal)e in jebem ©avfen ift ein ij>iivd)en aiijnffig. ®ie ‘^•(iegenfdjnäppev niften an ben uerfdjiebenften Orten

;

bev eine baut fein 9ieft in einer >r->öt)e non 20 ÜTfetern auf ben än^erften ^infibdume, ber

anbere niftet inieber mit itorliebe in 2t>einranfen, bie an ben .f;->änfergiebetn bimnifgejogen |inb nnb pa[3 t

fein 9t'eft ber örtlidjen i?age an. ^d; ^idnge in jebem ^at}r ^üftfaften, ganj nat)e bem ,^efter, an ba§ .^an§,

nnb in jebem ^al)r finbet fid; ein i'drdjen ein, um fein ®rntgefd;dft in biefem 9Jiftfaften jn Dodenben.

;jd; nelpne bajn ein

circa 20 cm tangeS,

15 cm l)0^e§ nnb

15 cm tiefeg^liftdjen,

entferne bauon nur

ben Oedel, bo^re in

ben iBoben be§ 5?ift=

d)en§ ein ßodj, nm
eä baran anfjn--

t)dngen. Oie 23orber^

feite laffe id; offen,

bi§ anf eine 5 cm
^o^e Seifte, raeldje

id^ querüber anmad^e,

bamit ba§ S'Mftmatc^

riat nidit ’^eranäfnttt

unb fomit bem 91efte

ein befferer ge=

geben mirb. 3*^

9^ifttaften gel)en bie

grauen fyliegen-

fdjndpper mit 33or=

liebe.

beden beibe 3Söget

gemeinfd^aftüd^ ben

^oben be§ ganjen

^dft(^en§ mit ^o§
nnb Sföurjet^en

; fo=

halb ber 33an be§

eigenttid^en dtefteg

beginnt, tragt ba§

‘>0tänndt)enmeiftadein

jn unb ba§ StBeibd^en

baut unb runbet bas

Heft fertig au§.

ift eine f^reube, i^nen

bei biefer 2lrbeit jn=

juf(^auen! Oa§
2Beibd^en ftet)t im

Heft unb brüdt mit

bem@d^nabetnnb ab^

roe(^felnb mit ben

tPalbfdjffinUieiiunirgcr (Ärtamus sordidus, Lth.).

©tdnbern nnb bem

.^intevteib ba§ Heft

juredjt, fe^t fidji and)

ab unb gu tiinein,

nm ju oerfndfien, ob

e§ bequem genug

roerbe. ©obatb nun

ba§ Htdnndjen mit

neuem ©auftoff

fommt, reidE)t e§ ben=

felben bem ®eibd)en,

er gebt oon ©d^nabet

gn ©dinabet unb in

groei Oogen ift baä

Heft fertig. Hm
folgenben Oag fängt

baö äBeibd^en ge=

raö^nlid^ f(|on gu

legen an. Oa§2öeib=

d)en bebrütet nad^

meiner ißeobad^tung

allein bie (Sier nnb

roirb Dom Htdnndben

n)dl)renb biefer

fe^r fteifiig gefüttert.

Se^tereS l)ätt M
immer in ber Hdlie

feiner @§et)dtfte auf,

inbem e€ Don ben

dufierften ©pit^en ber

ndi^ften tßdnme auf

fliegenbe 3'^feften

Hnäfc^an bdit unb

biefelben fliegenb er=

^afdt)t. Hm beften

fann man biefe 3^9^
oerfolgen, roenn ber

fg-tiegenfd;ndpper

einem meinen

©d^metterting naä)=

jagt. Oftmals er=

U)ifd)t er benfetben

nur an einem 33ein, u)eldf)eS in ber Hegel anSreifet; ber Herfolgte fud^t fid^ bann gu retten, ber f^liegenf^napper

t)olt i^n jebod^ fdinetl raieber ein, inbem er einige ©d^roenfungen ma(^t, um feine Heute gum groeiten HJal beffer gu

faffen. Hei ber f^ütterung ber jungen finb beibe ©Itern fe^r fleißig; ber groeite Hogel fommt immer fd)on

mit iVutter gurüd, tDd’^venb ber erfte nodl) bie liungrigen ©dfindbel ftopft. Oie jungen oerlaffen nad^ nngefaqr

giDÖlf Oagen ba§ Heft, l)atten fic^ jeboc^ noc^ einige Oogc in ber Hdl)e il)re§ OebnrtSortS auf, raemgftenS

fo lange fie noc^ oon ben Hlten gefüttert roerben; nac^l)er gerftreuen fie fic^. OU auSge^angten Hiftfaften

mevben ben f^liegenfd^ndppern oft oon @artenrot^fct)n)dngen unb Hadiftelgen ftreitig gemad)t. ©te

fid^ jebo(^ ni^t leid)t oertreiben, fonbern oerttieibigen mutt)ig i^r oon Htenfd^enfianb geftifteteS .^eim. ^d;

liabe Dor groei ^a^ren 5 ^unge, roeldie fammt bem Heft burc^ einen ©türm oom Haum gefd^lenbert rourben,

aber glüdli^er SBeife in’ä SBaffer fielen, roo fie oon ^inbern anfgefifd^t nnb mir übergeben rourben, auf=

gegogen. fütterte fie mit frifc^en Hmeifenpuppen unb Hie^lroürmern auf. OieS gutter gab tc^ t^nen
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ttiid) fpcilev, bn [ie nid)t Cfevn au etiuaä anbeveä (finden, ©ie luurben fe^v 30^111. (iefj i|nen jebod^, al3

fie felbftfläiibifl 'sniiev aiifuef;nieu fonnten, iinb fid) im -;^-lieflenfaufleu, IÜ03U fie in (änblid^en äl^o^mingen
Ifininuglidj (iklegenljeit t;nben, geübt Ratten, bie 5\-vei^eit. ©ie famen jebod; nod; oft buvd;’g 5^en[ter in bie

'ii'ot)nnng l)inetn nnb be3engten feinevtei ,^md)t. ®eä ‘}{ad;t§ vuljten fie auf einem fdjön oerfd^hingen geroad;fenen

(ijeäft, lueldjeä id) in einer 3i'»>nfverfe mögtidjft (jod) oben anbvadfte. i'eiber ftet)t bev ^Hegenfd^näppev
in l)iefiger C^iegenb ni(^t mir bei 33anevätenten, fonbern and; bei ben gebübeten Ätaffen in fe^r üblem 9fluf,

jebod; mit Unred;t. ^an ift nämtid; ber i?tnfld;t, er fei ein «ertitger ber 93ienen, unb fnaltt it)n be§§alb

üielfad; mit bem Tvlobert ober mit Uiogelbnnft au§ einer alten ^(inte, in ber fRegel gerabe in ber 3eit,

ba er emfig und; gntter für bie fiinge ®rut auäftiegt, an§ ber ifnft. ®iefe§ (-Mebafiren fialte id; für ’fe^r

unredjt, nnb id; mürbe mid; freuen, über biefeg 'Itfema in ber „Gefieberten 2Bett" 2tnfid;ten oon .^erren

311 (efen, bie fid; fd;on ber 2}h'it)e unter3ogen l;aben, ben f^Uegenfd;näpper, b3t. beffen 2:|un unb 5:reiben

311 beobad;ten. 5Jtad; bem, mag id; gefefien, fann id; mi^ ber 5lnfid^t, baff er inbe3ug auf bie 33ienen fc^dblid^

fei, bnrd;ang nid;t anfd;(ief;en, eg fei beim, id; mürbe oon mirf(id;en 3lntoritäten auf biefem Gebiete über=

fül;rt. Gg t'ann ja mol fein, bof; er fid; einmal an einer löiene »ergreift; bag Gleidie fönnte man am
Gnbe and; oon ber ©d;malbe bel>anpten ober oon ber Äol;lmeife, bie fid; manchmal im f^^rüfija^r oor bag
^•luglod; eineg 33 ienenftorfg fe^t unb ein ®iend;en megnimmt, ober erftarrte, roel^e nic^t mel^r in ben ©tod
3urü(ffe^ren fonnten, oom Soben anflieft unb oer3ef)rt; bod; fommt bieg nur gelegentlid^ einmal oor. 9llg

Diegel fonn eg feinenfallg gelten, meg^alb fid; and; jene ,?;>eif;fporne nid;t gleid) gegen bog gau3e 93ogel=

gefd;led;t mit ijSuloer unb 93 lei in Ij^ofitur ftellen follten, mie fie eg meifteng t^un, o^ne fic^ oorlfer ge=

nügenb 311 über3eugen, ob i^re 9lnnal;me auf 3:i)atfad;en berufit. (Jortfc^ung folgt;.

ücbe unb hn C^eben bev Pögel
Stortvag, gctjalten ini SScvein ber Siebf;aber ein^eimifdjer Sögel ju Serlin

oon .fjeniiann ©cbramni.

(govtfetmng;.

S ie merben nun fragen: „Sßie oer^nlt fic^ bag 2Beib(^en gegenüber bem 2öerber?" 2In=

fänglid; fd;eint eg, alg ob eg gleidigültig märe gegen bie Iferrlic^ften Siebeglieber, gegen bie fc^önften

f^lugfpiele unb 2:än3e unb fonftigen G^renbe3eugungen. Gä ftellt fic() fprobe, gefit ru^ig feinen Stageg=

gefdfäften, um biefe «ur 9lal)runggermerb unb Soilettenfrage, b. Orbnen beg Gefieberg, nad^.

©g fommt 3mor ^erbei, menn ifim .^‘uilbigungen, raeld;er 2lrt fie and; fein mögen, bargebrad^t merben, 3eigt

fid^ aber burd;aug nod; lange nid^t millfä^rig. Sßirb ber ®eroerber 3ubringlid^, fo ergreift eg bie

©aburi^ mirb ber erftere aber nur nod^ mei^r entflammt, er folgt il^m unb fteigert feine .^ulbigungen.

3ebeg 9^ogelmeibd^en mürbe mol leii^ter bie SBerbung anne^men, menn eg nur einen ein3igen ©e-
merber ^ätte. 9lber eg gibt befanntlic| burcf)fd;nittlid^ mel)r 'iJtännd^en alg Sßeibdfien; halber t)at jebeg

äBeibd^en bag Glücf ber 2Bal)lfrei^eit. 3ltef)rere 5Ötännd^en bringen 3uglei(f) ilire .^utbigung bar unb bag
9ileibd;en fudl)t fid^ felbftrebenb ben in jeber 93e3iel^ung augge3eic^netften 93 ercerber aug. ®urd^ 9lufmerf=
famfeiten, bie nun bag 3Beibd;en bem Grforenen ermeift, entfielt Giferfud;t, bie oft 311 Kämpfen auf Seben
unb Stob führen, ©elbft ber fiai'wlofefte 93 ogel mirb im ^ampf umg SBeibd^en ein .^elb, ein jeber benutzt

bie il;m je nad; ber 9lrt, ber er angehört, oertiel;enen Si^affen. ®er ©dfinabet, bie fyü|e mit Graden unb
©poren merben gebraucht, um ben Dfiioalen aug bem f^elbe 311 fotogen, unb mol in oielen f^äHen ru^t ber

£ampf nidlft ef;er, big einer ber ^ämpfenben auf bem Ijßla^e bleibt.

nad) Der 2lrt beg ißogelg merben berartige Kämpfe auf ber Grbe, in ber Suft, in ben 3 ii5 «i9<n

ober im äl^affer auggefodfiten. 9lbler unb mol ade dfauboögel oerfudhen, ihren Gegner mit ber ^laue ober
bem ©d;nabel in ber ßuft 31t befiegen. ijSradhtoode SGBenbungen merben auggeführt; ber eine ftö^t nach
bem Gegner, ber anbere parirt gläu3enb ben ©tojj; gegenfeitigeg USerfolgen unb muthigeg ©tanbl;alten

fenn3eidhncn berartige Ä'ämpfe. ©ie fdhlagen fid; gegenfeitig bie hcu'fdharfen f^änge in bie Ißruft unb ftür3en,

ba fie fidh nun ihrer ©(hmingen nicht bebienen fönnen, mirbelnb auf bie Grbe nieber, nicht um l;i«i‘

^ampf aug3ufed;ten, fonbern um fidh fofort 311 erheben, unb in ihrem Glement, ber Suft, ben £ampf oon
Dienern 3U beginnen. Dluggeriffene, mit Slut befprihte fiebern 3eigen ben glecf an, 100 fie mit üOiutter

Grbe in Berührung gefommen finb. Grmattet ber eine nun oiedeicht infolge erhaltener SBunben, fo 3ieht

er fidh, ©ieger ingrimmig unb frohlodfenb oerfolgt, ohne Sffiiberftanb über bie Gren3en beg oom
äüeibdhen ermäl;lten Diiftgebietg 3iu;üdf, um tro^ aller erlittenen diieberlagen ben ^arnpf balbigft 311 erneuern,

big bag 2Beibd;en fid; felbft beftimmt für ben ©ieger entfd;ieben hot. Gin foldher ifampf hat nid;t feiten

einen tötlid;en Dtuggang, beim ber Dlbler, oon Siebe unb Giferfnd;t gerei3t, fennt fein Grbarmen bem 93 e=

fiegten gegenüber unb morbet ben fampf= unb fluchtunfähigen Gegner, ©elbft bie fonft fo harmlofen
Stharmfegler fdhlagen bem Gegner bie hcu’f^arfen Ä'raden, nach 2lrt ber 9lbler unb Ralfen fämpfenb, in bie

Sruft, 3erfleifdhen fie, fobafj nid;t feiten ber Stob infolgebeffen eintritt.

IBei ben ©ängern geht bem Äampf eine förmliche .“peraugforberung ooraug. SDag Sieb ift bie

®affe, mit meld;er, obmohl ohne IBlntoergiefjen, gefämpft unb gefiegt merben fann. ®er Ijßarunggruf,

raeldher mol bie eigentlidhe 3Berbung ougbrüdft, ei^eugt ftetg Giferfnd;t. ®er i?)ucfudf fommt immer big

auf ben 93aum, unter meld;em man ftel;t, fadg man feinen diiif bentlid; nadhat;men fann
;

ebenfo ber l]9 irol.

9Iudh bie fonft fo fd;euen ffialbtauben laffen fid; h^vbeilodfen, inbem man bag IRndffen, ©ped;te, inbem man
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ba8 5tvoimncIn bitvd) 5ltopfeu gecfcn ben C^ieiuel^rTolbeii tiad)at)mt. fidj bev ^iebenbii'^tev min eingefimbeu,

fo beginnt ev fofovt ebenfalls jn vnfen ober jn fingen, lunS innnev eifiigev luivb, biä e§ fd^liefdid; in

5.l)atlid;feiten nnSavtet. ©d)veienb, jniueüen fingenb (.^-jaibelevdje), jagt einer Ijintev bem anbern l)ev nnb

lunl^venb biefev ^^geveien vei3en fiel) bie beiben 9iebenbnl)tev nodj inel)v bnvd) IjevnnSfovbevnbe ©timmlaiite,

©ntfaltnng bev ©d^inndjeid^en nnb (il)nlid)e l}öl;nenbe ('^iebnvben bi§ 311V Ijödjften 'ÜMitl). ©obalb bev ^5 ev;

folgev ben flietienben ©egnev evveidjt, üevfe(jt ev il)in einen ©tofj, baff bie f^ebevn ftieben
;

läfft ev oon if)m

ab,' fo bvelft fidj im 3hi baS iMättdjen nm nnb beibe janfen fid) tndjtig im ©e^meig, in bev ifnft nnb auf

bem ®oben (f'f'infen). “iDaS ®eibdjen fiitivt bie (Sntfd)eibnng beS Kampfes fievbei.

^Tev ^ampf bev (J-vboögel mivb ftetS auf bem ii^oben, bev bev ©djmimmoögel nnv nnf bem iJi^affev

nnSgefodjten. (Sin jebev oon ^djnen l)at gemiff fd;on jmei .f)äl)ne fämpfen felien. ©tvanffe tdmpfen and;

nnb bvaudfen il)ve ftavfen ®eine, nm im iiovbeiftnvmen bem iJiebenbnlflev mit ben fdjavfen ,B*^)^**
iöand)

ober bie naeften ©dfentel mif^nveiffen. i'ov bem Eingriff ftellen fie fid) einanbev gegenübev auf, mebeln

mit ben f^-lngeln, bemegen bie langen ^'»älfe halb nad) bev ©eite, halb nadj oovn nnb ftoffen tiefe, Ifeifeve,

halb an Xvommeln, halb an ba§ (SlebviUt beS Sömen evinncvnbe i?aute an§. ©ie ftnvven fic^ gegenfeitig

an mie ^)at)ne auf bem f'd) f^nffimtv^eln niebev, nnb bann erfolgt bev oovl)in ermähnte

Eingriff mie beim Jnvniev.

trappen bebienen fid) beim Kampfe mit bem '»Jtebenbn'f)lev beS ©t^nabelS; ©tranbloufev nnb ©tvanb-

Dögel, befonbevS bie megen bev gevingften Jlleinigfeit fampfenben toipfftvanbldnfev, rennen mit i^vem

©dpiabel, gleidjfam mie bie alten 9tittev e§ mit eingelegter Sanje traten, gegeneinanbev nnb paviren bie

©töffe in ibven 33vnftfebevn, bie bei bem ^ampflänfev einen fövmlidben ©djilb bilben.

®ie fleinen 3;eidj^üt)nev bebienen fid; bev 33 eine, mit meieren fie fic^ anf bev fd)manfenben ®ecfe

grüner SBaffevpflanjen tüd^tig prügeln, ©tinfe, ©d^mane, (Snten oerfolgen einanbev, biS e§ bem einen

Äümpen gelingt, ben anbevn am ©djopf 311 faffen; ev taucl)t it;n bann fo lange unter 3®affer, biS er

©efaf)r läuft 31t erftiefen nnb benimmt ilpn fo ade meitere Saft 3110 f^ortfet^nng beS Kampfes.

®a§ üöeibd^en oertjält fic^, fo lange e§ noc^ feinen 33emerbev angenommen ^t, nodftänbig neutral

bei bem Äampf, beobadjtet inbe§ aUe iPorgänge genau, ba e§ fid; in bev dlegel für ben ©teger entfd^etbet.

^n meld;ev ®eife bie ©vflävnng ober @ntfd;eibnng erfolgt, l^at fic^ bi§ jet3t nod^ nicf)t feftfteden (affen.
—

dfodt) beoor bie Kämpfe ber 33emerber beenbet finb, fiat ba§ 3Sogelmeibd;en bereits ben 3ufünftigen

@emal;l ermä^lt nnb gibt fid; if)m o^ne lftücff)alt t;in, nimmt mit fid;tlid;em 25ergnügen beffen 8iebeg=

erflärnngen an nno ermibert 3nrtlid; bie ßiebfofnngen. eel;nfüdl)tig ruft eS nad; bem ©atten, begrübt i^n

jubelnb nnb fügt fid; ofine SBiberftanb feinen Sßünfd;en unb .^anblnngen. ©0 fi^en geparte Ißapageien

ßeib an Seib gefc^miegt nebeneinanber
;
nodfommenfte .^avmonie 3eigt fi^ in beiber 2:[;un; nur ein 2ßide

f^eint beibe 311 befeelen. dfimmt ber ©atte 9fat)vung, gleit^ tfnit eä aiidf) bie ©attin; me^feft er feinen

©i^, fofort folgt i^m ba§ SKeibc^en. ©benfo ift eS and; nmgefef;vt bev f^ad. dßenn and; nic^t immer

in fo in bie Sfugen fadenber äöeife, fo ermibert bo(^ jebeS 2Sogelmeibd;en bie il;m gefpenbeten Siebfofnngen.

©S fennt feine ißevftimmnng, fein ©d;moden (mie e§ fo fiänftg bei ®eibd;en ber ddenfd^en fidt) 3^19®^

eS fennt feine Sannen, fein ©ekelten nnb ^odf) ddiftoevgnügen^nnb Un3nfviebenf)eit, fonbern nnv

aufrichtige Siebe unb 3ävtfichfeit, bev ©atte bagegen nur ©lücf nnb ©eligfeit. ©benfo mie ev anorbnet

unb beftimmt, ebenfo folgt er ben SBünfehen beS 2Beibd;enS. i5evläf3t biefeS ben ©i^, fo folgt er ihm,

begleitet e§ im ,§erbfi in bie IBinterherberge nnb tehvt mit ihm im fyrühling mieber 3urüd. ®ie ©he ber

(dögel barf man baher mol mit dfedht eine glücfliche, oodfommene nennen. ®enn auch bie ©mtten, bie für

bie gau3e Seben§3eit oerbnnben finb, altern, if;re Siebe altert nid;t, fonbern treibt im f^^vühjahv immer

raiebev neue (Blüten nnb bie Idngfte ©he üeruvfad;t feine ©leii^gültigfeit. ©etveidith erfüllen fie ihre

©Iternpflichten beim dleftbau, (Bebrütung ber ©ier unb bei 5luf3U(ht ber jungen. ®a§ ddännd;en untev--

ftül^t mit ©elbftaufopfevung ba§ SKeibthen bei ber (Kühemal tung, meld;e bie nerurfad;en; e§ oev=

theibigt ol;ne (Bebenfen baS SBeibchen unb gibt fid; ©efahven unb fogav bem Sobe millig preis, um jeneS

311 retten, ©ie theilen alS braoe ©heleute §renb unb Seib unb bev innige 23unb bauert für baS gan3e

Seben, fadS er uid;t mit ©lemalt 3evriffen mirb.

®a^ bieS mirflidh ber f^ad ift, ha^»en fd;arfblidenbe fs'ovfcher öfter bemiefen, inbem fie ein3elne (Bögel

jahrelang nacheinanber beobachteten, fobajf fie biefelben mit Seid;tigfeit oon anbeven (Bögeln b er f eiben 3lrt

unterfdheiben fonnten. (über auch jeber anbre aufmevffame (Beobad;ter mirb 311 bem ©rgebnif; gelangen,

raenn er befonberS auffadenbe (Bögel 3um ©egenftanb feiner (Beobaihtung macht. 3 - ©törd;e. ©r

mivb fehr halb (Kännchen unb (ffieibdhen, bie auf bem ®ad; brüten, non einanbev 31V unterf^eiben miffen

unb halb genug erfahren, ba^ immer ein unb bajfelbe (]3ar 311m (deft 3urüdffehvt, fo lange beibe leben,

(ffidhrenb beS 3ugeS mürben fehr oft non f^orfd;ern 3mei (Bögel berfelben 5lrt, meld;e fid; immer 3nfammen*

hielten, erlegt unb man fanb ftetS, ba^ eS (dc'ännd;en unb (ffieibchen maven. (Brehm ev3Öhlte, baff er oft

mdhrenb feiner (Reifen in dlfvifa raanbernben (Bogelparen begegnet fei, bie in ©emeinfdhaft lebten unb

un3ertrennlid; maven, mie in bev ,^eimat am ,^orfte. ®a^ beibe ©atten andh gemeinfam in bev SBintev;

herberge ober überhaupt mdhrenb ber (SBanberung bulben, baoon er3dh(t (Brehm ebenfadS eine rührenbe

©pifobe. 3n ©übnubien traf er in einem Tümpel ein ©tovd;par an, baS ihm nmfomel;r aufftel, ba um

biefe Heit bie anbern ©törd)e im ^nneru (MfrifaS, alfo in ihren (föinterquavtiereu fidh aufl;ielten. ©r lief;

beibe ''erlegen, um bie Urfad;e beS (Aufenthalts 311 erforfchen; baS (Kdnnd)en mar fevngefunb, baS (IBeibdhen

hingegen pgellahm. ®aS (Kännchen mar bemnad; 3111- Siebe unb ©efedfehaft bei bem 2ßeibd;en geblieben.

®en treuen unb innigen (Bunb ader in gefd;loffener ©he lebenben (Bögel fd;eibet nur ber Sob. (®chlu| folgt).
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(Ein Frühlingstag im märfifd)cn liochmalb.
Süon .fp. 0 cf e.

/Cili pvädjtiflei ^•n'Ujüugätac^ luav eä, beu wiv in einem marfifc[;en ,^pod)malb uevtebt. ,2Üennq(eic!^ noc^^ fn'ilj.^eitici im ^^al)v nnb imd) einem mifben $Binter fonbevtf(eid;en, i[t e§ raeitl^in in bev

cin'in i^emoiben nnb ein meitereä ©riin bemnädjft jn ennavten. .^nflattid) am 33ad;, ^^'avvenfrant unb 9ie[fe(

flvnnen foflav fvenbiq, meit^^in lend;ten bie fvif^en !ltrieb[pi|3en bev liefern nnb ^-ic^ten, feit mef)veren

il'Odjen pinncfen bie ®(ntt)en. Ä'n^d;en beä Jpafetnnf^ftvandjä, bie bev äBeiben nnb 33ivfen, bev

nnb (ifvien. älMe miv biefe ipflanjen al§ ba§ evfte enbtid^ noUenbeten 2Bintevfd^taf§ bev S^tatiiv

beflvnffen, fo fönnen miv and) t)ente bie il^ovboten beä g^'ütilingä, gan^^ beflimmte 5?ögel, evfennen.

(^ine f)teit)e fdjönev 2:age im f\ebniav, beffen le^te .^älfle roie -^vütitingSrcettev rcav, einige

fonnige j^age im 'Utävj l)aben ben günftigften C^-inflnf) auf bie ganje 9^catnv bentlic^ evfennbav geübt.

f^nv ben }^eitpnnft bev ?fnfnnft bev 3»9i>öge( gibt e§ längft gemiffe Slngaben, e§ gilt and) im atiges

meinen, baf) biejenigen ii^ögef, mefc^e un§ fvn^ befndjen, fpot oon nn§ fovtjiel^en roevben (miv evinnevn an

bie i'evdje einevfeitä, an ben ifiivof, ©eglev nnb bie 9tad)tfd)raatbe anbvevfeitä). ®ie evftgenannten ®ögel fommen

fvnl), meil fie nnv biä an bie ©ven^en ©übenvopaä jogen, bie anbeven fommen nid^t fobatb jnvüd, fie be=

fndjten ?lfvifa.

f5^vnt)ev mie fonft ift bie ?tatnv im 33egviff, i^v .^odijeitSfteib anjntegen, nnb fvüfiev roie fonft finb

bie äJögel roiebev jnvncfgefe^^vt. ®ie betebenbe ©onne t)at e§ i^nen, gteid) ben fvü^blü^enben unb gvnnenben

ipftan^en, angettjan. iliU'ivben bie ißöget, bie roiv in bev evften .^älfte bei iKav^ it^l oev-

bleiben, fie fänben nic^t genngenbe 9^tal)vnng. ^n langen roenige ^vten roeitev jie^en,

l)in nad) i^vev §eimat, bem 9^ovben (änvopal.

(Svf^nenen bei uni unb oevtvant geroovben mit ben gerootmten Ißevfjaltniffen, roie bev ©efang bev

^i^ögel beutlid^ beroiel, roaven im lebten ®vittel bei f^^ebvuav 2)liftelbvoffetn, bie roeggejogenen f^infen,

.Ipänftinge nnb i^ve ®evroanbten, ©tave, f^elb= nnb .*paibelevd)en; nom ^agbroilb fRingeU unb

.^oljtauben, ©d)nepfen; nom fRanbjeug ©nffavbe unb Sßanbevfalf en, uon le^teven genug,

bie fid^ ben ganjen SBintev f)iev felgen Heften, roä^renb novbifc^e ©öfte, bie fRau^f nf3 buffavbe uni

längft oevlaffen Ratten; ^IJtevtine obev ©teinfalfen fonnten bielmal gavnic^t beobad^tet roevben. 3*^ gvoffen

©djaven fa^en roiv am 12, 2ftävj*) 9ftotf)f etlichen, oevein^elte fRot^fc^roänjdien unb roei^e ®ac^ =

[t e 1

5

e n

;

im fvo'^en ©efang pvten roiv © v a u = unb @ o t b a m m e v
,

i n f
,

ä n f l i n g nnb 23 v a u n e U e

,

faft fämmtlicfie ülteifenavten; im uollen ©efang ©ing= unb 9Jtift e 1 b vo f
f el

,
foroie bie Slmfel bei

2Balbel; bie 2lmfeln bev ©tabt gölten roiv beveiti me^veve SBodien nov^ev.

Äuvj oov ÜJtittag (bie ©onne [tvaf)lte, roie fie im SOiävg el nuv feiten tfiut) rouvbe bal 2Sogelleben

im Jpodjroalb fet)v inteveffant. 2ßiv fa'^en l^inteveinanbev eilige Sßilbenten, untev benen beutlidj

aud^ 'OlJävjenten evfannt rouvben, bie roeitev nadb IRovben jogen, bie evften ^ v a n i d^ flüge, im

bve^enbe unb beroevbenbe 23uffavbe, in ifSaven .^0^1= unb Dtingeltanben. 2Beitf)in rouvbe bev ©efang bev

.Ipaibelevd^e, ganj nadfibavlid^ bal Sieb bev ©ing- unb 91iiftelbvoffeln oevnommen, nom ^and)jen

bev ©vün= nnb ©djroavjfpedjte, bie fid^ gegenfeitig anviefen unb antroovteten, attju oft untevbvoc^en.

©diroav^fped^te roevben fo oft beobadf)tet, fei el f)iev bnv^ it)v ^lettevn obev Jvommeln an ben Ißänmen,

bovt buvct) il)v auffälligel ©efdjvei, baf) einev nnfevev ®egleitev faft unroillig äu^evte: „3u oft ©c^roav3
=

fpedf)te". ©V Ijabe feine 2lt)nnng baoon, ba^ einft, felbft non 91tännevn bev äßiffenfdfiaft, non £ennevn nnfevev

lieimatlid^en 2:l)ieve, felpilic^ft geroünfc^t ronvbe, einmal ©d)roav
3 fped)te aul eignem Slnfc^auen betvad^ten

ju fönnen. Uni roav bie ©egenroavt bev oielen ©pec^te, ^väfien, .^olj’^e^ev, ^evab bil ju ben fleinen

illögeln, ben UJfeifen, 23vaunellen, oov allen ben 23aumläufevn, nid^tl ?teuel, benn ben 2ßalb uevbevben:

bvingenbe liatten fidE) in gvoßev Slnja'^l eingefunben.

2luc^ bie abgelegeneven Sttieile bei gvoffen SBalbel rouvben oon uni anfgefuc^t. Um einen uni feit

3a^ven befannten Jpovft fveiften fiocf) in ben Suften pväcE)tig gefävbte 23uffavbe, rool im 23eroevben um
ein 2Beibd^en nnb ben günftig gelegenen ©tanb^ovft; um einen jroeiten .Ipovft, bev beveiti in feften neuen

23efi^ übevgegangen ift, mac^t fic^ ein ©nffavbpav öngftlic^ bemevfbav, fvenbig miaut el, all roiv beu ipiat^

oevlaffen. ©in 23ievtelftünb(^en fpätev — roiv ftefien bem alten ©tanbl^ovft einel .^ü^nevl^abic^tlpavel gegen=

übev — melbet fid^ bal non bev ganzen fdl)roäd)evn 23ogelroelt mit IRedjt geraffte unb gefüvct)tete IRoubevpav,

bie beiben .^ü^nevl)abid)te. 3Jtit bem 2Jti^tvauen, bal biefen 23ögeln allen ültenfdjen gegenübev, bie i^vem

Jpovft Italien, inneroolint, Ratten fie geve^net unb fid; fvül^jeitig aul bem ©taube gemad)t, l)offenb, nid^t

bemevft ju roevben. lltun fdfiveien fie aul ooHem ©vünfped)tfc^vei fo täufd^enb ä^nli^e

gellenbe 9fuf roivb gegen bvei^igmal ^inteveinanbev uevnommen. .^at bal ipav unfeve 2lbfid)ten füv bie

3ufunft evfannt? .^aben beibe il)v Unheil, bal roiv ü^nen im oevgangenen 5*ÜÜ9^^ti, nod^ in ©v=

innevung?

2lud) bei .!p e l) e V I fvoliev $:ag ift !^eute, roie fein 23ev^alten beutlid^ befunbet. 3^ fleineven ©d^aven

noc^ oeveinigt fül)len fie fid) buvc^ bie ©tvalilen bev ©onne roo^lev roie oovbem nnb fie alpnen im Uebev*

mutl^ bie IRufe nadjbavlid^ev 25ögel na^, beven 23efanntfd;aft fie mad;en fonnten. ©ie äffen bie l^eifeven

IRiife bev ^vä^en unb ©o^len nad), roal ilmen nic^t fcE)roev fällt, ben rool^lflingenben IRuf bei ©d)roavj:

unb ©vünfpec^tl, ben ©cl)vei bev ®uffavbe, .!pül^nev!^abidl)te unb bei SBanbevfalfen.

®ie Sefive, bie uni bev IRuf bei einen ^^elievl, bev ben SSanbevfalfen täufd^enb ftimmlid) nad^al)tnte,

"j $er 5£og biefer ©djilbcntng.
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mm befolQcii lte{i, imivbe ^ur eifviflfteu ©iidje uad) bem .'povft beä äl^anbevfalfen. umfonft luiivbe

bev Wen mm nahen ©ee einflejd;lagen nnb Ijiev l)övlen luiv ben ed;ten ilodnif eineä iwivflidien Uyanbev^

falten, beö gefnditeften i'ogelä unjevcv indvfifd;en yyovften. 9*fd)nf^tei' ®ednng befinblidj, inadjten

u)iv nnä ben '^lnfentl)alt fo begnein lüie inöglid;, nm ii^iteveg betveffä beS äl^anbei-falten jn ev^pal)en. Jßiol

jebnmal locfte ber ,salf, »on un§ bentlid) evfannt, banon. ®ev beveitä non it)m eviDal;lte

©tanbbovft evfennbav bnvdj bal am i^oben üegenbe C^iefdjineif^, bnvdj einige feiner fiebern, tonnten rotv

einige Limiten bavanf feftftellen. ül.'enige äl^od^en fpäter mevbcn mir endj beibe, äl^anberfalf nnb

y'inbnevfiabidit, mit einem nnangenetpnen 33efnd; nbevrafcpen, injroifd^en foUt il}v bnvd) nn§ nic^t mel)v be=

liiftigt^^oeiben-tt^n
syeobad^tnngen über ben äi>anbevfalfen nod; nid}t gefd^Ioffen, ba nagten jroei f5orft=

männer, oon meldjen ber eine, Ijödjft mobern, ein Bmeirab flirrte, aüol tiatten mir mit il)nen etn

©efprnd), menn and) ein tnrjeä, über ba§ frü()e bie§fät)iige Ißaljen ber gafanen nnb -ötrfjnfiner, bann

über ©dinepfen, benen eg l)cnte Slbenb gelten foUte, bod) bag oerlangenbe laute D^nfen beg Sfi^anberfalfen,

menige bimbert' ©diritte uon nng, Ijörten fie nid)t, beadjteten fie nic^t, meil fie «§ ni^t tannten!

ii>ieber mgen (Snten= nnb Äranid)^üge oorüber nad) ^torben, Ärä^en nnb ®ot)len tradjjten, ,pot)l=

tauben girrten, ba oernal^men mir in großer 9taf)e ben erften dtnf eineg SBalbfanjeg. 2Bir T^^ten,

ein aiärdien biefer 3lrt bat in einer alten eid;e, melc^e oben otme jegliche »erameignng enbet, feit ^a^ren

einen fidern Sörntplaü, ber megen feiner tiefen Sage oon ?!Jtenfd)enf)anb nic^t erreid)t merben fann, roeti

bie .S)öl)lnng m meit nadi unten fid) erftrecft. ®er äßalbegboben nm ben ©tamm mirb befonberg oon nng

beadilet, babei merben einige getopfte g-inten nnb eine ©ingbroffel gefnnben. fJtod) oor beginn ber

®mnmernng hörten mir ben IRnf eineg jmeiten ^tanaeg, bag fpfeifen einer Otirenle; beim ^Beginn ber

fvrübbämmernng — noch brannte bie nntergetienbe ©onne im prächtigen generglanj - ben lebten ©ef^ang

ber ©in gbr off ein, nnb Anlet^t, alg ber bleiche ©chein beg Slbenbfteriig funfeite, ben quarrenben Saut

einer, bann noch einer äöalbfchnepfe. 2ßtr befanben nng auf bem ©chnittpnntt ber ©eftede, «thtä nnb

linfg neben bem hoh«» Kiefernholz, oor einem jungen ©ichenbeftanb ; h^«’^ ftrithen bie langfthnabligen

©dinepfen hinüber, bie fich jn einem Ißrutpar oereinigen merben.

%i äSalbegbunfel roeiter manbernb, hörten mir noi^ mehrere ©d)uffe fallen, horten not^ eine.^aibe =

lert^e nnb — mir trauten fanm nnferen — i'^' ©iinfel ber Utacht, in ber ?tdhe beg Ißahnhofg,

bag frohe Siebeglieb einer g^elblerthe.
. . ^ t ^ s. p

2ln Ort nnb ©teile bag f^rühlinggleben unferer erften 3^ögel zu beobachten, ift fehr fdhon, bodh bag

Sehen z^ fthdbern, fehr fchmer. SBelcher gemaltige Unterfchieb liegt im ^Beobachten ber dtatnr nnb in ihrer

33efd)reibung.

Hebertragungen non papageientrant^eiten.

®ie beunvul)igenben 9tact)vichteii, bie fd;on roiebev biivcb

aUe 3eUimgeu laufen, über Ävanf^eitäübertragungen buvd)

ißapageien in Äölu (mandje XageSblättev fd;einen eine loative

Wonne bavin jn gnben, bie alte @efd)id}te immer roiebev anü

jnroärmen), oeranlaffen nn§, ännäd)ft bie Sefer auf bie C5v=

flävung Ijinänroeifen, roeli^e Ijiev in biefem 3ai)v ein betannter

SJiebiäinev, ']3rof. 31. graenfel, im Ävanfent)an§ am Urban in

33evlin abgegeben, nat^ roelc^er e§ fid; bei bem lebten Sßerlinev

„gall'' nm m'b Sungeucnläünbnng ber betreffenben

tßevfonen f)anbelte, fobann bringen roir l)ier oon ben oielen

^eitnngSnotiäen bie forreltefle nod)mal§ äum Slbbvnd, au§ ber

l;eroorge^t, ba| iprofeffor Dr. üeiditenftern, ber bie Äölner

gäüe oor [ich geljabt t)at, nid)t ju bem fidieren 33 e =

roeiä ber Uebertragung gelangt ift. 3läl}ere CS;rfnnbi=

gnngen roerben roir nod) an iDrt nnb ©teile einjtcf)eu.

SDie geitung ber „©efieberten Welt".

„6ine g“"'ilie an ber ©trage Unter (Solbfdpnteb in

liöln biUt feit längter 3c>t einen i)3apaget, ber oor etroa jroei

älionaten unter tr;pböfen (Svfdjeinnngen erfrant'te nnb oon ber

gamilie forgfältig gepflegt ronrbe. läin ju lRat£)e gezogener

33ogelt)nnblev rietb- ba§ i^ier jn töten. ®ie gamilie pflegte

e§ jebodj roeiter, biä e§ na(^ einigen Sagen oerenbete. 'Jcicbt

lange nncbl)ev erfranfte and) bie 33efiperin be§ ißogelä, i^re

Söc^ter, ein ©ol)n nnb bie ©ienftmagb ber gamilie unter ben

(ärfdieinungen tpp^öjer gungenentjüubung. ®er be^anbelnbe

.^anSarjt ging ben Urjad;en ber ftranfl}eit nad^ nnb roar ber

5nfid)t, bag ein 3uf“'unienl)ang jroijd^en igr nnb ber be§

inäroif^en oerenbeten ißapageiS beftänbe. ®alb baranf er=

frantte and) ber ülrjt jelbft unter benjelben (ätfd^einnngen fo

fd;roer, bag brei feiner Äottegen, bie i^n beganbeltcn, Idngre

3eit für fein geben fürd^teten. geiber ift eine ner^eiratete

Sod;ter ber |)an§fvau injiuifd)en an ber ^artnädigen Äronf^eit

geftorben, nnb and; ber ^uftanb eineä 33rnber§ ber 33erjtovbenen

t|at eine fo fd;limme Wenbung genommen, bag er in’ä 3lngufta=

Ijofpital gebracht roerben mngte. dagegen finb forool ber

3lrjt al§ bie übrigen erfrantten iperfonen auf bem Wege ber

33efferung. ©egeimrat^ Ißrofeffor Dr. gei^tenftern, ber ben

v)orhin erroöl)nten 3lvjt bel)anbelt bat nnb ber ber eigentbüm=

lid;en ©rfd;einung, bie eine Wiebergolnng fdjon frübev beob=

ad)teter gälte mntbmagtid;er Äranfl)eit§übettragungen bnrdb

ipapageien bitbet, nad)gegangen ift, loirb bemnäd;ft eine S)enf=

f^rift oeröffentlid;en, bie bie ganje grage ber Slnftednng bnvd;

^Papageien umfagt nnb Die bort oor Sagrebfrift oorgefommenen

erfrantnngen mebrerer Ißerfonen in ber Quirinftrage, foroie

bie füngften 33orfälle in ber ©trage Unter @olbf(^mieb erörtert.

®er 3>erfaffer gellt eä alä roabrfd)einli(^ bar, bag jene @r;

frantungen bnrd; übertragenen Ävanl'beitöfloff oon 'Papageien

beroorgerufen feien; bod; gelangt ba§ Srgebnig feiner

Unterfud)ung infofern nid;t jn bem fi^ren
®eroei§ einer fold;en Uebertragung, alg ber 'fidä/

ber ben erfrantten iftapageien eigentbümlidb fei, fid; bei ben

erfrantten iperfonen nidg uovgefnnben habe." (©trngbnrger

-poft"). — ®ie legten «>eld;e gerabe bag WefentUcbe

finb, finb in ben meiften 3eitungen einfad) fortgelaffen roorben,

fobag ein ganj anberer ©inn beraugfommt.

#

. . . .fpeute am zu>«it«u Oftevfeiertag (3. 3lprtl)

hörte ich h'«^ ©aavbrüden zuerft ben Kudud.
©ie fcheinen fich zi«m^ith z^^^^^tch eingefunben z«

haben. 3luf einer SBegftrede oon ungefähr einer

©tunbe hörl« ^ big oier oerft^iebene. IHuch
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3ii bem '.iliifjaije bed .^lerrii OberleuluaiUS

‘D. ,S>autl) in 'dir. 14 ber „(ilefieberteii iBelt"

fanu id; ,3t)uen mittl;eilen, bafj meine e b r a f i n f e n

,

fl e i n e (5-

1 ft e r dj e n
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a p a n i
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and; anbere (^-poten (3. ''l\ iiHllenjittid;e, Wrangirlii^e;

feit ,3'al;ren mit ''Uortiebe 'ilpfetfd;nittd;en ner

3el;ren nömtid; bnrd; Ülbpicfen baoon, menn fie

il;nen ing .Släfiggitter geftedt luerben.

r. (if- mm er am .^leinbt 0. S. IJ.

. . . Stl 9 iüefit^er 3tjvcä „^nnbbiicbg fiit 'i'ogeUicbbabn'"
iiiib '.'(boiiiiciit ber uoit ;\t)iieii l;erau§gegebcnen ^eitjcbvift

becl)ve id; mid) folgenbe 9Jiilll)eiImig’jii mad)eii, iDckpe

uiclleid)! für bie i'ejer 'i'Iattes uid)t opiie ^iitereffe i[t.

3 d) l)alte in einem gvofjeu @e[eUjd)nit5 fäfig etiua S'^iaii^ig

ber geiuöt;iilid;ereii ülmanbiiien imb Slitrilbe. 21or einigen

Üilod)en gab id; ben 3Jögeln iltiftgelegenbeit; je ein 'pnrd;eu

1 l't e r d; e n ,
Sü a n b f i n f e n nnb © 1 1 b e r f q j

n n d; e n be=

ganneu nisbalb 311 bauen; leiber ftarben fn[t nninittelbar nad;

53-crtigfteUnng ber iKefter bas iöanbfinf: nnb baS (^I|‘termeibd;en,

roic id; üernint(;e, an l'cgenott;. ar!ä[;renb mm baS ®anbfinf:
'JJlännd;cn ieitbein baS 'Jteft nid;t micber anjgejucbt (;at, fonberu
nadjtS auf ber ©lange fitU, be^og baS (<-lfterd;en=d);nnnd;en

allund;tlid; allein [ein 'Jie|t. ißor einiger .^«>1 inar mir ein

4konceinännd;en:i£Beibd;en eingegangen nnb bnrd; ein 'Zier[e[;en

beS ®ogeU;änbIerS empfing id; [tau eines anbern Sßleibd;enS

ein jmeiteS 9}iiinnd;en, fobap mein Ääfig nun jraei männlid;e
S3roncemänd;en beherbergt, ©eit einigen Sagen nun fd;liipfen

biefe beiben 23ronceninnnd;en atlabenblid; ju bem (älflerd;en

in baS 9 ieft nnb anfd;einenb uertragen [id; bie brei ^ufoffe"
beS 9iad;tS red;t gut mileinanber, roaS bei Sage bei bem
ti;rannifd;en (Sharafter beS 6Ifterd;cn teineSmegS immer ber

galt ift. i^eilönfig befnd;en biefe brei baS 5ieft nur nad;tS

511111 ©d;lafen, bei Sage fd)lägt ein ipäri^eii Sigerfinten barin

Quartier auf. gd; bemerte noch, baff über baS @efchled;t

ber brei ffiögel fein obioalten fann.

gr. @. Stierten, Dr. jur.

. . . ©eftern Siad;inittag habe id; h'er (©übhannooerj bie

erften ©d;ro alben gefehen. ®S mären etma sroansig ©tücf,

roeld;e fidh fibel in ber Suft tummelten. Sllfreb ©teiner.

TTanbau (f|3fnl5), 12. 2lprit. ^n ber geftrigen ©ihung
beS l;tefigen^ornithoIogifd;eu SSereinS „Siogelfrennb" uormalS
„('anarin" mürbe an ©telle^^beS feitherigen SiorftanbeS Äollinnr

i>err^©tabtfd;reiber Äeefer als I. ®orftanb gemnl;If nnb alle

löriefe unb ©cnbimgenjfinb^iiur aniben genannten .gierrn 511

rid;ten.

t^errn SR. @. ®ie meiffe Sadhtanbe (Columba risoria

alba, Temm.) ift fein 2ll 6 ino (Äaferlaf), Dielmehr mir eine

Hbänberung ber gelben 2ad;taube. Äaferlafen fommen feiten

oor. S)ie Behauptung, ba| bie meinen Sachtauben fid; nicht

fortpflaii5en, ift irrthümlid;. 3lllerbingS ift i[;re 3 "ehtnng
fd;merer alS bie ber gelben.

.^errn (Sonrab Äramer: 111 einem 33 ud; „®ie
fremblänbiid;en ©tiibemiögel" Banb 1 (®ie förnerfreffenben

Bögel) pnben ©ie 14 garbentafeln mit ben befannteften nnb
beliebteften Bügeln. 3m 2iert ift angegeben, melche uon ihnen
uerträgiid; finb unb [ich für bie Bogeiftnbe eignen, (ämpfehten
mürbe id; 5>mächfi nur bie befannteften iprad;tpnfen.

bie fleineren nnb frieblid;en ffieberuögel, bie 'ffiibapnfen, ferner

.itnba=, pnpfl= nnb 3 »bigofinf, ben ('Irauebelfänger, .^artIaubS=

5eifig nnb ©afrnnfinf. Die ©chilberung bet cigemlid;en ginfen
haben ©ie ja jegt in ber „Gefieberten Sffiell" uor fid;, über alte

übrigen finben ©ie 3iähereS in bem genannten Buch- Borläufig
iiberuölfern ©ie bie Bogelftnbe nicht. Begnügen ©ie fid) 5nnäd;ft

mit B'athlfinfen nnb menigen größeren frieblichen Bügeln.
iierrn (tarl Bü[;Iett: fa ber Bogel fid; angen--

fd;ehilid; ertället l;m, fo reid;en ©ie ihm fegt ftati beS Srinf=

mnffers gaii5 bünn gefod;ten .^aferfd;Ieini nnb halle» il;n in

gleid;mäfüger BSörme. Die ,gahl ber SRehlroürmer befd;ränfen

©ie Dorlänfig auf bie .^älfte, laffen ©ie ben .^ani roeg unb
bieten ©ie ihm reid;lid; ein gnteS simeifeiipnppengemifd;. Dann
mirb er hoffentlich in bie Ufanfet fommen, nnb mähreub ber=

felben müffen ©ie il;n natürlich gut unb nahrhaft oerpflegen.

(Sntfd;nlbigen ©ie bitte bie Ber5Ügernng ber 3lntmort, bie burch
einen nngliidlid;en 3 »tatl heebeigefühel morben ift.

5u unferm :5ilbe.

Die Slbbilbung 5eigt ben 2BaIbfchroalbenmiirgtr
(Artanms .sordidu.s. Lth.) uon 31 uftralien. (Sr ift rauchbraun,
oberfeitS bnnfler; Ober; unb Unterfd;mnn5beden brann=
fd;mar5; glügel fd;mnr5, 5meite bis oierte ©d)minge mit bi eitern,

meifjem 2lufjenranb; Umerflügelbeden meiff; ©d;man5febern
fd;mar5, mit 9(uSnahme ber beiben mittelften unb ber 9luhem
fal;ne ber öufierften breit meifi geranbet; 2(ugen braun;
©chnabel bleigrnu, an ber ©pipe fd;mar5; g»fis fchraar5grau.

gn SaSmanin ift er 3»g»ogel; er fommt hici' im Oftober an,

nnb nad;bem er menigftenS 5mei Bruten anfge5ogen hat, 5icht

er in nürblid;er SRid;tnng mieber fort. 3luf bem geftlanb non
Sluftralien trifft er ein menig früher ein unb oerläht eS fpäter.

(Sinige menige biefer Bügel bleiben roährenb beS gan5cn igahreS

in all ben Oerttichfeiten, bie ihren Gemohnheiten günftig finb,

unb ibve Bieiige mirb burdh ben fWeichthum an 3»f«flc>W

für il;i . VebenSunterhalt erforberlich ift, bebingt. Der ©dhmalbcm
mü'-ijer ift ein allgemeiner Siebling ber Slnftralier unb 5mar
nicht allein megen feines feltfanien unb muntern BiefenS,

fonbern aud; meil er häufig i» iiiähe ber .^änfer niftet,

befonberS foId;er, bie oon Gehegen unb offenem, uon großen
Bäumen eingefaßtem BBeibelanb umgeben finb. „GS mar in

folcher Umgebung in SaSinania", fagt Gonlb, „ba hatte ich

51t Slnfang beS grnhlingS suerft Gelegenheit, biefe Bogelart

511 beobad;ten. ©ie mar auf allen Grunbftüden nürblid; uoin

Derment fehr 5al;Ireich; ad;t ober 5ehn ©tüd ungefähr fah id;

auf einem trodnen ^m^ig BniimeS fich sufammenbrängen,
aber nicht in folcher 3ahl/ i>aß fie bie Be5eichming „©d;ar“
uerbienten; jeoer Bogel fdhien unabhängig uon bem anbern

311 hanbeln; jeber mad;te, mie baS Beriangen nach ?fahrnng
ihn rei3te, uon bem 3meige einen SfuSfall, um ein uorüber=

fliegenbeS 3nfeft 511 fangen ober um ben Baum 31t fdhmeben,

unb fel;rte mieber auf benfelben gied 3iirüd. Beim Sfieber;

laffen mirft er mieberholt eine feiner ©d;mingen auf unb
breitet er feinen ©chmaii5 fchräg aiiS. 3» nnbrer 3cü fah

id; ein "par auf ber Uni3äunnng, bie bie Get;ege umgibt, fipen,

mo fie fich häufig mie ©tare nieberlnffen, um Mfer unb
anbere gnfeften 311 [uchen. Die gönn ber ©d;roingen beS

2Salbf(hmnlbenmürgerS 3eigt fogleid; an, baß bie 2 nft fein

eigentIid;eS [Reich ift. |)ier entfaltet biefe 9trt, mit ber Ber=

folgnug ber 3»ffflc» befd;äftigt, meld;e bie [Reinheit unb
SüBärme beS SBetterS anS ihren ©chlupfminteln 3mifd;en bem
Panbe gelodt l;at, ihre grüßte Gemanbtl;eit. 9lber bie grüßte

9lbfonberIid;feit in ben Gemol;nh^itc» biefer Bügel ift ihre

3(rt, fid; uoin 3m^ig f'»^§ BaunieS h^nab mie ein Bienein

fd;marni in SRengen aneinanber 311 hängen."
Die 3 eit ber Brut ift uom ©eplember bis 311111 De3eniber.

Die Page beS SRefteS ift fehr uerfchieben. Oft ift eS auf einem

bid;tbelaubten 3mcig »ape bem Boben angebracht, oft in einer

fahlen Gabel, neben bem ©tarnen eines BanmeS, in einer

[Ri[d;c, bie bnrih uom ©tamm abgelüfte Sltinbe gebilbet ii't, n. a.

Das [Reft ift 3iemlich [eicht, uon rnnber gorm, hat ungefähr

fünf 30II ii» Dnrd;nieffer, ift niiS 3arten 3mcigf» gebilbet

nnb mit faferigen i£Bur3eIn gefüttert. DaS Gelege beftel;t

gemühnlich auS uier Giern, (Sirnnbfarbe ift ein trübeS

ffleiß, baS mit nmberbrannen gleden überfäet ift; bei einigen

erfd;eint eine [Reihe uon ginnen ißnnften gleid;fnm unter ber

Oberfläd;e ber ©d;nle. Ä. :R.

sBerantioortlid) für bie Scbrifticitimg : Dr. .tl’orl 8t up in Söetlin; für ben Stiijeigentbcil ; Sreup’fd)e ® er lao^bndiba n b 1 un 9 in 8)tagbebnrg.
SBerlog ber Sreup’fcben SerlagäbiKblianbInng in Kllagbemirg. — 2)ruct bon Sluguft ipopfet in Burg b. tßl.
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Dr. ^arl 2iu|.
Ccitung; ßerlin, fitlltallioiitfflnift 81.
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Slnjeigen iBcvben fiii' bic 3 geivoltetie

?ßctitäeitc mit 20 'Pfg. berei^iict imb S5e;

ftcUimgen in bcv ®rtn^’fit)tn tDerlagabnil)-

l)nnblttng iuiUlogbtbntg entgcgengeiiommen.

XXVIII.

5rem6länbif(^e jSinfen.

33on Ä.

(gprtfefeung).

“^ie ©attimg 3fiofengimpel (Carpodacus, Kauf.) umfaßt einige jraanjig 3titen im 9^orben non

^ europa, 2l[ien unb 5Rovbamevifa.

eine bev idbönften ift bev i)3nrpnvgimpel (Pyrrlmia pnrpurea, rr;/t.) non iKovbamenfüu 4.a§

?Diännd)en navürt fe^r; e§ ift rott), am intenfinften auf bem llopf, bnnfet uennafct)en

Sünel unb Sauc^ in äßeife überge^enb; glügel nnb ©c^raanj bnnfet, jebe geber vot^licf) geranbet. ®ie

vot^e garbe naviirt nom 3<lofa= bil jum leb^fteften ^avminrolt)- 2öeibct)en tft otioenbrann, inei|tid)

aeftricbett, 23aucb unb Süvget roei^ticf). _ ^ ^ ,,

®a§ eigenttidbe tßvutgebiet be§ tpurpuvgimpetS erftrecft fic^ über ben 9lovben non Jtorbamenfa, nom

Slttantifdben bi§ jiim ©titlen Ocean, im tRovben bi§ Sabvabor, fnbticb

aufentbatt ift ber 9tabetroatb. ©v benorjugt befonbeiS: äßetpiefer, .^emtodfidde, 33alfamtann^c, ©eher imb

SßaÄbolberfträuiev
;

rao foicbe unb äbnti^e in ©arten angepftanjt fmb, W er and) bie ^abe be§

3Jtenf4en auf. ©r brütet fogar in ber Umgegenb non ©bicago, ©ofton n. a. jPtefenftabten. ®te Einlage

non ©arten unb tPabetboIspflanjungen begünftigt feine Stnfiebtnng, unb er gebort alfo ju ben ^ogetn, bie

augenfcbeinticb burcb bie menfcblicbe Kultur nidjt nertrieben, fonbern angetodt raerben. J>tl§ ^ugoogei

erfibeint er in ben tPorbftaaten mte 2lprit nnb giebt Stnfang Oftober bem ©nben gn. ©r ba em teb=

bafteS muntereä Sßefen nnb ift bem ?[Renfcben gegenüber nicht fcbeu. ©ein ©efang erfhngt taut, fPi^betnb

abroeÄfetnb unb febr metobifcb- äPan bört ibn am bänfigften nom 3eitpunft ber Stnfnnft bi§ g^ii bem bea

fbtüggernerbenS ber ^ngen. 2tnd; ba§ 2ffieibd)en fotl bi§ furg nor ber Segegeit fingen, ^m ^aiJd;reitet

b^a§ tßär*en gur ®rut. ®al 9teft ftebt in ber 3fteget in ?tabetbotg=, bodj aud) in Obft= nnb anberen Säumen,

fünf bis breiüigf^uü nom Soben; e§ befteijt meift anS feinen fyicbtengineigen, tpftangenftengetn unb gati«««

nnb roirb innen mit sparen unb tpftangemnofte u. a. m. auSgelegt. tPad) 3tufgud)t ber

fiel mehrere fbamitien gu fteinen g-tügen gufammen, n)etcbe bann in ©efettfibaften non graotf biS

©tücf gemetnfam bie ©egenb burebftreifen. Stnfang Oftober gieben fie fpater bem ©üben gn ^an^

©ibroärme gefangen auf bem g-tuge fübrcürtS nur etn)a bis ©eorgia unb ?trfanfaS. ^n 2:eraS foUen fie

nicht norfommen. ^m tRorben tebt ber tpurpurgimpet afS ©triebnoget.

SereitS in Stmerifa ift er ein betiebter ©tnbennoget, ba er fid} teicbt an ben ^a^g geinobnt, halb

gutrauticb unb munter roirb unb fi^ auSbauernb geigt, ©in Uebefftanb ift nur ber, ba^ bie fdjone rotbe

Lrbe roie bei aden Serroanbten batb auSbteid;t, fobajg ber Söget matt ifabeUgetb erfcbein . ©egen fteineu

Söget geigt fitb ber tpurpurgimpet burtbauS nertrdgtidb; ev erfreut ben tßfteger bunb feinen ginar nid)t

bernorragenben, aber tiebticben ©efang. 5ltS ptternng empfiebtt ip. ^ebrting ein ©iemifcb «o«

©onnenbtumenfernen, ungebütftem tReiS, Äanarienfamen nnb 3ftübfen, nebft Bngabe non Änofpen nnb ©run=

frant. Sei reicbficber ^anffütterung roirb ber if>urpnrgimpet teilet gu fett unb gebt ein.

Sei uns im Raubet ift ber feböne Söget teiber febr fetten, ©r iniirbe ein ©d)iniicf leber Sogetftnbe fein
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3^111 nalje ueiiuanbt ift tuniuä ‘^5 uipiivfliiiipel (!’. (Jiissini, lh<l.)\ obeifeitä gvaubvauu, jebe

'(Vber mit biiiiflev 9JJille, l;iei' mib ba löt^(id) augeflogen; jlopffvone favmimotlj
;

'^h'irjel, Ä'ef)le unb Sövuft

vofavotl); übrige Uutevfeite meiplid). U^eibd^en ift oliDeugraii, biinflev geftvid;e(t, Üuterfeite meifdid;.

Ch' ift über (‘•otovabo, dieooba, ^JJejfifo oevbreitet. (5 iugefüf)rt ift er uod^ nidd.

(5'iu inteveffautev, bei imä luenig befauuter, bei ben amevifanifc^en ^öogelfveunben fel)r beliebter 33oge(

ift ber .^auägimpel (I*. froiitalis, er erfc^eint au Äopf, .ipals, iöruft unb tßürjel farminfc^arlad)=

ober erbberrotf)
;
baä dtotl^ erftrecft fid^ iuand)uia( and; über bie gau3e Üuterfeite, mit 2lu§ual^me beä u)ei|=

(idjen 23aud)e§ unb ber buufel geflecfteu ©eiten; D'türfen unb Äopffrone bunfelbräunüc^, rotl^ termafdien;

f^^tügel unb ©d^man^ brännlid^grau. ®em 2Beibd;en fel)lt bo§ IRotf). ©eine .^eimat ift ber 2öeften ber

mereiuigteu ©taaten, befonberä dteumepifo unb Kalifornien. ®en S'tameu fü^rt er ba^er, baf3 er bie dtä^e

beä ÜJtenfd;eu mit iöorliebe auffudf)t unb nid^t nur in ©arten nnb .Ipöfen, fonbern fogar in bemo^nteu
©eböuben niftet; er foll felbft in bie ÜBo^nungen fommen, um Dta^rnng 311 ^olen. ©elbftoerftänblid^ finbet

man i^n ebenfo in ©arten unb Weinbergen. 9tud; oon ilRenfdjen auSgetegte dtiftgetegenlieiten benu^en biefe

®ögel, roie fie beim überl^aupt oor bem ^Itenfc^en feinerlei ©d)en ^aben. ®a§ tlleft ftelit fomol auf Dorfpringen=

ben ißalfen an ben Raufern, an S^ad^vinnen, unter 2:l)orraegen, in ©d;eunen u. a., raie im ©arten auf
magerecfiten 3*®cigeu ber Säume; e§ befte^t meift au§ fleinen Sfleifern unb if3flan3enflengeln unb rairb mit

^ebern, SaumrooUe, ©ra§ u. a. aufgelegt. ®a§ dteft entfialt fünf blänti(^n)ei|e, braun getüpfelte unb
geftrict)elte ©ier.

®en ©efang beg ^auggimpelä be3eid^net ©ambel al§ melobifd^er, roie ben anberer Oberft

'üTtac ©alt oergleid^t il)u mit ben fünften 2:öuen beg §aug3annfönigg unb bem gellen ©^mettern beg

Kanarienoogelg. ?lel^rting nennt i^n ein l^eroorragenbeg melobifc^eg 2:onftüdf. W. in

©Ijicago, ber für 9tel^rtingg i]3 radl)trcerf toert'^oolle 2)^itt^eitungen über biefen Sögel mad^te, be3eidbnet ben

©efang alg nid^t befonberg funftooll, aber ungemein roatbfrifd) unb melobifct), an ben ©c^lag beg beutfd^en

Sud^= unb Oiftelfinf erinnernb.

3n 2lmerifa toirb ber ^auggimpel raenig alg ©tubenoogel getialteu, ba man fiel) unfdiroer an feinem

Sieb im f^^reien erfreuen fann. Sad^ ©uropa gelangt er leiber feiten. 3'*' Serliner 30ologifd^en ©arten

ift gegenroärtig ein Sogei biefer 2lrt; man finbet il^n unter bem beutfe^en Samen Sof^fopfgimpel.

Oer Sofengimpel (F. rosea, Pall.) ift an Kopf, ^alg, Sruft, Weichen unb Sür3el rofenrot^;

©tirn unb Ke^lfebern filberroeiff mit rofigen ©öumeu; Sinfen auf rofigem ©runbe fd^roar3braun geftrid^elt;

Sauc^mitte unb Unterleib rofig rcei^; glügelfebern f(^raar3braun mit raeifjen ober, raie bie ©d^raan3febern,

bla^rofa ©äumen; bag Weibd^en erfdt)eint einfach lerdienfarbig. ©eine ^eimat erftrerft fid^ über bag nörb=

licfie 5lfien, befonberg Oftfibirien; im Winter erfd;eint er in Snfetanb unb Ungarn; 3uraeilen nerfliegt er

fid(i na^ Oeutfcfilanb. ©ein ^auptaufentbalt finb bie tickten Saubraalbungen ©ibirieng, raelclie aug Kiefern

unb Sirfen befielen, foraie bufcl)rei(|e fyluffufer. ©r nä^rt fid^ non ©ämereieu nnb Seren. 3 *^ ben

Sefi^ beg ßieblaberg bürfte er feiten gelangen. Stau füttert i^n raie ben ^'^af'engimpel; mit Sübfen, ^afer
unb raenig ^anf, nebft @berefdfien= unb Wad^^olberberen, iSe^lraürmern unb Slmeifenpuppen. 2llg fiederei

bietet man i|m Knofpen non ^i^ten u. a. Sabelt)ol3bäumen. ©ommer finb niel Kerbt^iere 3U reichen:

Stattläufe, Saupen, ©d^aben u. a.; im Winter genügt bie Fütterung non .l^anf nebft ©berefd^enberen unb
mannigfaltigem ©rün!raut, b3l. Saumtnofpen. (govtfe^uug folgt.)

Der (Belbfpötter (Sylvia hypoiais, L.) mb feine iSe^anMung als ^tubenrogel.
Ißon Karl Äullmann.
(@d^Iub au§ Sr. 1 b. 3.).

Had^bem man feinen ©elbfpötter ungefäl^r nier big fünf Wodtien mit blanfen 2tmeifenpuppen unb ?Sel^l=

rcürmern gefüttert ^at — raobei id^ augbrüdflic^ bemerte, ba^ ftetg Sfrinfraaffer ba3U gereicht ra erben

mu^ —
(
fängt man langfam an, ben Sogei an ein fetbftbereiteteg SJifd^futter über3ugeraöl^nen. 311 biefem

Selmf nimmt man geriebene, abgeraelfte ©elbrübe, mit etraag gemal^lenem Wei^raurm, ©ierbrot unb Ouarf=

fäfe gemif(^t, fättigt bag ©au3e mit l)alb frifc^en unb ^alb trocEnen Slmeifenpuppen, an ben erften 2:agen legt

man auf norfte!^enb präparirteg ©emifd; eine bünne ©d^id^t frifd^er Stmeifenpuppen, te^tere nac^ unb nad)

nerminbernb, big ber Söget, o!^ne eg niel 31t merfen, an fein 3iifunft§futter geraö^nt ift. 3)?an bead^te

jeboc^, bafe bag g^utter ftetg flaumig unb gan3 toder fein mu§; bieg ift für ben Sogeimagen leidster ner=

bauli($. 3u tiaffeg g^utter mad^t ben Söget, glei^niel ob ©pötter ober raie er fonft l^eiffen mag, ftetg

faul unb träge, bie erfte Sebingung 3ur ftiden 3«'t M ^ettpolfter 31t legen, raag beim Slbtreiben

beffelben pufig ben Zoh beg Sogelg im ©efotge pt. 9lug biefem ©runb bin id^ ein abgefagter f^^einb

non fogenanntem Unioerfalfutter, unb in ben nielen meiner ßiebpberei pbe id) niemalg fotd^eg

gefüttert, non bem ©runbfa^ auggepnb: „@ineg fdtiidt fid^ nid^t für 2tlle". Stan muf) eben, um fid;

rid^tiger Sogelpfleger 3U nennen, bag SatureH unb bie ^itbinibnalität eineg feben Sogelg gleic^fam ftubiren,

banad^ feine Sepnblung treffen unb alg .^auptfad^e bag richtige f^^utter für jeben ein3etnen Sogei, fo raie

er eg gern pt, 3U3ubereiten nerftepn. 3f^ if^ »lon f*ä)

Sogei alg banfbarer ©änger feinem tpfleger gegenüber erfenntlid^ 3eigt unb ip beim .Iperantreten au ben

Käfig f(^on burdt) ©efang ober Sodrufe begrüp, benn baf) Sienfd) unb Sogei fid) fennen unb gegenfeitig
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uerfte^en levnen, Ijievauf beruht einjifl imb aUeiti bie loo^ve a^ogelliebljabevei unb richtige fac^geinäfje gjflege.

^ilUeoiel g-döe föimte id) anfü^ven, ' in betten tttid; bejttdjenbe ßieb^abev fid; nid;t genng tunnbein fonnten,

boä ganje faft, ob bei Jag ober bei Cid;t bettt Ü5ogelgefattg bei tniv lattfd^en jn fönnett. ÜJfeine 3Intraovt

anf biefeS [tannenbe ^-vagen ift fletö biefe: „bett 3?ogel beobad;ten ttnb i^tn Ijievnac^ ba§ 9lid;tige ange=

beiden 311 laften". Ib'iete i'efev biejev feilen ntib 3lbonnenten nnfrer lieben „Gefieberten 2Belt", raelt^e

tnii befncbten unb betten ic^ meine ^nttevmetbobe jeigte, b. l). in beren ©egenraart ic^ ba§ gutter ^erftedte,

um e8 meinen Vögeln aläbann ju oevabfolgen, merben bieS gern beftätigen, unb ic^ liabe oon oielen 93ogeIpflegern

löeroeife, ba^ fie feit biefer 3eit raeit beffere Grfolge mit i^ren Lieblingen liaben, al§ bieg friilier ber geroefen

dJlan fe^e barauf, ba^ man feinen Sögeln motttöglid) äroeitnal täglid^ bag f^utter uerabfolgen fann,

frit^ dJJorgeng unb bann Sad^mittagg in ber 3eit sroifd;en 1 big 3 U^r. ®iefe Dlrt ber f^ntterbarreiö^ung

bat Diel ©uteg. ®eg iDiorgeng gebe man nur roenig, gerabe fooiel, ba^ ber Sogei big um 11 ober 12 Upr

feineu Sapf uollftänbig geleert Ijat; bie 3 eit na(|^er, rao er fein f^utter im f^-reffgefc^irr^oorfinbet, mac^t

ibn lebenbig, geroiffermaßen ttnrttliig, reijl i^n gutn ^üpfen, unb auf biefe 3lrt mirb bag laftige f^^ettraerben

am leici^teften oermieben. 51'otnmt algbann ber if3ffeger, nadibem bie Sögel fo ein big gmei ©tunben tratnirt

fiaben, mit ber g-utterfc^uffel in’g 3 itttttter, ttm bie gmeite dKablgeit gu rterabfolgen, fo nimmt bag Se^

grüfeen bttrc^ ©efang unb Socfritf fein ©nbe, big raieber ber nötlfige ^mbife in ber ©diuffel ift. ©g tft

eine f^^reube für ben Sogei, aber eine nod^ größere für ben i]3fleger, loenn er fic^ eing roei^ mit feinen

Siiiiipfmeifc (P.irus. palustris, i.): 32Bei6dteii, 'lieft, 6i iiiib fftuugeS.

Lieblingen. J)iefe 3trt beg ptterng Ijat noc^ bag 3lngenel)me, baff nom f^utter feiten etroag übrig bleibt, unb notit

Serberben ober ©atierroerben beffelben fann alfo feine Sebe fein. Sei einmaliger f^-rü^fütterung fuc^t fic^ ber

Söget fetbftrebenb guerft bie Lecferbiffen beroug, frifft feinen Sopf mol noc^ big, fogen mir fünf Uf)r beg f«ad^=

mittagg, leer unb menn er in ber 3eit big gutn nädjften fÖforgen feine fHa^rung gu fic^ nimmt, fo treten Ser=

bauunggftörungen, ©d^roac^e u. a. ein unb bag ift ber ^eitn gur ^tauplfranf^eü beg ©pötterg — ber ©djtninbfud^t.

®er geneigte Lefer mode nun ben Serfuc^ machen, rcie idj eg fc^on manchmal get^on, mit groei

gteic^gearteten Sögeln, bie bie Jßintermaufer im burd^tnad^en foden, alfo mit ©elbfpöttern ober

mit ©arten= ober Orpl)euggragtttücfen, unb füttere einen Sögel tägtid) nur einmal unb ben anbern nac^

meiner Slngabe graeimal am Jage; ben Unterfdiieb mirb ber fpfleger halb merfen im gangen Senefimen ber

beiben Sögel, oor adetn aber oor unb roäi^renb ber fJJtaufergeit.

J)ag Söinterfutter bereite id^ rcie folgt: Geriebene ?!Jtorrübe, etrcag geriebene ©emtnel unb Sigquit

(Gierbrot), bag Gange algbann tüchtig mit guten beutfc^en Slmeifenpuppen gefättigt, unb nun noc^ alg

jerceilige, abrcec^felnbe 3ugabe geriebenen ^äfequarf, Oc^fen^erg, gemahlenen äßei^rcurm, unb gemahlene,

abgetrocfnete, rotlje unb fdlircarge ^odunberberen. Siele Sögel nehmen im SBinter bie aufgerceid^ten gangen

^odunberberen nid)t gern an, fel'bft biejenigen büufig nid^t, rceldje bie frifd^en Seren alg Lecferbiffen be=

trad^ten
;

ba biefelben aber auf bie Serbaunng eine aufferorbentlidj gute SBirfung augüben, fo ma^le idl)

fd^rcarge unb rotlfe Seren, rcooon id) mir adfä’^rlid) eine groffe iportion felbft trodfne, unter bag dltifdt)=

futter, unb ber Sogei mu^ fie alfo auf biefe '3lrt gu fid; nehmen. J)anu gebe id) liaufig im SBiuter 00m

J)egember ab eine ftarfe iflrife Ossa sepia unter mein gutter, rcag jebem Sogei, ob er maufern fod



I Die (^efiebeile 30 eil. 'üJod}eu|cI;iift für Jlogelliebtjabev, mib ^.^länblev. IWr. 17.

ober iüd)t, fliit befonimt; ba? Sepia l)at a(ä i^uloev jevrieben obenbvein nod^ baä @ute, baä J^utter ungemein

(ocfer nnb flannüg, alfo Ieid;t oerbaidid; ^^n machen. 3l(ä meitere 'd) 8*^''

jd)uitteneä gefodjteä SKinb[(eifd), etmaä ÜEriUdj^ant je(jt tägüc^, feüenev l^avtgefod^teä (Sn nnb noc^ rceniger

vol;eä (](eijd;. ^(on i!e^tevm bin id;, jetbft beim rot^vinfigeu üBurgev, nidjt oUjngrofjev ^vennb, mei( ic^

gefnnben (jabe, bafi jn ^änfigeä gnttevn mit bemjelben jd;arfeä iölnt erzeugt. ®ie ?^olgen booon finb bie

io häufigen gnf^franfbeiten bev ?(bgel, rce(d;e atöbann auf nnrid;tige ©prungljölgev n. a. jiiriicfgefü^rt merben,

bereu Uriad;en jebod; gnn,^ luo anberä, alä änüerlic^, nämlidj im ®lut 311 jucken finb.

'’D'teine fämtlidjen '/vnttergefnffe finb boppettfieüig anä giafirtem 2:on; in bie eine .!pälfte erbolt

ber (Spötter ba§ bereitete ÜJtifdjfntter nnb in bie anbere einen fi^roadien (Sfjlöffet guter trodner 3(meifen=

puppen. ®er U^ogel fann fidj ba§ eine ober anbere f^-ntter felbft angrodtjten nnb bie biirren iUmeifenpuppen

fönnen rnt)ig im ^tapf oerbleiben, menn ber Spötter nic^t alle oer3el)rt l)at. ®ieg l>at ben ißortl^eii, baf3,

loenn ber ''Boget bei ben langen äBinterabenben im iTlooember nnb !De3ember, rco e§ oft bereite um oier

ll^r bnntel mirb, oom ^ifd)fntter be§ 2lbenbg oielleic^t nid)t§ mel)r im IRapf l)ätte, er beim ©aälici^t fic^

nod; feinen ^UJagen mit idmeifenpnppen orbentlid; füllen fonn. |abe fi^on manchen Spötter burd^=

mintert, ber eg nmgefelirt madjte nnb bag beftbereitete ÜOiifdifutter bann erft annaljm, roenn er oor Stllem

bie trodenen 5lmeifenpnppen gän3lidj oertilgt l;atte. ÜJle^lraürmer reid^e td) bem (Selbfpötter loä^renb beg

gaii3en .^^aljrg nid;t, mie nberljanpt feinem überrointerten ißogel beg Sommerg über, ba id) i^m gau3
blanfe frifd;e 3lmeifenpnppen reidie, fonbern id) tline nur ftetg einige unter mein SRifd^futter,

trofjbem id) biefelben ftetg gut nnb billig bc3ie§en fönnte; fed^g big 3roölf Stücf ÜJie^lrcürmer je nad^ ®e=

fi^affenl)eit beg 23ogelg nnb nad) ber i» Stationen täglich nnb alg .^anptbelifateffe einige Specf=

nnb l|(el3fäferlarDen iuäl)renb ber 3J?onate »nö f^ebruar, finb nadl) meiner Ueber3eugung augreidlienb.

2(om Si3aben beg ©elbfpötterg lialte ii^ fe^r oiel, befonberg roenn er, roie bieg bei ung l^ier in ber

©egenb 'üJJobe ift, in einem Äüfig oon 50 big 60 cm ßönge gel)alten roirb, roo ber 3llogel fic^ nac^l^er

ridjtig angfliegen nnb fi^ Seioegnng oerfi^affen fann. ©rfteng ift bag 33aben 3ur ^Käufer nnb 311111 Stoff=

roedjfel notliroenbig nnb 3ioeiteng oerliinbert eg beim ©elbjpötter, roelclier an fic^ fefir roeic^e f^upaHen ^at,

bie fjänfig entfte^enben .^üljnerangen nnb bie Scfiienen an ben Seinen beg Sogelg.

Sä3ag nun bie me§rerroäl)nte SDrel)fnct)t beg Spötterg anbetrifft, roooon in ber „©efieberten Sffielt"

im lebten ^a^)x fooiel gefproi^en rourbe, fo fann icl) mi^ feineg f^allg roeber bei meinen f^reunben, bie

biefen Sögel ftetg pflegen, no(^ bei mir entfinnen, ba^ ic^ fol^eg gerabe beim Spötter gefnnben f)ätte; bei

^Sai^tigalen nnb ©ragmüdfen ift eg mir fd)on oorgefommen, jeboi^ roar bieg nur eine leibige Slngeroolinl^eit

beg Sogelg nnb feine ^ranf^eit. ®em |abe id; aber fcbneCl abge^olfen, inbem ic^ bie Sorberfeite beg

Ääfigg mit einem Streifen grüner ©a3e ober Seinroanb big 311 ben oberften Sprungftäben auf einige

SBod^en oerbunfelt fiabe nnb ber Sögel l)at fidti biefe Unart halb roieber abgeroöl^nt. ©g finb befonberg

bei Sac|tigalen ftetg feurige, raffige Söget, roeld^e fpüt eingefangen roaren nnb i^re grei^eit b3t. bag

äßeibdjen nid^t fo teilet oergeffen fönnen; anfänglid^ fi^t ein fotd^er Sogei, ftetg nai| ber Äüfiggede

fd^anenb, roie tränmenb, rntf^t nad^ leinten, bie Salati3e oertierenb ob nnb geroöl^nt fidf) bag ®re^en auf

biefe SBeife an; foti^e Sadl)tigolen bc3eid§nen roir mit bem Seinamen „Sterne ngud er“. 2lber roie gefagt,

beim ©ielbfpötter ift mir bieg nie oorgefommen nnb bur(| ein für3ereg ober längereg Serbunfeln beg Sauerg
bürfte bieg-bemfelben genau fo leidjt ab3ngeroöt)nen fein, roie einem anbern Sogei.

äBenn oielfad^ angenommen roirb, ber ©elbfpötter müffe in einem fel^r roarmen Saum roä^renb beg

S-Unterg geliatten roerben, um in bie Sianfer 311 fommen, fo ift biefe Slnna^me nidt)t aUein irrig, fonbern

ou(^ nnridjtig im .^^tcveffe beg Sogelg, beim bei ^ol3= nnb Äol^lenfeuer ift bie roeitem

trodfner, alg in einem loeniger gel|ei3ten Saum nnb nidl)tg ift bem Spötterd^en fd^äbtidfier alg gerabe bie

trodfne ^litjie. meinem Soge^immer roirb nid^t bireft, fonbern im Seben3immer gefeuert; babei l^abe

id; meinen Spötter anftatt tief im 3>nnner, roo eg bod^ um 1 big 2 ©rab roärmer alg am f^enfter ift,

gerabe on le^term ipia^ Rängen, iffiie i^ au|erbem gefnnben, oerbta^t bag fdböne ©efieber in einem

fe^r roarmen 3’witti6r loeit el§er, alg in einem füttern äßiU man bem Spötter einen roal^ren

©enn^ bereiten, fo fe^e man i^n ber erften täglid^ fo oiel alg eg nur möglich ift ang; ber

Sogei habet fid; regelmäfjig oor^er nnb läfjt algbann bie Sonnenftralilen, aud§ roenn biefelben nod^ fo

fc^road; finb, auf feinen Körper einroirfen, loag ungemein 3iir leidsten nnb rafdlien iD^anfer beiträgt.

3d^ fäme nun fi^liefilid; 311m .^auptpnnft, nnb 31001- 311 bem beg ©efangg. ©in roirflid^er Mnftter
fann ftetg nur ein SBilbfang fein; anfgepäppette Spötter, nnb roenn fie bie beften £e!§rmeifter i^rer 3lrt

ober anbere Söget oor fid; ^aben, roerben ftetg Stümper bleiben, bie für ben ©efanggfenner nidt)t ben

geringften SJert^ befi^en, roeil ilmen oor allem bie ,^anpt)ad;e, „ber e b l e S 0 n “ beg SBilbfangg, im

Ääfig niemalg 311 eigen roirb, nnb bann ber ©efang ftetg ein nn3nfammenpngenbeg ©emifd^ non allerlei

Sönen bilbet. ©in birefter ©tiarafterfänger, ebenforoenig ein auggefprodt)ener 3'nitator, roie eg nnfer rotl^=

rüdfiger SGBürger nnb ber Snmpfrol^rfänger finb, ift ber ©elbfpötter nid;t, fonbern er flid^t in fein ßieb

bie ©efänge ber in feiner Säl^e niftenben, jeroeiligen Sögel 311 einem ©an3en 3nfammen.

©in oollenbeter Spötter mnf; eine ooCte nnb babei roeid^e Stimme l;aben; ber Sortrag mnf; langfam
nnb in fi^leifenben Sönen oorgebrad^t roerben, gleiii)fam alg ob ber ©nbton jebegmal in ein anbre i*age

übergel^en lootlte. ®er ©efang barf nid^t 311 fe^r oon bem d;orotteriftifd^en @ä^, gä§, gäil), betrri, betrri

beg Spötterg nntermifd;t fein. 2ßol fann er feinen ©efang, roie eg bie Steifen ttnin, bamit beginnen,

aber 3uoiel baoon gebrod;t entioert^et ben Spötter gefanglid^.' 3llg fd;öne loo'^llantenbe (Sinleitnngen nenne

id; bag ?lmfellieb, ben i|(irolrnf, ioeld;er bem Spötter fel;r nal;e liegt nnb lonnberbar loirft, ebenfo bag
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(iliivaeln bcr CSlavteugvagmücfe, ben äBad;teljd^Iag, tuelc^en ev, befonbevä im ftiivigeu ©ejang, täiifd)enb

miebevnigeben mei^: ia felbft bag monotone bnj, büj, bnj beä äüenbetjatfeä Hingt im ©pbttevgejmig ebel

nnb mobUantenb, mie and) baS Sieb bev ©djmalbe bnvd) il)ti eine angenehme äSivfung auf bag 0)v bes

(-5iefanggfennevg aiignbt. '-i^on bev Üi'ad^tigal fann bev fdjavf^övige ^iiogelpflegev mol and) einige ©tvojen

bevaiigböven, befonbevg bie tiefen ©tvofen gelingen bem ®pvad)tneiftev beffev alg bie iibvigen, meld)e nid)tg

menigev alg mol)lt^nenb rcivten, meil fie, jii l)a[tig l)evDorgebvad)t, babnvd) febv an SSevt^ oevlieven. »ag

Üladbabmen beg @viinfped)tg, bag fogenannte ©d)eaen, evinnevt im ©pöttevgefang uielmel)v an bag Saiten

eineg '>Dienfd)en als an eine aiogelftimme. ^-^on minbevmevtl)igen (5infled)tiingen in feinem ©efang nenne

id) Dov allem ben beg 3:eid)vol)vfängevg, beg ^aiigfpevlingg, beg iUeibenlaiibDogelg, bag ^väl)en-- nnb Jiaben=

gefd)vei ii. a. ;
bieg finb l)aiiptfäc!^lid) iüögel, bie inmitten einev ©tabt in l^ävten bag Sit^t bev SSelt eioliat

haben, mo fie rcenig gute ^ögel ^öven @elegenl)eit liatten. ^n iinfevev nälievn Umgebung, mo bei

©pöttev jiemlid) oiel oovfommt, gibt eg leibev rcenig ^imftlev iintev i^nen, eine ©tunbe oon f^vantfiivt abev,

an bev Sßevgftva^e, tann man ganj bebeiitenbe ©ängev abpven, ba bie meiften @ävten bafelbft, rco unfev

3?ogel fidb eingeniftet l)at, umittelbav an iKalb iinb gvenjen, nnb il)m l)iev alle 3lvten 23ögel ju poven

©elegenl^eit fid^ bietet. Um Sevlin l^eviim, fcfion in Siegel, ebenfo nac^ Often ju, rcie @vfnev, yvalingbovf,

©tvaiifebevg, fommen, rcie in i^otgbam, feine ©pöttev dov; bag befte unb ebelfte, mag id) jebotj auf meinen

Dielen ovnitliologifd^en ©tveifjügen ju l)öven befam, finb bie ©pottDÖgel, rcie bev Hypolais bafelbft genanttt

rcivb, im ©vjgebivge; man ^övt ba bvei^ig ©tüd in fleinem Jevvain unb niiv l)evDOvvagenbe «iinftlev

mit einem SSo^llaiit im Jon unb einev 5lbrced)gtung im ©efang, rcie id) fold)e im ganjeii J)eutfd)en JReic^

noch nid)t ab^öven fonnte. ®en ©viinb ^ievfüv fann i^ miv leidet evfliiven: bie 33ögel rced)feln bafelbft in

ben ©ebivggftäbtdtien unb ®övfevn in ben na^en Jaunen- unb Saubrcalb, rco fie Diel feine ilJögel ^bven

fönnen, nnb aii^evbem rcevben bovt Don Sieb'^abevn feine ©pöttev gefafigt, beg^tb aud^ feine gefangen unb

bev gute ©tamm uon alten SSovfdfilägevn bleibt bem jungen 9ffad)rcud^g ftetg evlialten. —
J)ie 3eit beg ©intveffeng unfevg Hypolais ift ja nic^t mel)v fevn, unb rcenn alfo meine Beilen i^ven Brced,

bem ©pöttev bie benfbav befte ipflege babuvd^ ju J^eil rcevben ju laffen, evfüllt liaben, fo ift meinem

SBunfd^ ©eniige gefdt)el)en, unb aüen Sieb^abevn unfevg ©avtenlaubDogelg vufe id) Don <^evjen ein ,,©ut

©efang“ ju. —

Ciebe unb im C^eben ber Pögel
Ißortvag, gehalten tni Sßcveiit bei 8ieb(;abei eiu^eimijcl)ei iBöget ju 'üevUii

öon |)evmann ©d^ramni.

( ©d)Iiib flau goitfetjuiig).

I^oc^ feine 3ffegel ol^ne 2lugnal)me. ©g gibt aud) 33ogele|en, in beneii bag gute ©inDevnelimeii unb bag

©tieglüd öftev geftövt finb. i^iev^ev ge'^övt bie ©tvau|enel)e, rcelcl)e rcol bie eiii5ige fein büijte, in

rcelc^ev eg jii Jf)atli(5feiten unb ©erlägen jrcifc^en ben beiben ©ütten fommt. ®enn bag ©tvaufjenmannc^en

ift fein ^antoffelt)elb
;
faum ^at ev bag äöcibdien im topf gegen ben iliebenbufilev evvungen, fo ge^t eg

bem le^tevn ni^t beffev alg bem eben befiegten ©egnev, ev mißlianbett eg buvdt) §evvifd)eg ilene^men unb logai

buvd^ ©d^läge. Ob ev ein obev mefiveve JBeibi^en ^t, ift big je^t bei bev gvofjen ©d)eii unb Jiovfid^t,

bie bev 31ogel im rcilben feftgefteüt. ®ev ©vunb füv bie fdt)led^te

IBetianbtung beg Sßeibc^eng büvfte rcol bavin ju fud)en fein, ba§ bag Wännchen iiid)t aUein jum gvö^ten

Jl)eil bag ©vutgefc^äft, fonbevn auc| bie ©v^ie^ung unb ißflege bev jungen, felbftvebenb Dom SBeibd^en

untevftii^t, übevnimmt unb aud^ fpcitevliin bei 2lengftlidt)feit unb ©ovgfalt be=

funbet, alg bag 2Beibd§en, rcel(^eg eine mel)v paffioe Sftoüe fpielt.

3lbev audt) Untveue fommt felbft bei ben in ©ine^e lebenben ilögeln, rcenn aud^ niiv feiten, dov.

©0 tveu au(^ bie äßeibc^en an i^ven ©atten Rängen, fo rcenig fie nac^ anbeven ©atten fc^ielen obev gav

einen aufbvinglii^en .^augfveunb annefimen: ein ilJfeiftevfängev bevfelben 3lvt, bev im ©efang met)v leiftet,

obev bei Sfauboögeln ©inev, bev bebeiitenb ftävfev ift, alg bev evrcäl^lte ©alte, ift oft bev ©tövey beg ©^eglüdg, ja

ev ift DieUeidl)t imftanbe, bie ©attin bem ©atten abrcenbig ju mad)en. .^ievfüv finb bie Dielen 3iin99®ffU*ij/

bie im Sanb fovtrcä^venb um^evftvei(|en unb dov obev nod) rcät)venb bev 33vutjeit fvedl) unb bveift um bie

©iinft beg angepavten JBeibd^eng rcevben, bev befte 33erceig. Jag berceifen au^ bie Kämpfe, bie srcifd)en

bem vei^tmä^igen ©atten unb bem ©inbvingling fofovt fid) entfpiniien, ol)ne ba^ bie ©attin fid^ anc^ je^t

babei bet^eiligt. i^ievfüv fpvidfit aud) bev Umftanb, ba^ bag juv Sßittrce gercovbene JßogeliDeibdben fid)

fofovt rciebev buvd^ einen neuen ©^ebnnb ju tvöften rceif), ja oießeic^t fogav bem SRövbev ü^veg ©atten

bie .Ipanb veid^t.

®atev ®vel)m evjd^lt eine fleine ©pifobe, rceld)e bie Diic^tigfeit bev kitten ®efianptung berceift. ^n

einem Jovf bei ©vfuvt bvütete ein ©tovd)pav. 3leibe lebten glüdflii^ unb in beftev ©•intvad)t, l)atten jebodt)

Diel Don ©inbvinglingen ju leiben, ^n einem f^vii^jaliv evfe^ien rciebev ein fold)ev ©inbvingling, bev an 2liig=

bauev, g^ved)beit unb Jveiftigfeit aUc fvü|even 23ercevbev übevbot unb untev alten Umftänben bag ©tovcf)=

rceibeben befi^en rcoUtc. 3lbev aUe 3lngviffe rcuvben fiegveid) abgefd)lagen. Ja ftanb eineg Jagg, uoni

Äanipf evmübet, bag i»fännd)en auf bem 5ßeft, bag eg in biefev Beit nuv feiten uevtaffen fonnte, unb l)atte

ben Äopf untev ben g-lugel gefteeft
;

bieg benutzte bev ©inbvingling, ftief; aug bev 4iöt)e l)evab unb buvd)=

bol^vte ben 9lid)tgal)nenben mit bem ©d)tiabe(, fobafj ev leblog auf ben 4")of l)evabfiel. Unb rcag t^t bie
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tveiie (^lattinV ®ie fliefj beii ^ieuc^elmöibev dou luevben ®te glauben. 9iiein, bag @ejd^Qft ging vul^ig

lueitev. ®od^ biiifte e«S luol nnv luenige Vlngna^ineu dou bev SJlegel geben, bie bic äi^eibd^en ber Untvene nnb
gelingen ?(n^änglid;feit an ben ©alten ;5ii befdnilbigen iniftanbe finb

;
ineit e^ev mad^en fid^ bie ^iännd^en

jdjnibig, bie bod) inativl^aftig allen ©vnnb i^nr e^e(icl)en Jvene ben, in bev IJiegel in bev ?dlinbevja^l oov^anbenen,
'!h.|eibd)ei' gegenübev l^ätten. ©d)on bie ^.Jllten ftellten, obiDol mit Unved^t, bie Janben al§ ©innbilb aUev
inöglict)en Xngenben bin; bocb ibve üvene i[t nicht ed;t nnb ibve >^ävtlid)ieit gegen ©attin nnb ^inbev ev=

bend;elt. “iDenn nid;t [eiten bennljen bie Jänbev, inäbvenb bie ©attin jn i)au[e auf bein 9?e[t fi^t

nnb biefeä nid;t nevlaffen fann, biefe ©elegenbeit, nm mit anbeven 2:änbinnen [debfcbaften anjnfnüpfen.
yiodj jd^limmev finb bie ©ntevicbe in biefev iüegiebnng. SWäbvenb bie alte ©nte auf bem ?ie[t fi^t, [dblagen

fidj bie i» (^^ef«Il[d)aften j^nfammen, allevlei 51'nvgmeil tveibenb; fie lafi'en iljve ©attinen [ich allein

plagen nnb füv bie ,^ablveid;e iRa^fommenfd)aft [ovgen. ©v[t fpätev, roenn bie [elb[t=

[tnnbig gemovben finb, laffen fie [ich miebev [eben nnb o[tmalä and) nicht einmal bei ben tvenen ©attinen.

®ie [Rothbfib^’f/ i” ©panien Dovfommenbe, nn[evm Dflebbnbn ähnliche 3Bogelavt, nnb jeben[all§ le^teve

and;, [inb nod; bevndjtigtev. ^m [^•vübjabv jnv i[3avung§jeit ev[d;eint auf ben 9iuf beä Siotbbabnö [ofovt

ein anbvev. ®ev ©paniev mad;t [ich junu^e; ev [teilt im [^^vübjabv in einem Ädfig
einen 9iotbbab» ba§ [\-elb, nevbivgt [id; nnb evlegt bann ben auf ben 9^nf be§ im Äovb befinblidben

JRothhahi'^ ÜRebenbublev. 33vütejeit be§ 2Beibdben§, ba baä Männchen jnm
tnmpf feine ßn[t mehv bat, i[t e§ nmgefebvt; e§ roivb ein Sßeibcben im Ääfig au§ge[teöt nnb bev geile

yfotbbabn ev[d;eint, nm biefe ©elegenbeit jn benn^en nnb mivb [o ebenfalls eine 33eute beS ®o[b
luie gefagt, eS [inb bieS auch nnv 2lu§nahmen non bev Flegel, ©anj anbevS neiholt e§ [id; mit ben in

^l)ielebe lebenben 33ögeln, 3. 33. ben Änbnögeln, ben ^ncfnden, f^afanen, 2Öadhteln nnb nevfdbiebenen

anbeven. 2Ran bat biS jel^t nod; nidbt entbedfen hnnen, meSbalb bev ^urfud nnb [eine 33evraanbten nicht

bvüten
;

bie Einnahme, ba^ ev [tetS gevnftet [ein müffe, nm bem ivgenbrco anfgetvetenen Sffaupenfva^ ju

[tenevn, bat [id; nidjt bercäbvt, ba audh bie iluboögel, bie bodh ibven 3lnfentbalt nid;t änbevn, ibve 33vnt

bev '.[pflege anbevev 2.tögel annevtianen. ÜRan nevmutbete andh, ba[; 3. S. bei ^übnevDÖgeln, bie bev 3Sev=

folgnng [ehv anSgefe^t [inb, bie^ieletje eine 3ablveidbeve 9iadhfommen[dha[t bevnovbiinge; abev eS raav ein ^ndbaw.
9lnch in bev ©inehe lebenbe .^übnevnögel [leben in .^infidbt bev 5Rachfommen[chaft ben 3tnbeven nm nichts na^.

f^älfdjlid; finbet man öftev anftatt beS SlnSbvucfS SSielebigfeit ben 3fnSbvn(f 3Sielraeibevei in ovnitbologifchen

äBevfen. ®aS jlncfucfSrceibchen 3. 33. hätt eS h«ate mit biefem, movgen mit jenem üRänncben, eS 3eigt [ich

oielleicht in einev ©tnnbe mchveven millfäbvig. Unfvev .[jmuSbenne i[t auch beS 9fa(hbavS nnb jebev anbve

.^abn angenehm. 33on einev eigentlichen @b^ fann bei biefen 3Sögeln rool gav nicht bie 3Rebe [ein, benn

bie 2Ränndhen fümmevn [ich auv 3eitraeilig um baS 3®eibchen, [onbevn [ich, tö^an bie i[3avungS3eit novübev,

non einanbev ab
;

jebeS gebt [einen 35>eg, f^venb nnb Seib mivb nidbt non ihnen 3u[ammen getheilt. @ven3en=

lofc ©ifevfncht bev SRännchen, toIleS 3'Ot^bevn nnb bemütbigeS ©eroäbven, bann abev nollftänbige ©leich=

gültigfeit fenn3eichnen biefe ©b^a- ®abev fommt eS auch, bafe nntev ihnen [ebv leicht 2Ripnnbni[[e ent=

[teben, auS benen^^aftavbe ohne 9'fachfommenfchaft hei'DOvgeben. ©S fommt 3raav andh nov, bajj nntev ben

in ©inebigfeit lebenben 33ögeln 5Ri[cheben gefchloffen rcevben, abev nnv bann, roenn bev Wangel eineS

©alten bevfelben 3lvt bie Uvfadhe i[t, 3. 33. 3lnevhahn nnb 33ivfbnbn, roäbvenb bei ben novbev evroöbnten

(^ncfncf) bev 3wfall obev bie nevfocfenbe ©elegenbeit bie .Ipauptvolle [pielt.

3ßaS i[t eS nun abev, roaS bie 33oge(roeibdhen nevanlagt, [0 [ebv [d)neCl ben 33evlu[t beS ©atten

bnvdh ein neneS ©bebünbnifj 311 nevgeffen? ©S i[t bie 9^otb nnb bie ©ovge um bie ^fadhfommenfdhaft, [ei

eS, bah h<b biefelbe nod; im ©i befinbet, [ei eS, bafj [ie bie bungvigen ©dhnäbel auffpevvenb nach 3**ttev

nevlangen. Ob bie 2:vanev einev 33ogelroittroe nidjt ebenfo tief [ein fann, roie bie eineS 35ogelroittroevS,

roollen roiv nidbt be3roeifeln. Oenn nicht anbevS roie jene ©tövchin, bie ben ©attenmövbev annabm, machen

eS auch anbeve 33ögel. 33vebm ev3dblt oon einem ©Iftevpav, baS in [einem ©avten niftete nnb roetdbeS bev

in ben ©avten 3ablveidj novhanbenen ©ingoögel halbev gelobtet roevben [odte, [olgenbe ^Beobachtung, gvüb
7 Ubv ronvbe baS Wdnndjen evlegt, 3roei ©tnnben [pdtev batte baS SKeibdben [dbon roiebev einen anbevn

©atten, roeldbev nm 10 Ubv evlegt ronvbe; nm 11 llbv roav [dbon roiebev ©vfat^ ba nnb bie ^och3eiten

hätten nicht anfgehövt, roenn baS SBeibdben nicht mit bem bvitten ©atten anSgeroanbevt rodve. Oaffelbe i[t

auch bei 3febhühnevn beobadjtet roovben. ©in glanbroüvbigev tBeobadbtev fing oom 9fe[t eineS .^anSvotb=

[djroan3eS binnen 8 Stagen nicht roenigev als 20 Wännchen roeg nnb evft bann geftattete ev bev 20 mal

in Svanev nm ben oevlovenen ©atten oevfehten abev ebenfo oft auch getvöfteten ®ittroe bev ©Ije ©liicf

nnb f^venben.

©aii3 anbevS oevbalten [idj bie 33ogelmänndben, roelche bie tvene ©attin oevloven haben, ©ie [dbveien

laut, ibve Sivanev bitvdj ©ebahven nnb ©timme 311 evfennen gebenb, umfliegen bie Seiche bev ©attin, be=

vnbven biefelbe oiellei^t and; mit bem ©djnabel, nm [ie anfvichten 311 helfen nnb mit iljv baoon 311 [liegen

nnb evljeben, bie ©vfolglofigfeit ibvev 33emühnng einfebenb, oon neuem laute, and; bem Wenfdben oevftdnblidbe

Silage, bnvcbfliegen vaftloS ibv 33nitgebiet, immev locfenb nnb vnfenb, befndjen alle SieblingSpldhe, nehmen

nnv bie allevnotljroenbigfte Wenge non 9iabvimg 311 [idj, [tnv3en [ich auf anbeve Wdnndjen ibvev 3lvt,

gleichfam als ob [ie bief^elben nm ifjve ©attin beneibeten. ©0 tveiben [ie eS tage= ja roodjenlang, immev

amjllnglücfSovte oevroeilenb, ohne baf; [ie fleineve 3lnS[lüge nntevnebmen, nm [idj oielleidjt nadj einev anbevn

©attin nm3n[ehen. ©in3elne 3lvten, nidjt allein bie [0 be3eidjnenb „Uu3evtvennlidje" genannte i^tapageien,

[onbevn nndj [yinfen, [elbft bev [0 gviehgvämig bveiiifdjanenbe lllju, oevlieven infolge beS [0 [djineven

©djicffalSfdjlageS bie ^venbe nnb Suft am Veben, [idj [0 lange gvnmcnb, bis bev 3iob [ie oon iljvem Veiben
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tvlöft. ^r>ie ii3 efimbiiuf\ flioHei 'ivmiev um bie ueiloveiie ('Mnltiii ift befoiibeiö bei folcljeii ''iiöflelu beobad)tet

lüovben, lueldjc aufdjeiiieub bU'S eiudiie il^iev iHrt iii bei betieffeiibeii C^leiieiib luareii; bie y^-olge bauou

luav, ba^ baä ^Muudjeu im ,vn'i()jalji nidjl miebev au bei ©teile, iuü eä jo gliicflid; aber und; jo uuglitcflid;

gemovben mnv, evjd;ieu.

5luä bem ?lugejül|vteu gel)t lievoov, baji bie üliauev bei 2)Muudjeu eine tiejeie ift alä bie bei äBeibd^eu,

unb ioa§ büifte mol bie Uijadje ba^u jeiu? ift bie giofje ©d;mievigfeit, oft jogav bie Unmöglic^feit,

ein ?\>eibd;eu ju befoiumeu. S)a§ ueimittmete 'ii>eibdjen bagegeii l;at gai feine f^eit jiiv 5lvauei, beim

fiü^ev obei jpätei, maud)mal jogai jo fort ijt (4 ija^ füv baä oevloveue Dcänud^en ba, unb bie tiauevube

'il'ittme miijj jid; mol)l obev übel tiöjteu, jumal aud; bie ©oige um bie jaf)lveid;e 3'iadjfommeujd^aft mit in

ben 5i)Ovbevgiunb tvitt, jobaj^ ein anbaueinbev Äummei feine 3Jfad;t geminnen fann. j^inbet e§ ebenfalls

feinen 6Tja{^ füi ben oevloieuen (Platten, jo tiaueit eS mol ebenjo lebtiaft mie baS Wännchen, ja eS t^ut

oieHeid;t no^ mel)v, inbem eS fveimillig einem (5'l^ebunb ent jagt, mie bieS bei einem ©perlingSmeibd^en

beobad)tet muvbe. ®S bebrütete allein bie (5 iev unb jog mit unjägtic^ei üfJü^e bie .^dng«n grojj. (äugen

Don .^omei^ev »evbüvgt ein meiteieS 53 eijpiel oon ill'ittmentiauer. 2luf bem 3)ac^e biejeS f^^ovjc^erS brütete

ein ©torc^par. ®aS ÜJfännc^en fam beim j^utterjud)en jdiänblidj um’S Seben. ®ie iöfutter 30g allein
bie ^inber grojj unb jog mit il;neu unb anberen berjelben 2lrt im .iperbft nad^ 2lfrifa. .^m ^rül)ja’^r er=

jdieint jie mieber — aber allein, ©ie marb niel ummorben, meift aber alle j^reier ab; fie befjert ifjren

^orft aus, aber nur um jid; alS (äigentpmeriu 311 3eigen. ©ie 3ie[jt im .^erbft mieber fort, feiert im f^^rüttjafir

mieber 3urürf. ©0 treibt fie eS 11 .^ö^jre. 3i»ölften fommt ein anbereS ©tord;par unb nerfud^t,

in ben 23efi^ beS 9iefteS 31t fommen. (äS foftet jd^mere Mmpfe um baS @igentf)um, baS fie bnrdt) @in=

gel^ung einer @f)e leidfit betialten fönnte. 2lber fie bleibt el;eloS unb baS ?feft mirb i'^r genommen, ©ie

oerfd^roinbet anj^einenb auS ber ©egenb, aber nur, um fidt) 3mei ülfeilen entfernt ben gau3en ©ommer ^inburd^

auf3u!^alten. .^ft baS ©tord^par na(^ bem ©üben ge3ogen, meld^eS i^ren ^orft geraubt i^at, fo erjc^eint

fie auf bemjelben unb l)ntt fid^ fur3e 3«'^ bort auf, nm bann and^ nadt) ©üben 311 3ie^en. ©ie mar in

ber gau3en (Segenb unter bem 9famen bie „(äinfieblerin" befannt, unb i§r ©ejd^idf unb i^ie .^anblnngS=

meije ermarben i:^r grojfe J^eilna^me. —
©d^lie^lid^ bemerfe idj nod^, bajj bie tßögel erft bann 3111' ©d^lie^ung einer @^e jd^reiten, menn fie

auSgeroa^jen, b. f). menn fie il)r »oUftänbig auSgefärbteS Äleib erljalten ^aben. 5Tdur bei D^faubobgeln unb

bei grojfen ÜJtöoen ^at man nod^ nidjt auSgefürbte 2Beibd;en brütenb gefunben, ein Umftanb, ber mol auf

bie überraiegenbe 2ln3a^l oon ilRäund^en 3urüdf3ufü^ren fein bürfte.

3lm 2lnfang meines 23ortrageS jagte idj: gibt eS mol eine ÜJiad^t, bie ^luft, bie 3mijdjen 93ogel unb

3Jienjd^ beftefit, 3U überbrücfen? ©inb 2?eiljöltnifje benfbar, meldje biejelben 311 mejentlidj gleid^en SebenS-

äujjerungen oeranlafjen fönnen? ®ieje fragen müjjen mir mit einem entjc^iebenen 3« beantmorten. S)ie ®ogel=

e^e ift bie treuefte aller (ä^en, benn nur ber 2:ob fann fie fdjeiben. SBirflid^e (äl^en gibt eS nur unter ben

2)ögeln unb beneibenSmertl^ erjd^eint unS baS (Sli'uf ber 2Sogelliebe unb ®ogelel)e.

Keifen unb ,;Sorf(bungen.

®tit einem Dampfer ber .giamburg^Sübamerifaiüjdöeii

5)ampijd^iiifa§rt§=®efetlid(}aft foimne ic^ oon ®rafilien.

trejje mit meinem £van§port lebenber J^iere im SDlai in

:^ambuvg ein; e§ bepnben ficb in bemielben oornii§|'ic£)tlict)

nad^fte^enb anfgefn^vte S^ievarten, roeldie oon mir eingeraö^nt

mürben unb oon ä>moburg bjl. SSerlin jum ÜSerjaiibt fommen:
©äugetbiere; iBrntlaffe, Äapuätnerafje, SSnmppr, Jaguar
(Felis onza), Wbnracat) (F. mitis), Sigerfape (F. macrura
et F. trigina), ©ilberlöroe, ^agnarunbi, J^prare, ©rifon,

gif^ottcr, iJlaienbär, SBeutelratte, ©cbmimmbeutler, Ütobrbentler,

3roergbentler, @icf)börnd;en, g^vfelmanä, ©reifftadjler, ^Ipaca,

©olbbafe, SBafferjdjroein, Aperea, ganitbier, (Snrieltbier 9 B.,

©ürteltbier 19 B., ^nrumi, 9tmeifenbär, ÄI. Stmeijenbär,

©Oieübirfdj ,
ipeccari, S[Bilb[dbioein, Snpir (T. terrestris)

;

®ögel: ÄönigSgeier, Srutbabngeier, diabengeier, |>arpie,

Sprannabler, ©djroalbenroeib, ©^leiereiile u. a. dtaubDÖgel.

3 rocrgarara§, 2trara§, blau, gelb, rotb, ©Inmenan =

fittidbe, 93raunobrfittidbe, 3!Jlöud)fitti(be, ®olbflirnfittid;e,

SBeinrotbamajonen, (Selbj^nabelpapageien, ißlouftirnamajonen,

©perlingSpapageien, Snfane (R. discolorns), Pteroglossus

maculirostris, Pt. Bailloni, ©ped}te, Ä'nfnfe, ©lodenoögel
(Cli. nudicollis), Sprannen, ®rojfeln, 0 n

i gfa

n

g er

,

Sangaren, Äurbinäle, dltorgenfinfen, ©afranfinfen, “Jirnpiale,

Änbitare, SSIauraben, @perling§tauben, ©rbtauben, ©dpippeu=

tänb(ben, 3immbn, ©cbabn, ©tranfibübner, 3ab"büb"^i'< 3<icii=

tingaS, 3ocubemba§, Seicbbübrnr, SUlbenten, DJtojdjuäenlen;

Dieptitien: ©dbilbfröten, ®d)fen, Ä'rofobilc, dUc[enfd)tangen

(Boaconstrictor),grö(d)e; gifcbe: 6bmitbtto§

^anäerroelfe (Oallichtys callichtys), 2lal (Symbranchus niar-

moratus) n. 21 .; ipflaujen: Sebenbe ipflanjen al§ (5pca§

unb ^ddjerpatmen, Ordjibeen, 93romeIien, Äafteen nnb
imb ©nmen.

2luj3erbem empfeble meine 93eftänbe in dioturalien ber

brafüinnifd)en al§ ©cingetbierbälge, ©cbäbel,
©felette, ©mbrgonen, 2iogeIbäIge, Cffeptilien nnb
©piritng, jlciier, ©dpnettevlinge, 2*ogeIfpinnen nnb nnbere

3nfeften; getrorfnete llrmalbfrüd;te, £ianen, 8tmbe§ =

probutte nnb grucbttonferoen (omie etbnograpbtfcbe üüaffen unb
©erätbe ber 93otofnbo§. ®ie ipreife ber lebenben ^bi^re
fdjronnfen unb richten fid) nad) ben ^erluften unb audb nadb
2tlter, 3®§mbeit, ©(hönbeit unb @ejdjtedbt. ©efättige 2luf=

träge erbitte mir balbigft nad) iÖlumeuau, 93rafilten, ober

23erliu:jt'nrl§borft, 2(nguftn i8ictoria=©tra6 e 48. Segen roeiterer

2luäfunft ftebe 311 ©ienften. ©ie rootlen ficb p. 2tbr. ®eutfd)e§

Äonfutat ©ao ipaulo roenben. 6 a rl SebP dlaturatift.

. . . ®ie im 1896 mit jed^S unb im t)ori=

gen 3^^^ brei über3d(jligen ilRänni^en oon

mir auSgeje^ten ©irlit^e finb, mie eS fd^eint,

bereits gegen 2Jfitte 2Kär3 3urüdfgefommen, ifir

fdjarfeS ©dbmirren bie 3Jfänndhen aber 311m

erften ÜRal am Oftermontag, ben 3 . b. an ben

alten ©tanbplä^en nernetimen laffen. @S jdlieint eine
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i.'ii;

(^ciuijfe 'iNeniiel;vimfl beö ‘ikjlaiibeö ciiigelieteii 511 jeiii,

Ivoljbem bieje 'Jl!öge(d)eii auf U^vev JReife nadj beiii

©üben fü üieleii '•i>erfo(giiiigeii aiiöge|e(jl fiiib, iiiib

eä leibev t;iev aud) uid;t an beii bei- iüiiit gefäf)v(idjen

luilbevubcn .ftal.^eu ^fiie ©Iveifiiige |djeiiieii fie

iiod) beveitg big jii bem eine l^nibe ©tnnbe entfernten

v’^ab yfenena{)v anggebet)nt jn l^aben.

®ie gelbe ad; fiel je foll btPi'Oi'tg, nad; ber

mir ju jljeil gemorbenen ^Ifittt^eilung beg ©ol)neg

eineg dov längeren 3 af)if>' bereitg nerftorbenen SlogeU

ftellerg, beg ?UJefferfd;miebg M., jnerft in ben ,^al;ren

1872 ober 1873 aufgetreten fein, matirenb big bal)in

nur bie meifje befannt mar. Ob bie feit^er oor--

genoinmene 3tegnlirnng ber oorbein fef)r ungebärbigen

')l^r nnb bie Sb'errcanblnng eineg gröjiern oerfumpften
'ilrealg in obftbanmbeftanbene, frnd^tbare Siliefen ben

'i'ogel jnr S'iieberlaffnng beftimmt t)at?

Ueber bie ^olilmeife f)abe id^ eine eigentl;nmlid;e

äl3a^rnef)mnng jn berichten. .3"^; l;abe im oorigen

©ommer nnb .^erbft beftönbig 9i e 1 f e n ftöde oor

bem f^enfter ftel^en ge^bt, nnb nun fiel eg mir auf, ba^

idf) vegelmäfjig bie morgeng abgeblü^ten Slumeii'

feld^e, nnb nur biefe, gänjlid; jerbiffen nnb ftreifig

jerfd;li[fen »orfanb. ntii^te ni(^t, meld;eg ©efc^öpf,

anffev ben ^ofilmeifen, bie fid) gern in ber oor meinem

i^enfter [tefienben bolien Dfinfter tummeln, bem 5Relfen=

famen alg Secferei nad^fteHen foUte. 'üWänfe fönnen

eg fc^roerlid; gemefen fein, benn id; ^abe fold;e nie

mafirgenommen, nnb bie fd)raanfen, ©tengel

bürften ancb jn fdbmad; fein, um bag @emid;t einer

2J?aiig jn tragen.

@ i g D ö g e 1 finb Ijier ftänbig nertreten, nnb eg

märe mir febr errcünfd)t, menn ©ie,

.tperr Ooftor, mir gntigft angeben moClten, mie icb

midb in ben ®efi^ eineg 9tefteg berfelben fe^en fönnte,

namentlidb öuff)/ lief l>ie S^ö^ve ift, bie fi^

biefe 33öget graben. 9t. Sanfg, Dteferenbar.

.^errn OjiifiaD ©cbiilj; 1 . ®ev non. 3bnen erfragte ’iJogel

i|t biird)f(bntttlicb 33—36 cm lang; bie löngfte ©djroanjfeber
beträgt 13—22 cm. 2. 42 cm t^öbe, 33 cm üefe, fyluglod)

11 dir. 3. ®ie ißerpflegiing ift auf ©. 409 be§ §aubbud)§,
ba§ ©ie ja befitjen, genau angegeben. 4. ®ie betben ge-:

nannten ißogeI£)anbInngen halte id) für bnrd)au§ reelt.

.^errn 2lt. 3 faaf§: ®ir inerben in ber 2(ngelegent)eit

nähere ©rfunbtgnngen einjiehen.

^errn 3 ofef Söhm: 1
. 3» bem Ääfig non angegebener

©röße fönnten Sie im fRothfatI jroei i)3ar 3'f^i'SPapageien
mit einem ißaar Sffictlenfittiche jufammen halten, bodh muffen
©ie für jebe§ i|3ärd;en in anbrer @de einen iRiflfaften an=
bringen, in ben e§ jur iRacht fchlüpfen tanii unb auch au
nerfdhiebeuen ©eiten be§ ÄäfigS gntter: unb Süöaffernäpfe an =

bringen. 2. ®a§ ©perbertäubd;eu (Columba striata, L.)
erreidjt faum ®roffeIgröße, ba§ ©perlingStäubdhen (C. passerina,
X.) nur Serdhengröße. Sehtereg ift fchöner gefärbt, ©rftereä

jeigt fidh au§banernber, nur gegen jlälte empunblid;, mähvenb
leßtereg oor ber Gingeroöhnnng ungemein fdheu nnb überhaupt
,;arter ift.

fjränlein 3B. u. ®anm, ©tiftSbame: 1
. 3 '*m Äenn=

jeichuen ber iEBedenfittiche inerben attgcmein 21nilinfarbcn ner=

loenbet, ineldhe man nebft Stempel in jeber großen ®ioguen=
unb g-arbenroarenhanblung befommcn fann. ®ie alten J^ecf=

pärihen lucrben nor 'Itcginii ber 3nd)t an ber nuleren ,JIügeI=
nnb ©chumntfeile abge|lempelt. 2 . ©ie lünnen bie 'Ißelleii:

fiUidje ohne 'Hebeiilcn ans ben .ifäpgen taffen. ®ie ©onnen--
uogel finb flint genug,' um unter bereu eliunigen 'Angriffen
nid;t ^n leiben, tt. Um 'Rögel, gleid;niel ineldfer 21rl, uns
einer 'Rogelftnbe ober einem anbern ^udRrnmn heranSjufangen,
nennenbet man bas jog. ,^angbaner, mie es bei jebem ftäfig;
fabritanten, alfo hier in Berlin bei -p. ©d}inbler, ©Ifaffer^
ftrnße 78 (um .Hoppenplabj, ;;n haben ift. SRerineifen ©ie ben

j

fabritanten nur auf bie -Rbbilbnng auf ©. 87 im iüogel=

jmhtbnd) non l)i-. 9tnß. 4. fn unheilbarer Hammer jüdhten
ließe fid) luol iiocl) eine ganje Jtnjahl fremblänbifd)ev Sögel,
inbeffen haben ©ie nidp gejagt, ob ©ie biejelben mit ben
'lUellenfittidjen nnb ©onnennögeln jnfammen halten looUen.

3 n bicfein fall märe bie 'RnSinahl recht fchtuieiig. Scrfudjen
©ie eS mit einem pärdjen rother .Rarbinäle, ferner mit einem
pur ©ingfittidjen unb einem Sar Stnmenaufittichen, ober ©ie
laffen bie Sing-- unb Slumenaufittidie loeg nnb mäblen bnfür
ÜRöndjSfittidje.

.^errn franj .Hubela: 9(m beften fängt man @olb=
hnhnchrii (menn man fie überhaupt in ber |)änSlidhfeit halten
roill) nur im .öerbfi nnb gemöhnt fie glcid; an getrocfnete,

nngequellte i'lmeifenpuppen. ®aju gibt man meiche ©pinnen,
Slattlänfe non Slumenftöcfen, flcine Wehlroürmer u. a., auch
geriebenes, hartgefochteS @i unb fleingehacfteS fRinberher^.

.gierrn f. ©chalanbef: Sieten ©ie ben ffiellenfittichen

jeßt loeiße |)irfe, Äanarienfamen unb .tpafer, alle brei Sämereien
etngequelll. ®a

3u ein 31meifenpnppengemifd;' nnb errocichteS

©ierbrot, fomie and) allerlei ©räfer; nnb .^aferrifpen mit
„mild;igen" ©amen. 2Öenn bie Sögel baS IRifchfutter burd)auS
nidht nehmen loollen, fo laffen ©ie ihnen nur ruhig ben SMllen.

®ann genügen bie eir.gequellteu Sämereien.
frau 'fioftbireftor cpimpe: 1 . ©ie fönnen nach fo langer

3eit ohne Sebenfen in bem IRiftfaften nad;fehen, ob faule

Gier barin finb ober nid)t. 2. ©ute Grbberen fönnen ben
©ittidjen jebenfallS nid)t fchäblid) roerben, unb ich mürbe
3h"ra "ad) meiner Ueberjengung nicht abrathen, biefelben mit
Sorfid)t 311 reidhen. 3. ®er ©efang ber ©teinbroffel ober

bes ©teinröthelS mirb non Hennern allgemein gerühmt. Gr-

ift reich unb abmedjfelnb laut, notl, babei fanft unb flötenb,

jnmeilen mit ben ©trofen anberer Sänger nermebt. freilich

i)t bie Segabnng bes eiii
3elnen SogelS je nad; ber ©egenb,

ans melcher er ftammt, fehr nerfchieben. ®en mei)‘ten mirb
inbeffen eine teidjte 91nffaffungSgabe nnb bie fähigfeit, ©trofen
aus bem ©efang anberer Söget nadhjnahmen unb mit bem
eigenen G'efang 311 nerflechten, nadhgerühmt. roürbe

3h"en bann rathen, ben Sogei im 2Rai 31t be3iehen.

.gierrn friebridh © t arj en g r u

b

er: Sei ber Sa|'tarb=

3udht 3mifd)en einheimifdhen finfen unb Hanarienroeibchen

haben ©ie gau3 ebeufo 311 oerfahren, mie bei ber Hanarien=
hede überhaupt, inbeffen fönnen ©ie bie Sögel auch jeßt

noch sufammenfeßen. Sieten ©ie ihnen iRiftgelegenheiten mie

für Hanarienoögel.

#

5u unfern :J5U6e.

®ie ©umpfmeife (Parus palustris, X.) ij’t bem 21nS;

fehen nad) mol allen Sogelfreunben befnnnt: oberfeitS erfdheint

fie röthtiih braungrau, unterfeitS grauineiß; Hopf bis Dlacfen

finb rein fd;roar3, Dberfehle elroaS htd^r fdhmar3
grau, $alS,

Sruft nnb Sou^feiten röthlichmeiß, ©d;nabel fdhmarj, Singen

buntelbraun, füße bleigran. ®aS ®eib^en iß nom SRännchen
fanm 311 unterfdheiben; bie Oberfehle 3eigt einen fleineii

fd}mar3en flecf; baS ©chroar3
um fRadfen ift fleiner nnb nicht

fo tief, fdp-eitet baS Särdhen 3roeimal im fahr,
einmal im 21pril, baS jmeite SJal im funi. ®aS IReff fteht

rneii't in nieorigen 91ftlödhern mit engem ©dhlupflod;, oft im

hohlen SBeibenfopf, in mürbem |)ol3 mie gebredp'elt auSge=

meißelt; auSnahmSroeife finbet man eS in einem Grblodh.

GS ift in ber fReget fein fehr fünftlidher Sau unb mirb auS
2RoS, fledhten unb fafern geformt, mit ^aren unb f-ebern

gernnbet. ®aS ©elege befteht auS fed;S bis jehn roeißen ober

blaß grünlid;blauen Giern, bie roftroth ober grau gepunftet

finb. ©ie merbeii in brei
3ehn lagen non beibcn 211 tcn gemeinfam

erbrütet. ®ie f nngen gleid;en bem ulten 2Peibd)en, finb nur

fahler in ©chmar3 nnb Sraungran. H. iR.

Steraiitloorttid) für bie Scpriftleitung : Dr. S art Otufe in Serliu; für ben ^Injeigentbeit : Ereup’fcbe ®erIog8bu(bb“"t'I“U8 Wogbeburg.
SBerlag ber Ercue’fcben ® e r lagäb u ct)l) a nbtun g in TOngbeoiirg. — 3)rud »on Slugiift ^lopfer in öurg b. W.
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'Xnsetgcii rocvben für bie Sgcfgaltme

foioie jtbe Po|lQ«|lalt (imtev ')ir. 208P). °
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'flelitjcile mit 20 ipfg. beredjiiet imb Jle;

iflreiä oieiteliä(;i'tict) 1 llJiut 50 '}tfg, ÜPi ^(XtU Zvltp« ftellimgeii in bev Ottlugäbud)-

iB5öd)eiitUc^ eine gut ilhiftrivte 'Kummer. Teilung: 6erlin, ßelltnllinncefttnge 81. linnWung in jllagbebutg entgegengenommen.

Hr. VS. JUagbeViu*^, Öen ZlTai (899. XXVIII. 3aVva.

(Ergebnis bev Pcrpflegun^ meinem (5elbfpöttcr$.*)

S?oii %x. 2)£ a II g e 1 § b 0 V ff.

Hm einem Dovjäljvigen ißei'ipvedjcn nad)jufommen, tl^eite idj I^iev ba§ 3Sevpflegimg§üeifa^ven, ba'3 id) mit

meinem ©elbjpöttev mad)te, mit. er^^iett benfetben im norigen a(§ SBilbfang nnb fütterte

it)n mit 3lmeifenpnppen, ütie^^troürmern, f^^liegen, fteinen Dftanpen n. a. ißefonbevg gern fvajf er tleine

iKaben, bie ic^ auf fotgenbe 2Beife (biirc^ bavauf gefommen) jüc^tete. @troa3 übrig gebtiebeneS

3Jiifdjfutter (illtorrübe iinb ZBeifjbrob) tegte id) in fteinen .^laufen auf ein ißrettdjen, ftetite e§ an bie ©onne,

nnb ba e§ halb fauer geroorben, fteltten fid) ©d)meijfftiegen ein. 3^ furger mimmette baS f^ntter non

fteinen 2Jtaben **). 9tim na'§m id) ba§ ißrettdien, fteftte e§ bem ißoget in ben ^äfig, mo fid) ber ©pötter

mit gröfftem 2öof|tbe!^agen an ba§ 5ln§tefen ber ^aben machte. 2lt§ ber ’^eranna’^enbe Jperbft biefer

f^-ütterungSart ein @nbe mailte, gab id) it)in 2Jtifd)futter (3}^orrübe nnb ZBei^brob), rcetcf)e§ er aber nid)t

na!^m. tRad) taugen ißerfudien gercötmte ic^ i^n an fotgenbeS f^utter. 2lbenb3 tort)er ©c^ifferg 9tad)tigatem

fntter, Slmeifenpnppen, ZBei^rcurm nnb pntnerifirte§ tltinbä'^erj ju gteid)en Stiletten gemifd^t nnb mit l^eiffer

ütiitd) angefeudi)tet. fyerner früf) unb mittags fünf itnb wegen ber taugen 5Binterna(|te abenbS jei^n Wet)t=

mürmer. ®iefeS genannte fünfter frifft er fel^r gern. 2ludt) l^in unb roieber eine ^etlerfpinne, bie fid) ja

im mannen fetter aud^ im ZBinter tebenb f)att, mar it)in fel)r angenel^m. 3^ ben ©ommermonaten
babete ber 35oget tagtid), untertie^ eS aber in ben SBintermonaten ganj ober babete nur fetten, ii^om

fing id^ bie SJJauferfnr mit i'^m an unb na’^m itm tägtid) um bie 2ftittagSjeit, roenn baS

burdt)t)eijt mar, auS bem Mfig unb bego^ i^n mit 30 biS 32 ® marinem Sffiaffer, biS er oöllig burd)näf)t

mar. 9tun ftedfte id) ben Ztoget in ben Ääfig unb t)ing if)n über ben ge^eijten Ofen, maS i^m mat)r=

fd)eintid) fe^^r mot)t tl^at, ba er biefeS bitrcf) munteres )perumfpringen nnb .!pörentaffen beS SodrufeS oer=

fünbete. ®ie fünf 2)^e^tmürmer, metd^e ber ©pötter früt) befam, fd)nitt ic^ in ber 5Jtitte burd) unb laud)te

ben f)erauSftie^enben ©aft in putoerifirte ©epiafd)ate. 2lnfangS f^ebruar fing er, ofme jeben ©ingriff

meinerfeitS, bie 3J?aufer an, metdt)e er in furjer 3^'t gtüdtid) beenbete. 5lnfangS teife, fing ber Z>oget

am 15. '»KJiärj taut ^u fingen an, maS mir nun reid)tid) bie iDtütie tot)nt.

f^otgenbeS miCt i^ nodf) bemerfen: 5ltS ber ©pötter in einem fteinen ^äfig mar, mad)te er einen

traurigen ©inbruef. ®eSl)atb gab idt) it)m einen ^üfig oon 53 cm Sänge, 33 cm .<^öt)e unb 27 cm Oiefe

mit Oreifprung unb ber ®oget gab burd^ feine SRunterfeit feinem Stöofitbe^gen 3tnSbrucf. ©S märe mir

eine gro^e ©enugtl^uung, menn ber biefer anberen 2>ogeitiebt)abern ju tttnt^en fäme.

*) $icfci' 9(rtitel ift iinmittoIDar nacli bem beS iperrii ÄuUmaim cincjctroffeu unb miu rcilicn il)ii bafier I)ier au.

**) 'Bit tömicn su ber J^ütteruiig uon gfiegeumabeu ind)t ratfieu, ba baOei immer Cie öSefaf)r herrfcl)!, bafi bie ,'vliegeii jiorber uoii fauligeii,

b.g. für bie iBbget giftigen Steffen gefreffen Ijaben. iBieten Sie lieber iölattlänfe uoii gimmer= itub Ülguaricubflaiiäeii, lueiche Sl'inueit, fleine gaii,',

fuuge 9Kef)Iluürmer, Bor allem aber bie lueictjen Specffäfcr= nnb 'pelätäfertaruen, H)c(d)c bod) ein botjüglidfel g-ntter fiiib u. bgl. $. 2.
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i;(H

(Gelten gcl^altcue cin^)cimi|c^)c PögeL
i'Oii ;'l. ;)feutcr.

( ivortfelumg).

^id) mödjle bie ÜMeneiiüälei' auf uiel fdjlinimeie ^^eiiibe imb fKäiiber itjiev .f>oiuflüöge(d;eu aufmerffam^ mad;en. («ö fiiib bie§ bie ,9;)Oiiii[fen, lueldie iiidjt allein bie in ben Ükn Vi'iife^venben SÖieneu oom
,ylngIod; luegfangen, fonbevn and; bie auf bev 31'cibe befinblidjen 311 .f^nnbeiten mit il)ren ftaifen f\-veft=
^angni ergreifen nnb mit il)nen anf ben näd;ftcn Ü5anmaft fliegen, il)re Seiite gleid; einem flianbüogel mit
ben (ViiflfH lialten, ben 23ienenförper mit ilfrer .Raufte jertlfeilen nnb bie .f^onigblafe oeiiebren ^d) fab
biefem 3:reiben biefer mirflidfen 23ienenränber fd;on üielmalS 511 nnb fanb* unter bem betreffenben 6aum
ein ganjeg A^aufdjen jerfd;nittener 33ienenförper. ®ie .i)orniffe tüeif; febr genau, rao fie m ibrer Jüeute
fommt. ©te fangt bie iüieuen and; an ber 2;ränfe loeg. 3lufeer burd; biefe f^einbe getfen uiele »ienen
and; infolge eineä plö(jlid;en 5aMtternng§nmfd;lag§ ju (^irnnbe. Oft finb fie mit ii^eute nnb ihre feöScben
mit ölnmenftanb fd;ioer betaben; nnn barf mir ein ranber ir^inb ober ein plö^lid;er fRegenfcbaner fommen
fo ueunag fid; eine folcbe 93iene nid;t mehr 511 erbeben, bleibt im @rafe liegen, erftarrt nnb gebt ni ©rnnbe.
ÜKan barf alfo bie Ükrminbernng ber iöienen nid;t mir ben illögeln anreebnen nnb infolgebeffen ben 3[tev=
nid;tnng§frieg gegen fie beginnen, abgefel;en noch banon, baf; ein fold;e§ miberred;tlicbe§ ^erfabren ftrafbar
ift, loenn e§ ^m 3ln^eige fommt. .^d; appellire be§b<it& flu öie oerebrten .fperren ißienenoäter, ettoa§ er=
barmnnglooUer nnb nid;t fo bev^loä mit ben armen ißögeln gn oerfabren nnb fie loegen cine§ 33ienfein§
nicht fogleicb gnm Jobe gn oernrtbeilen, fonbern fie bnreb anbere 3)?ittet oom iöienenftod fern gn beiten
^^enn e§ bann aber jerabe gefd;offen fein mufg, fo tbnt ein ©dtreeffebnf; biefelben Oienfte. 2Ufo grünblid;e
-Befferung in biefer ©ad;e, .^b^’ -Herren Sienengncbtei'/ befafjt (Srnd; nebenbei auch etroag mit ber il^ogeU
fnnbe, fo bleiben @ndb fol^e OJernicbtnngggebanfen fern, nnb .^b^^ werbet ©neb mit ber 3eit nbergeugen,
bof; biefe 9)?abnnng eine gerechte loar. 3^^ möchte an ba§ oben ©efagte noch einen 33eroei§ für bie Un=
fd;äblid;feit beä gliegenfcbnäpperS anreiben nnb glaube, bafe ich geroifg unter ber großen 3abl ber 3Sogel=
fenner ©laubige nnb ©leicbgefinnte finben roerbe. ^Betrachten mir ben ^^liegenfchnäpper, raie er feine SBente
anfnimmt nnb oergebrt! ©r fängt biefelbe im fglng nnb Derfchlndt fie unmittelbar barauf. ©ollte ihn
beim ba nicht ber Sienenfta^el nerlet^en? 2ßir roiffen, roa§ ber ©ticb einer Siene für eine SBirfung bei
nn§ aJienfchen bat; bei raeniger einpfinblicben g5erfonen oernrfaebt er eine mehr ober toeniger groüe @e=
fcbimilft, ]oeld;e ohne roeiteren fJlacbtbeil für bie ©efnnbbeit oerlnnft, neroöfe nnb fd;roäd;licbe bagegen
luerben franf, loenigftenä obnmäd;tig, unter Umftänben befommen fie gieber. SGBenn ber ©tid; ber 23iene
nun bei 2)lenfd;en fd;on eine fold;e 35>irfnng bc^'oorbringen fann, um raieoiel mehr müffte bie§ aber bei
einem fo f leinen iBogel ber fyall fein! Ober foUte ba etioa bie 33iene nicht mehr im ©tanbe fein, gn
ftechen? Ober ift ber 3-liegenfd;näpper oieHeidit gegen 33ienenftid;e gefeit, roie ber 3gel gegen ben ©cblangen=
biff? 3^iein! ®ieä ift alleä nicht; berjenige 3logel, ber oon einer 93iene beim iBerfcbludten in ben öalä
geftod;en loirb, ift be§ SobeS, ba§ roei^ ich au§ ©rfabrnng. 3cb batte feinergeit mehrere junge @ra§=
iniirfen am j^'^after fteben; burd; 3afall fain eine 33iene burcb’ä f^’^after herein nnb roiirbe oon einer meiner
©roämücfen erbafcht, einigemal auf bem ©prungholg aufgeftaud;t nnb binuntergefchlucft; ich ahnte nichts
@ute§, fonnte jeboch nicht fcbneU genug bie ^äfigtbür öffnen, um bem iBogel bie 33iene loeggunebmen, fie
mar oerfchlncft. ©inige aiiimiten barauf fe^te fich ber bebauernstoerthe 35 ogel fchon auf ben ©oben be§
.^äfigg, ba§ ©efieber aufbläbenb nnb ben ©chnabel anffperrenb, ab unb gn andb ©chniergenSlante oon fich
gebenb. 2Bar ba§ etraa nicht bie iffiirfung be§ ©ienenftich§? 3^^ gab ihm nun ©chmalg nnb fühlenbe
©ubftangen ein, ohne jeboch im ©enebmen be§ ©ogelg eine ©efferung gn bemerfen. 3lm anbern iKorgen
raar er tot. ©oßte bie§ etwa bei einem anbern ©ogel nicht anih ber f^all fein? ^a, eine ^oblmeife
ioei§ fich ba beffer gn helfen; fie rei^t, raie id; fchon felbft gefeben habe, ben .^interleib ber ©iene ab,
la^t ihn fallen, nnb oergebrt ben ©orberleib ©tücf für ©tücf. Oie oben genannten ©ögel fchlucfen aber
adeS, mag fie fangen, gang, folglich loerben fie auch »o« ©ienen geflogen, nnb ber ©ienenftachel fann noch
oerle^en, loenn felbft ber .Ipinterleib ber ©iene oom ©orberleib getrennt ift. merbe nnn, fobalb ich
mieber in ben ©efife eineg g-liegenfchnäpperg fomine, ben ©erfnch magen nnb bemfelben ©ienen reiifien,

unb über bag ©rgebni^
f. 3 - ia ber „©efieberten SBelt" ©erid;t erftatten.

VIII. J)iirn0vasmütfie.

3n ©ai;ern roirb fie einfach ©raginücfe genannt, mit 3lngnabme beg Siagäu, loo fie 3eltfpa^ beif3 i-

Oiefer, einer ber oorgüglichften ©önger unter ben ©ragmüefen, oerbient mit Dtecht unter aUen ©ingoögeln
einen hoben IRang eingnnehmen, ingbefonbre auch beghalb, roeil er fein eigeneg Sieb behauptet unb feinerlei
freinbe Oöne anfnimmt. 3luch ift er einer ber banfbarften ©änger, benn er fingt, einmal eingeniöbnt, faft
bag gange ^ahr binburch, raenn auch nicht anbanernb laut, fo hoch leife, fogar loährenb ber fWanfer, loenn
biefe ohne ©chtoierigfeit beginnt, unb bieg ift in ber fHegel ber f^all. ülfan fieht lool ber erften aifanfer
in ©efangenfehaft immer mit ©angen entgegen, gleichoiel ob bei alten 2Bilbfängen ober bei jung ^Inf^
gegogenen, nnb biefeg mit fReiht, benn fie bauern oft nicht lange aug. 2Reift geben fie an ©erfeltnng ein.

Wan füttere fie beghalb non ©Weihnachten an groar fräftig, aber mager. ber lÄegel überftehen jebod;
bie meiften ohne diaihtbeil bie fo gefürchtete Waufer, nach meiner ©rfabmng gingen nur bie gn maftig
gefütterten ein. Oamit meine idb foldbe, rcelche meifteng mit in Wilch gemeinter ©emmel nnb mit gn faft=
reid;en ©elbrüben gefüttert loerben. Oie ©hagiiiüife hat einen groften 3lppetit, loegbalb man ihr oom
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,s)evbft an fdjou metfv tvocteneö alö naffeä (vnttev veidjen foU. ÜDaä eiufleiueid^te il^eiffbvot laffe man

tuefl, bie (iielbvübe mifd;e man mit 0emmei nnb ',vteifd;mel)( ober and; Mfermel^l, nnb jmav foüiel, baff

bie* 'üDNfd^nng fid) faft tvocfen anfn^lt, fevnev flebe man jn biefev 'dJiifd^nng jiemlic^ niel gebörvle 3lmeijen--

puppen, '>DJel)lmnnnev aber mir jiuei ober bvei 0tnct täglid;. ®ajmifd;en reiche man and; eine fleine

®abe geriebened (Sibottev, ober man mifd;e nntev bie ©elbvnbe einfad; ba§ fertige Uninerfatfntter. 3lb nnb

jn ein 0tndd;en 3lpfel ober (\-eifle ^äfig geftecft, liebt fie fel;r, nnb nafd;t bieroon am 3:age öfter.

33ei biefer fyntternng ift bie ®orngra§nuicfe 10 bi§ 12 ,3al)re mit gleid;grof3em OJefangäeifer jn erlfalten.

^^d; fenne fogar einen fsall, mo eine @ra§mncfe 19 ^a^re im Ädfig gefnnb nnb frif^ mar; baf; ber i^e-

fang natnrlici; bei fo bob«'» »ad;lief3 ,
ift erfldrlid;, bocb ift eä gemift immerbin ein fd;öneä (S-rgebnif;,

einen i^ogel fo oielc b^'^th-db jn befi^en. ®iefen bod;betagten ©tnbengenoffen batte ein alter 3D^ann,

ein ^ladbbar oon und, nl§ icb nod; ©d;nlfnabe mar. 3*^) »"'fite ibm jeben ?UJorgen, ebe icb S»r ©d;nle

ging, feine Ütögel füttern, ba er felbft nid;t auf ben ©tnbl fteigen fonnte. ®nrcb biefen alten Wlann

mnrbeicbfelbft'l''ogel=

liebbaber; er gab mir

ben erften Unterrid;t

in ber üiogelpflege,

nnb id; bin ibm be»te

nod; über fein @rab

binanSbanlbarbafür.

®ie ($ingemöb=

nnng ber ®orngra§=

müde ift nicht febr

fdbraierig, jebotb er^^

forbert fie nnbebingt

frif(^e3lmeifenpnppen

nnb be§ ^ag§ einige

3D^eblroürmer; am
liebften gebt fie an

mei|e Sßürmer.

ift unglaublicb, mie

eigenfinnig mand;er

SBilbfang oft ift ;
i(^

habe fdbon foldie ge=

habt, bie mir bnrcb=

an§ feinen gelben

'üReblmurm anrübr=

ten. ®od; man mn^

fi^ jn b«tfe» niiffen.

f^inbetmanim ganjen

21ieblrcnrnmorratb

feinen meinen, alfo

frifdb gebdnteten, fo

nehme man etma 20

@tüd gelbe bft’anö,

tbne fie in einen

j£opf, in ben man

oorber ermdrmte

^leie getban, nnb

laffe biefen bei ber

Ofenrodrme ober in

3ulinluilmliu (Psittacus Leadbeateri, Vgrs.).

ber ©onne fteben;

nach einigen ©tnnben

febe man nach, nnb

man roirb ficber ft^on

oerfcbiebene SBürmer

finben, raelcbe fid;

friftb gebdutet haben;

ftnb biefe nabeju oer=

füttert, fo tbne man
mieber friftbe in ben

2:opf. ^nf biefe

äöeife bat man immer

roei§e SBörmer; an

biefe gebt feber 2Btlb=

fang, mag er no^

fo ftörrifcb fein, nnb

jnle^t nimmt er and;

bie gelben ohne 2ln=

ftanb. ®er f^rüb=

|abr§railbfang fingt

in ber Siegel fcbon

nach einigen 5tagen,

febodb laffe man ben

Ä'dfig nnbebingt mit

einem bünnen, meinen

ober grünen 2;ncb

bebedt, nnb ftetle ben=

felben an einen rubi=

gen Ort
;
jebo(b mnfe

ber Siogel e§ b«U

genug haben, nm ba§

gntter jn finben,

melcbeS man ihm an=

fangä auf ben 5t'dfig=

hoben ftellt. SJian

ftöre ihn nid;t nn=

nötbig, fonbern nur

bei ber f^-ütternng.

nnb am erften Jage, mo er gefdfigt mirb, febe man öfter nach, ob er f^ntter genommen l;at. Jl)nt er ba§

nicht, fo mnü er geftopft merben, aber nur in bem f^aö/ ^enn ber Stogel fonft nod; munter ift unb baä

©efieber glatt am Ä'örper anliegt; fobalb er jebocb bie Jebern aufbldbt, laffe »la» 'b» nnoeijüglid; in

Jreibeit, beim ba mürbe febe ^nnft oergeblid; fein. 33ebedt Idfft man ben JrübiabrSmilbfang, biö bie

'äJiaufer' oorüber ift, bann ift er oollftdnbig jal;m, unb man fann ihn bann au^ jn ben übrigen Jtögeln

in’§ 3immer bä»Sf»- ©egen ibre§glei(^en ift bie Oorngraämüde nid;t l;evau§forbernb; id; habe fd;on

mehrere ©tud nebeneinanber gefteüt, fie ftören fid; nicht im geringften im ©efang unb bürfen fid; gegem

feitig feben, ma§ bei Siotbfel;ldben unb oielen anberen QSögeln ju oermeiben ift, meil biefe tampfluftiger

finb nnb baburcb ben ©efang beeintrdcbtigen.
, ^. . .

©efangen mirb bie Oorngraämüde im Jrübjabr auf ber Üode. SJian rid;tet fi(^ b'e'^S» einen jung

aufgejogenen 33ogel ab, inbem man benfelben, fobalb er einmal fclbftftdnbig Jntter nimmt nnb fd;on ^|^ttet,

auf aUe möglid;en ^Idt^e be§ ^immerä fteUt; bat er fid) baran gemöbnt, fo nmftede man ben ganjen ^aftg

mit Jannenrcifig; fingt er ba and;, ma§ in ber Siegel ber Jall ift, fo bringe man ihn in’ö Jreie, bannt

er auch bort feine ©timme hören laffe; natürlich mn| bie§ ein Jangbauer fein, ober ber fleine Sodfafig,
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lue djfii mau miv ita« oben l;iii uou ben yieifevu fiei läftt. yjian briuflc au ©teile biefev bie i?eimvutbeu atrl;ou mau nun eiue Wiaämucfe fiucjeu obev lorfeu, fo [teltt mau beii l'ocfooqel iu’ä (ijebfifdi fteöt baäAaucjbauei fauflifclj, obev ndjtet bie Vemuuttjeu. ®ev Vocfoogel begiuut 511 fiuaeu iiub iu fuv?e'v Lt mivbbei ibilbfaufl gejaufleu feiu. 3ft biefev mit i'eimvutljeu gefangen,
'
fo beftveue man bie uerflebteu -^^ebevumt ,i,olä„id„ o ei' H,n<ib. |i«, ,»e„n ,ä „„„i,!, ,„i, bn '®d,m-. ab, bev .Wiisr^im m!i , ßai.lf i".ummeni fctifl»o(ier ,»,ibtn. Sitje SWlbfängt folltn, (o raiifle (8 miaebt, init* m'^ fviM,e,i^Imeifeupuppeu gefiittevt mevbeu, iiub mau^begiuue mit bem (fTial^futter evft im Wonat ©eptember. Ulm

ff

yiiibeu mit 'cemmel uub ?lmeiieupiippeu ju bviuoeu uadiber neben fie an
a e fdjou uugefiibvteu TOifdjiiugeu uub geigen fid; alä feljv baufbave uub auäba'uerube ^^öqet Dev imeite

,ft uu 3um obev ^nU auf beu ,^uugeu oov^uuettmeu, eutmebev mit bem Mn^in
bie .jungen fammt bem yteft fe^jt, obev mit bem ©djlaggävud,eu. ^u biefem mad,t^uau^^^^

biivfeu biefe nic^t \n «ein feiu^nftden t.e beu a teil y^oget uid)t uub biefev fommt uid)t ^evbei; fiub bie ^^uugeu jebod fio^ u fobleiben fie uid)t mebv tm yteft fifaeu, uub mau fauu fie bann auf biefe ii^eife nidjt gutsum^ft-angeubev

uoi)id;tig ba bev .?luuaf)evung au bag 'JJeft, beim meuu uuv ein einjigel ^iiugeä bevauäbüoft fo oevfdilÜDfiM to|,8 im ®ebii 4
, ift „itbl j„ a1au8<u, nub bi, olt,n Süsel äj,,? LrbS

S ^ T ‘»a« »ii» einen ?Ilteu gefangen uub

fänst W bSä BdbdKrjlmjl.
*“ ^ *" "'"ä"’ *" >"' »'9"

® (gorlfepimg folgt.

J

UlcifcnlicM;aberci in Jnn^brurf uub llmgebuug.
33oii

'(S'. ilnjinger.

I.

8<li-,nnt,n iWi,1,(9,birg, |i„b

SU f m ft! ff* _

5tabelt|ols beftanben uub bieten bem munteven fKeifenoolf bie entfpvedieubfteu
ufentJattSovte. Daäfetbe ift batiev auc| in evfveulid) gvoffev 9?ienge uub in alten mitteteuvopäifdben 2lvtenimv^auben; naintid;: Parus major, yfolfguaiue: ©pieg’liuoaf’n; P. ater, H^oIfSname: Dannamealt' P. fruti-P. palustris var. alpestris, 3sotf§uaiue für beibe; Ä'oi^lmeagt, aucb DvecfpatiP P ’

cristatusio 8"a„„: ©cjopf. ober SM«„p.„,a8I; P. caenüeus, S„lt8na„?e: aioWeoSI olrb ZidulaDotfgnaiue. 5ßfannoftieP ober ©d}neemea§t, auc^ Dobtentöpft. Die Äo^t=, ©umpf= «taiu Dauben- uub
nur Don befonberen ilieb^abein unb bann meift in ©efeUfdjaft miteinanber unb geraöbn.

A
gehalten, roä^venb bie Dannenmeife fo bocb gefdiäW unb beLentfpie^enb fo I^au^g gepflegt loirb, raie ba§ fRot^fefitdien unb bev Äveiufdinabel.

Sufainnun bitben sumeift auc§ jene§ sünftige Äteebtatt, rcelcfieg faft bei febein
[;ie)igen Slogenieb^aber altern ©d)lag§ 511 finben ift; unb nidjt nur bev befcbeibene unb eiiifa*e fonbevn

tSfd)e^^3?r!Ä Hl f f,
Sitten ißogetgefang oft febv oenoö^nte Siebbabev^^ölt biefeg

tfiS ?!^
ajluntevfeit unb ^utraulic^feit, fonbevn ^auptföc^lic^ feineg Oefangg

T
• s -A

^eifommhd^e bev Dannenmeife olg ©tubenoogel biivd^ mebv atg ein '^abrbunbevt
bag ysevftänbnifi für ben ©efang biefeg aiogetg ganj befonbevg erhöbt, Vl. bag

öerfcbiebenen, einem ^aien faiim auffaltenben, feinen Untevfcbiebe in bemfelben gefd^ärft (f-g

Sp
^Ji'tif t’fiif if«f lyeWje bem ©efdjmarf eineg Äeunevg ibveg ©efangg entfpvecben folt iniifi oonben nadjftetjenb angeführten @efanggfä|en minbefteiig jmei Drittel bringen:

rV 7. ffillr'hl,

‘

.7' 3o=to=bi=doo,
•'

• 9. ®al=ji=raier,
4. 'oi=jt=mboo, 10

. 3i=äi=iooi,

6. 'ibc=te=ta,

,
^i'ti'^atigbvucf; Siialbfdjalte genannt) finb bem Ätangbilb entfpvedienb getauftunb bem @ebad;tni|5 beg ftebbaberg febv gut eingepvägt. fWit fvitifd;em Obi' laufdjt er, o^b inie oft unb

mi! Sf.
^^ott ben siueifitbigen, babev minbevraevtbigen' 2iialbfd;alten,

p 8 Ü f

2Biebevbolimg, fomot binteveinanbev, alg audi in bev
, ©d;alt=leibe felbft nicht nevlangt; bagegen fotten bie bveifilbigen 2BalbfdbaUe, namentlid) aber f)i'v 2- DevÄ"

a d,^tv„ ,f"‘ f'a '""ft
m.l Vni,v,in.„b',r ,oi,b„ olim,';®?,

'Eulff
t»tib aud; baiauf gefeben, ob bev eangev ftetg bie gleiche Donböbe unb bag gleiche Dempo bei.

fadjlidj 0 b abei uevlangt, bap bie ©tiinine beg ©ängevg nidd 311 Ijoclj niib fpit töne fonbevn fie follemen moglid;ft meidjen, aber bod; fvaftigen Mang befit^em
^ If» P mue, lonoein fie fou
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'^(iid) in bfv ^^lemlf)eiliiug beö Jamiemnetfeuc^ejangä ein uevfd;iebenev Wefdjmacf, imb bei eine

l*iebl;abev gibt biefen, bev anbeve Viebljnbev jenen ällalbfdjallen ben äJovjug. ^tevfimubigenueije joll nad;

bein lli'tbeil jold;ev tdennev and) bev 2:annenmeifengejang in ben leiden ^a^vjetjnten an feiner 3keljeitigfeit

bebeiitenb abgenoinmen tjaben. 5Die Üiebljabev innffen fid) bntiev ineiftenä mit jo(d;en Sängern begnügen,

iueld)e menigftenä brei bi§ nier nerfc^iebene 2BaIbfd;alIe bringen, mäfirenb jie fidj in früt;eren mit

ber uorangefiitjrten i^^fjungäfäjje nod; nid;t gnfrieben gegeben t;aben jollen. 5liiger(ejene Sänger

finb bal)er jet)r gejndjt nnb bie jl^atjad;e ift nerbürgt, baji für fold;e einjetne ''.l^öget fünf biä fed;§ @n(ben
be^nblt ober eine flott fd^lagenbe ^iad^tignl fiierfür abgegeben lunrbe.

5)ie Snd)e nad; guten itögeln gefdjieljt im f^^rübja^r, menn ber uoUe SBaljgefang begonnen ^at nnb

ber f^-ang erfolgt mit bem Stedjer. 5Der gefangene itogel loirb fofort am f^-angpla^ mit einigen 2)^ef)U

lüürmern geftopft, jn if'^anfe angelangt, roieber, nnb rairb bann im oevffüllten Ääfig ebenfo eingeroöl)nt

nnb an ba§ t)ier üblidje ^tad;tigalenmifd;fntter gebrad^t, mie jeber anbere (5'belfänger.

'il>elc^e 3Inftrengnngen oft gemad^t merben, nm eine gntfingenbe 3;annenmeife jn ergattern, mögen
folgenbe jmei gälle bemeifen:

(^•in ^nnSbvncfer t)örte gelegentlid; eine§ '.JlnSflngä in§ Stnbait^al näd;ft bem 3)orf 2:elfe§ eine

5:annenmeife nenn Wal ^intereinanber boppett rcet^en. (Jr oerftänbigte feine Sportäfotlegen fiieroon nnb fie

mad)ten ben naliejn 3 ftünbigen ®eg jmeinml f)intereinanber, otine be§ 3sogeig I)ab!^aft jn merben. ®a§
britte Wal, alä fie 2ln§fid;t anf ©rfolg l^atten, oerrief^en fie fid^ ben j£elfefer Weifenlieb^abern, biefelben

mnrben l^ierbnrt^ anfmerffam, na'^men eine brofienbe §altnng an nnb bie ^nnäbrndfer, in ber Winberjal)l,

mußten unter S^ermünfd^nngen abjielien.

6in l^iefiger ©epädfträger beftecfte einmal, nadjbem aUe fril^eren Wittel erfolglos geblieben roaren,

eine junge ungefähr 2 '/„ Weter l)ol)e f^^örbe über nnb über mit 8eimrntl)en, Ijing feinen Soder in§ @ejmeig
nnb ^atte nadf) fünfftünbiger fanrer Slrbeit bie f^^renbe, bie inö Singe gefafjte Jannenmeife fein @igen nennen

jn fönnen.

5Beil befonberg gute Sänger gegenroärtig feiten mel)r jn erlitten finb, fo oerlegen fit^ einige opfer=

millige ßiebl^aber anf bag Slngne^men ber ?lefter, Slnfpäppeln ber ^imgen nnb Slngbilbnng berfelben bnrdt)

sBovpfeifen mit bem Wnnbe. Sllg id; nor einigen ^a^ren einen fold^en Sieb^aber, ben tiiefigen £o^len=

l^änbler W., anf feine (Sinlabnng ^in befnd^te, btid« fr nid^t meniger alg 22 junge 3::annenmeifen in ber

Singfdfinle. ®ie id^ fpäter erfnl^r, l^atten oon biefen 22 ^odfifd^ülern nnr 5 bag (Examen beftanben;

bie übrigen mnrben ang ber Slnftalt alg nnbrand)bar entlaffen, b. in g^rei^eit gefegt.

®ie f^^rage, marnm gerabe bie Stannenmeife fid^ l)iev einer fold^en Beliebtheit erfreut, fann bamit

beantmortet merben, bafj biefelbe neben ber Äol)lmeife (Parus major) bie befte Sängerin unter allen Weifen

ift nnb fidl) übevbieg bnrdj @ntmütl)igfeit, Slnfprndjglofigfeit nnb befonbere Slngbaner im 5läfig non aUen

f^amilienoermanbten ganj befonberg angjeid^net.

5ur cSrage 6er llebertragung von papageienfranf^citen auf lTIenfc()eu.

Sßon %. gleifdjmauii.

^g ift bie alte ©efdhidhte, bodf) emig bleibt fie nen - biefe ^^eine’fdjen äBorte fönnten paffenb biefen^ al§ Wotto Dorangeftellt merben, bie oon ber befannten ©efchid^te hanbeln, bafj fo nnb fo oiele

Wenf^en oon Papageien angeftecft morben nnb fi^netl geftorben feien, bie fo alt ift nnb bodh immer mieber

nen anfgelegt mirb. Bon 3fü jn 3^’^ tand^t fie in ben 3fdnngen anf, jn beren „eifernem Beftanb" fie

nunmehr gu gehören fcheint mie bie „Seefd}lange", mie ber alljährlid) in Äonftantinopel b^l. im S^mar^en
Weer anftretenbe 3fiiefenhai mit feinem gemifdhten Wageninhalt, oom Wenfdhenarm big jnm roftigen Sd;iffg-

bohrer, ober mie bie in einem mettfernen potnifi^en lebenbig begrabene ©onft in ber fog.

„Sanrengnrfenjeit" auftvetenb, hat fie fidj biegmal etmag »erfpätet, erft Witte Bonember tauchte fie anf.

ber Worgennnmmer 535 ber Wündjener Sieneften Badjridjten nom 19. XI. 98 mar bie folgenbe

Wär jn tefen:

Sion 'd'nptigeien angeftecft. 3t“t'f"ifcbe 53Iättee eväät}len: ®ovi’e IRiuoIto bei llbine evfvanften in

ber uevgangenen SBo^e in einem nnb bemfelben f^an§ brei i|3evfonen an 'jineuinonie, oon benen ^roei ftarben. 3 “

gleicher 3 eit gingen in bemfelben .§nn§ nDri ou§ ©iibamevifa mitgebvad)te 'l'apageien ein. ®a e§ nun erft im
oorigen j,abv in @emia oovgefommen ift, baf d)tentd;en oon ißapageien angeftedt n-nrben, erhielt ber ©erichtgarjt

Dr. iRooere non ben 93et)örbpn ben Stuftrag, bie 2lngelegent)eit 311 nnterfndjen. ®iefer ftellte min balb feft, bafi and)

bieSmal bie 'fiapageien bie Äranfbeit eingefcbleppt hatten, ^"folgcbeffen luiirben bie nod) im |>an§ befinblid;en

'Papageien gelobtet, ba§ |>an§ felbft iebod;. in allen feinen Dtäumlid)feiten be§infi5
irt. IDie ^moobner be§ Jpanfe§

bogegen mnrben ifolirt nnb befinben fid; nod; jebt unter Peobad;tiing.

Sllfo mieber einmal, unb mieber in 3tati«n! @g ift bodh merlmürbig, baf? aUe biefe „J-äHe"

fidh in ^i'dtifi’eidj ober ^talie« ereignen! Bor
,3
mei ^^an madjte Dr. Bnp in ber „Gefieberten

B>elt" (3hi^9- XXV. S. 113 n. 114) baranf anfmerffam, baff feit jmei 3ahi'3f^>ite» »on 3^tt jn 3fit

oon 3vaidveidj Ij^i’ and; oon ^talie»/ barf man hinpdügen, bie Wär oon Äranfheitgübertragnng bnrdj

Papageien anftancht, bie fidj big jet^ eben immer alg Grfinbnng' Ijevauäftellte, menn man näljere Badj-
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foiid;im(]fii anftellle. Äönnte ^ieifiiv noc^ einen eflatanteren ©eroeiä geben, alä bie @efd^id)te non
ili eil j( Ingen in bev ©d;iDei^? ^üx fcefev, lueic^en bie ©ac^e nid;t inei;t in (Erinnerung fein, ober
lueldjen ber 3öi)i'9a»g XXV (©. 17f) biä 178) ber „©efieberten 2ile(t" nid;t 511 .^änben fein foüte, fei
eriuälint, bafj im ©oimner 1896 auf einer (^efirigelanäftellung ju Ä'reu^lingen ein franfer ^apagei eine
berartige iHnftecfnng uerbreitet Ijaben foUte, baf? fec^g ftarfe, oor^er ganj gefunbe DJiönner erfranften unb
ftttiben, ibie Veidjen fogar gan^ fdpoarg mürben, rcälirenb anbere Äomiteemitglieber jraar erfranften, aber-
mieber genafen. 3(uf (ilrunb ber iltac^forfd)ungen be§ .f^errn l)r. 3ffuft=iöerlin' unb Dr. iö. ©tange=l»eipjig,
bie fid) banfenämertfier Steife bie iMufflärung biefer ©c^anb^ unb ©d)auermär angelegen fein liefen, ftellte

fid; bie (9efd;id)te alä p u r er © d) ro i n b e

l

f)erauäl >i genannten Sßanbe ber „(Gefieberten iföelt" finb
bie offiziellen ©d^riftfificfe oeröffentlid)t.

9luffallenb unb ubereinftimmenb an biefen (^efd;id)ten ift, baff bie 3>ögel jebeSmal ganje jlfamilien ober
melirere '^^erfonen anftecfen unb lefjtere fc^nell fterben, fc^liefzUc^ ben f^aU burd) einen 3lrzt unterfuc^en loffen.
®ezeid;nenbermeife trifft bieä bei bem neuen „f^aU“ in IRiüotto auc^ mieber 311. ®aä allein fd^on follte gti

benfen geben, nid;t meniger bie „fdinelle" äBirfung be§ oon ben ifjapageien auf „mel)rere" 'älZenfci^en jugleicf) über-
tragenen (Äjiftä, mie fie analog bei feinen anbern Äranf^eitä^ bzl. 'ülnftecfungggefc^id^ten ju finben ift. ^Ttic^t

einmal ber ^.fJeftbaziUug fürjlid; in äBien ^at fo rafc^ unb töbtlic^ gemirft! ®a bürfte eg angejeigt fein,
mieber auf einen 53erid;t ber j5)eutfd)en Ornit^ologif^en (55efellfd)aft in löerlin tiinjumeifen, melc^e fic^ oor
5)uei .^afiren mit berfelben @efd)id^te befaßte, alg na(| einer franzöfifd^en 3«itf'^i‘ift aüe 2li>ge^örigen einer
vVanülie an Jiuberfulofe, non einem franfen if3apagei übertragen, binnen meniger 3'age geftorben fein
foUten

;
in bemfelben ^eifjt eg; „®ie 2Ba^rl)eit biefer 3lngabe mürbe mit Dffed^t angezmeifelt, unb oon ben

anmefenben fieroorragenben 3lerzten mürbe eine berartige, fo fd)neU töbtlic^ mirfenbe Uebertragung oon
3:uberfelbazillen überhaupt für unmöglid) erfldrt." 3ft eg nic^t bie befte äBiberlegung biefer t^öric^ten
3lufftellung, mag fie nun fommen, mo^er fie mode, oon Saien ober Siöiffenfd^afttern,' ba^ bie non Dr.
mufe oor 2'/., 3 a^ren in ber „(gefieberten 2Belt" an alle 2lerzte erlaffene 3luf =

forberung, in biefer 3 *itfdirift öffentlich 3lugfunft bar über zu geben, menn eine
Uebertragung einer f^eufelid;en Äranfheit nom 3Sogel auf ben 2«enfchen nach ihrer
Sßehauptung ftattgefunben, — big jet^t unbeantmortet geblieben ift?

3lUein mag helfen alle £larftellungen in ornithologifdhen ^eitfchriften unb Organen ber ^ogelliebhaber,
menn bie fenfationglüfterne ‘Jagegpreffe immer mieber ber auglänbifchen bag bumme ^eug nachbrucft unb
bie meniger unterrichteten ißogelfreunbe unb zahtreidhe f^amilien in Unruhe nerfet^t?

Oafe berartige ^eitunggenten febodh nicht gänzli^ ohne aöiberfprmh feiteng beg ipublifumg hinge::
nommen merben, bemieg ein meiterer 3lrtifel in ben „ilieueften diachrichteu“, ber menige Stage barauf in

9t'r. 539 öom 22. XI. z« lefen mar:
®on 'Papageien angeftedt. 'JJiit ®ejiig auf bie »ou iin§ gebvad)*« SRotiä, bafj im Dorf Stioolto bei

Ubme mehrere iperfonen non franfen 'Papageien angeftecft roorben nnö geftorben feien, inirb eine äfeuberung be§
berühmten Ornithologen Dr. Äarl Ctub mitgetheilt, nach ber eine 3tnftecfung bnr^ crfranfte ©tnbennögcl nöUig
nnSgefchloffen fei. Dr. fRiih erflärt in feinem SBerf, „Oie fprechenben Papageien": „Pad; meiner Ueber^eugnng,
bie auf jinanjigjährtger (h'fahrnng in ber fpaltnng nnb Pflege oon fremblänbifchen Pögeln, inSbefonbcre Papageien,
beruht/ ilt ber Uebergang einer Jtranfheit non ©tnbenoögcln auf 3[Renfd;en nno and; nmgefehrt überhaupt nid)t
möglid}. 3p* f'****!

ber 3®()rr h<*be idj Rimberte franfer Pögel beherbergt, nerpflegt nnb behanbelt, ohne baff id;

ober ein Ptitglieb meine§ t*‘'m§fm*>b§ jemals angcftedt luorben; id) h**br nielfadh ****§ ('onbon grojfe Papageien
*

erhalten, bie bnvd) nnb bnrch frant inaren, binnen Änrjem unter ben (lrfranfnng§
5
eid)en be§ ganlfieberä ftarben

nnb bei ber Oeffnung nnb Unterfndjiing tpphöfe 'Plntnergiftnng jeigten. Propbem ift, mie gejagt, bei un§ unb
bei meinen ineiten Pefanntenfreifen nod) nicmalg eine Ä'ranfheitäübertragnng bnrdh berartige Pögel (papageieii)
norgefommen.

j

Oiefe ©tnfenbung mar mohlgemeint aber meniger glücflidh. ©eit ber 3eit, ba biefe 2Borte nieber=

gefchrieben mürben, ift bereitg' mieber ein oerftri^en, ohne baff fie in ihrem hifi' zutreffenben
mefeutli^en ^uhu^l raiberlegt mürben; im ©egentheil mürben mehrere berartige ©efdpdjten alg (Erfinbungen

:

unb 3*ilunggfabelu aufgeflärt unb ingbefonbere burd) eine IReihe miffenfchaftlicher Unterfud)ungen feiteng
'

hernorragenber ©elehrter unb bebeutenber if3ruftifer ermiefen, ba^ bie bei GjJenfchen unb Sögeln mit über=

einftimmenber Bezeichnung belegten Ä'ranfl)eiten, mie 4’*«huerdholera, (ffeflügeltpphoib, =®ipl)therie, -Stuberfulofe 1

unb anbere mehr, bodh burdhaug oerfdhiebene 51'ranfhcitöformen unb ganz unb gar abmeid)enb oon einanber I

finb. ©elbft burdh bie Unterfud)ungen Dr. fRobert Äodh§ unb Dr. (Egmard)g fonnte bie Uebertragbarfeit
jener Sogelfranfheiten auf 2Renfd)en nidjt nadhgemiefen merben. ®ag hüttf eine richtige unb mirffame
(Entgegnung unb ingbefonbere bie oerfd)iebenen bereitg alg 3 *itun gg enten ermiefenen f^^ülle, huuptfädhlich
ben gall in ^reuzlingen, anzuführen nicht untertaffen fotlen. (fZortfchuug folgt).

piauberei r>on meiner üorölanbreife.
Pon 3 0 je f 2ö a g 11 e r.

I. Hm Shtartteveufili'frriii'r.

^flg id) nad) einem fünftägigen Slufenthalt Orontheim uerlief), beftieg id) am Ajorb gteid)en Diameng
ben ber Bevgifd)en ®ampffd)iffgefcUfd)nft gehörenben, mufterl)aft eingerid)ten 3:oiiriftenbampfef „(Eonfo

i^arolb", unb gegen 10 Uhr abenog ging bie 3lbfahrt oor fiel). (Eg l)ui(e im Vauf beg Diad)inittagg fel)r
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aeiüittevt unb qeveiviet, luobei fid) baö ilU'ttev W at)qetiU)U batte, .'peftiqev 'ÜMub l;atte fid; evl}obeu

jobat^ id) uov Mite miv m l ll^v nad)t« auf ®ecf fein fouiite. Vllleö luav flefpanut, beu qvof^eu '(^•lovb

unb beffeu ?luSfa^vt fetien ju föuueu. ..... c.^ ^ t , v

5s-viU) u)üv id) alö eifviqev Dhitiivfieimb bei C^;vfte auf ®cd, um bie

odiäveu beiüuubevn ,^u röimeii. ^s-elfeii uub ©efteiue seiqten fid) fal)l; bie evfte ©tatiou mav Jovgavteu,

eine tleine "^ufet, beftetfeub auä einem grof^n rvelfeu, meldjev in bev %'itte eine Oeffuuug bat bie eine

bevrticbe ®uvd)fid)t uadf bem gegeuübevtiegeubeii ^Dieeveäfpiegel gemäbvt. iBii luuvbeu auögebotet uub

ftieaen uad) IV. ©tunben auf '[teiuigem fdfledftem Üi^eg ju bem dou bev 9iatuv gefd)affeueu aitefeutuuuel

iu bie H^öbe llumaffeu uifteubev Ävci^eu mnveu bovt, meldfe ein eutfei^lic^eg ©efc^vei erhoben, al§ fte

uuä Ul' ©efidit befameu. ©in tteiuev se^njälfvigev fvijct^evjunge jeigte uuä beu ^^eg. J?tt§ beim 2lufftieg

bie Äväben iuimev uäbev au uuä {>evaufameu, um uuä oietleid^t üou beu ffteftevu uub jungen abjuleufeu,

febte lieb eine Mätfe iu biebtev 9tnbe auf einen ©teiu; bev fteine ii3ube evgviff einen liefet unb timf mit

aiohev @ef*irftid)teit bie Ävnbe. piivselte üom ©teiu nevenbete nai^ einigem J^tatteim

ifinf biefev ^nfel jeigten fid; nod) ilßaffevpiepev, unb in einev ©dbtud;t, mo nod; fteine SBtvfen nebft

©eftväncb »ovbanben mären, fangen f^itig tau büö ge t.

. „vx.. ^ p «o-rfr .s.

vtnvücfgefelivt an iöovb, ging nnfeve miebev raeitev an bev ^unbung be§ Si'olffjoib novbei, mu

evbiicftä bann bie >fet iöäpen im SKeften, beven böcbfte ©vbebung an 700 m evveiibt. ®a§ ©ebiff nahm

feinen Änvg uüifdien ben Mfetn äfegen unb .Sjamie binbuvdf auf bie geroattigen „©teben ©dbmeftevn ju.

Ml Often evbticften mir ba§ f^infenfelb unb ben fleinen, vötblid) fd;einenben ©abvoberg,

buvcbfnbven ba§ ©tövgaavb, unb im S^eften taudjte nun bie 170 ^itometev lange unb 1500 ©mroobnev

mbtenbe ^nfel 3ltflen mit ibven 800 big 1000 m hoben febönen 33evgfpi^en, ben „©leben ©cbmeftevn
,

auf “^cb evfannte juevft nur feebg einzelne ©pi^en, bie fiebente tbeitte fid; etmag fpfttev tiefer ab unb

madite beu ©inbvucf, atg menn eg „bie jüngfte ©cbmeftev" mave. ®ann paffivten mir bie jnfel Seften,

beven 23emobnev buvd) fünftlid^e Slnlagen ben ©ibeventen ilfevftecfpla^e unb gute iövntpla^e geben, ba

bie ©iev atg Sffabvunggmittel gefammelt mevben.

ifi>eitev ging eg bei (Söbbevtbat oovbei, angefifbtö bei ©infabvt m ben fftannenfjorb, meitei bet

iBipbolmen unb mebveven fleinen ^nfetn, mo id; gvofje ©d;aven oon Summen, eine Jaud;evavt, fab. 4.ue

Srutvtafee melcbe bie Sögel jum gvöfeten 3:beil an unäugänglicben getfenmänben haben, roevben Don

ben ©fanbinaniern häufig abgeevntet, nicht blof; bie ©iev, auch bie jungen mevben uermevtbet, namitcb

^
^ ©tmag füblidb folgt bie ^nfelgvnppe 4')eftmanbe; bann paffivten mir ben if'olavfreig, meldber beim

Saffiren bureb Sößerfebüffe angejeigt mirb. 2Bir faben ben ppramibenförmigen Serggipfet Sure fuhren

ieboeb meitev unb erreichten ben fo evfebnten ©mavtievengletfcbev. ®iefev ift ein ungebeuveg ©ebneefe b

bag eine üemlicbe Sänge nebft Sveite befi^t. IDie ©pi^e (1200 m ipöbe) ift mit .s^d;nee bebedt na^ pt

beg fVolgeoonb ober ^oftatgbvee=@leifd;ev, aug bem ficb einzelne iflnböbeu empovbeben, mabvenb nach ben

in’g Sanb einfebneibenben g-forben atlentbalben ©tetfebev bevabfteigen.
. .. orx v

eg mav gegen Slbenb, alg miv bort anlangten unb ung augboten liefen; bann ging bie iSanberung

meitev unn ©letfebev, um auf ben eigblöden ifJbotograpbien oon bev ©efeUfebaft aufjunebmen. ®ag

flimmerte mich febr menig, beun mein iffiunfeb richtete ficb »aä) ben 3lbbängen, bie bte novboftlicbeu

J^öbenrüge bitbeten, roetebe meifteng mit fteinem ©eftväueb unb ^mergbirfen beraatbet maven. roome

rcomöglid ©ingoögel betaufeben unb noch fingen hören. Unb richtig! 3*^) ”^av evftaunt, atg i^b ^u bev

einfainen ©tiüe nod) über bem imterfteu ©tetfebev febon fpät gegen Slbenb IHotbteb leben unb ©ing-'

br off ein fräftig fingen hörte. SBäbvenb ich ben Sögeln laufebte, amüfivten ficb bie anbeven iperfonen

amSBaffev an ben febtüpfvigen ©leinen; ich jog mich jeboeb ganj aUein suvücf, ba ich gemigenb 3eit batte,

unb oevfuebte ßlotüen ju machen, um ben ©efang einev ©voffet aufjunebmen. ©g maven minbefteng jebn

®voffeln roelcbe oon meit unb breit ihre ©tvofen hören tiefen, unb bieg evfebmevte nur mein Sorbaben

imgebeuer pmal bie 3flotbfebt^en mit fräftigev ©tinime immer basmifeben trillerten. Unb boeb gelang eg

mir, ben '©efang einev ©roffet am ©mavtierengletfcbev aufjuseiebnen unb ich gebe benfetben in SBovten

hier miebev: ,, , .

Java, tava, tava, ©<bi«P. icbirip.

Witlat, lüittat, roitlat, t>aUroat,

Wojtj, öojtj, üojtj, uojtj, Ä'j, fj, fj, fi, fj,

3itlip äiUip, ®otvot, botvot, botvot, boH'ot,

,fivi, fivj, tU'i, tivi, gdiP- »iUp,, odip,
r ; r fV

©vcitit, bvatit, bvatit, Pp. fdp. dP- tiP- Tolgt).

:25riefli4)e IXUtt^eiUingen.

. . . ©nblicb ift bev jvübting hier in tpetergbiivg

in feine Dftedbte getreten. Son ben gefieberten ©äften

finb eingetvoffen: ginfen, IRotbfebtibeu, Svau =

Hellen, meipe unb gelbe (©cbaf=) Sad;ftel,5
en,

Senken, ©ta re u. a. ®a bag äSetter je^t bem

Dlnftng bev ^ugoöget febr günftig ift, fo bürften in

ben näcbften 5!ageu bie ©avtenvötblinge, Slau =

fel;ld|en, aöeibentaiiboogel n. a. cintveffen. ®er

©pvoffev fommt hier in ben lebten 3;agen beg

5tpvil ober in ben evften beg tötai vnffifdben



] I

:

Tie flffieheite 'lüeli. Wocr)enfd)vifl füi SRofleUiebt^aber, =,Sud;ler m.b -{''änblei. 'Jh-. Ih

^tüö an. llfidjl iiiii biaii|icii im Ulnilb, lonbeni
aiiclj in ben '^fO(^elflnben tann man beni fd;önflen
v'Oflf I foiij^f 1 1 (anjdjfn. too fincjfn bfi iiKinfin
J^rennbf, Woiaiuit^, einem iniljtiflen ''»^oflel

pflec^er; ©pvoHev, Wttvienioibldjman'^, 9J^öndj,
.Hannfli-nörniide, ^itid- nnb'iiseibenlaiibfnnfler,
0d}ilfrol)r|änciei', .»i>ecfenbinnnelle, votl;--

n'irfiflev nnb ^Kniibiunißer, „Siueic^flieflen-
fdjnnppev, is'inf, .t>afenc]impel n. a. ^n bev
2:i)nt ein fd;öne§ ij'de '^!ö(^e( )inb
alle luenic^ftenä einmal iibeiminleit. Ulsenn es bie
i^efei nnfei-ev gefdjätUen „Wefieberteu !;>lie(t" elma
iti(eve[)iren follie, übee ba§ («^iefancjenleben be§ einen
ober beö onbeim biefer efmag ;;ii eifaljven, fo
luivb mein Aiemib, meiner Uebev^eußiinß nad), nidjt

nevfeblen, ^t;neu bauon 311 bevidjten!

.'Aevni .£)oefte: 1. ®ie g-idterung für bie iJfofclia
beließt tn .«'ananeiifanieii, .gjirfe, .giafer, eticaä jf)aiif nnb
aonnenblninenfanien. eenn bie i^ögel gni eingeinöfjut finb,
gibt man and) ©röferrifpen, ©etveibeübren n. a. ©rünfrant'
[oroie ©bevefd;en= nnb tvorfne ifönd)bolberbeven, 311111 iBenaqen
gvnne 93anin3n;ei9e. ®od; I;at man in ber ®avreidinnq all'
biefev lebtgenannten Beigaben fet)v uorfidjtig 311 fein. 2. ^medv
mäßige »abeDorvidjtnngen für biefe SBogel (bie befannten
©laäEianäcben) befommen @ie bei jebem SJJogeI()äiibIer.

Iierrn 3(J}. ®d)iid)arbt: 1. 3^r jtarbinal bat fidb, al§
ei fo ploblid) in bie i)J?anfer fnin, eine heftige ('rfäitnng 311=
ge3ogen nnb ift infolge berfelben geftorbeii. ©neben ©ie bie
iibrigen Äarbinäle oor Jemperatiirfdpnaiifiingen 311 beiuabren.
2. ®ie g-ütternng 3brev Äarbinüle ift ridjtig. 3n ber Söoliere
non angegebener ©röfee fönnen ©ie ba§ '.päreben grüne nnb
baä ipöidben rotbe Äarbinüle mit ben Söellenfittidben 3nfammen
batten nnb übeuointern nnb fönnen and) im ©oinmer auf
^ücbtnnggerfolge redbuen.

grantein ißaula ©nfe: ®er ©ompfaff batte fid; in ber
Sbat 311 fett gefreffen nnb raar infolge eine§ ©dblaganfatig
geftorbeii. Saffen ©ie febt bei bem anbern Soge! oortänfig
an§ ber angegebenen gütternng .^anf, Seinfamen nnb ajfobn
tüeg unb geben ®ie bafiiv non ben nnberen (Sämereien inebv
©onnenblnmenfamen ift bei ber gütternng ebenfo 311 oermeiben.'
9fl§ ©rünfraiit barf er nur loenig befte SBogeliniere, foioie
grüne Tradescantia erbalten. ®a§ ©inreiben ber güüe mit
marinem Del fepen ©ie fort unb batten ibn and) roie bi§ber
abgefonbert im fteinen Ääfig in gteicbmätiger ifSärme.

.gerrn Dr. gr. ©db mibt: (sb« beiben ©tigtibe haben
)icb angenfdbeintid) eine heftige ©rföttung beim ®emperatnr:
med)fet 3uge3ogen nnb finb infotge berfetben eingegangen. ÜJian
mng letbft bei herberen ißögetn in fotd;en gäUen immer febr
oorficbtig fein.

S'tan |). 93 nrd)arb: ®ie heftigen jlrümpfe fönnen mir
gotge ber heftigen fjfegnng beä 'Parunggtriebs fein, roie er in
foteber ©rregnng bei Papageien atterbingg nur fetten anftritt
^nfotgebeffen ift ber Poget 00m ©d)tag gerührt roorben.

•^errn 6a rl Peberid;: 1. Unter bem tböridbten 9famen
„©bmeferfinf" roirb bie atlbefannte fdbtaai^föpfige Sionne im
•fpanbet anggeboten. 3ttr ätbroedbgtung nennt man fie auch
„Äapii3iner''. ©ie ift ein biif>fct;ev, bauerbafter Poget aber
bigber noch nidbt gesüdbtet. 2. ®ie eingefanbten Pöget müffen
ugenb etroag ©d;äbtidbeg gefreffen haben (obgteid) bie oon
^sbtien genannten ©ömereien unb bag übrige gutter bnrdbang
jäd^gemäfe finb) ober eö ift ein oon fdilediter
^eld}affeid;eit geiuefen. 3?itUeid;t 6e3ietjen Sie ba§ JV-iittei einmal
fnr3e 3rtt ang anbrer Qnelte.

gtan ©tara gnng: ®ag oon bem amerifanifdfen
Pogetfrennb empfohlene StRittet gegen bag ©elbftrnpfen großer
fpred;enber papggeieii (©dbiefipntoer nnb ©d;roeiiiefettj bat

lid; in ben mei|len gälten beroübrl. p:ollen e^-ie eg nidit an
uienbeii, fo bringen ©ie ben ©elbflnipfer mit feinem .ttafig
111 bie Pat)c beg roatmeii Ofem:. nnb beipriben ihn oermiitelft
bes .')(a|rnid)iffeiirg uoltflünbig bnrd) mit einer tPüfdinnq oon
.'bnni (b3l. ('ogiiafj nnb lanroarmem IfSaffer 311 gieidfeii
r bellen, itiad) ber VlbfprUmng mnf) ber .ftnfig feft uerbüllt
roeroen, bannt ber Pogel |id) nid)t erfnitet. ©rft nadi einer
halben ©tmibe etiua eiilfernt man ben Jtäfiq nebft Pogel
nllmablid; 00111 Ofen, Iäf)t ihn aber jebeninltg nod) in bemfetben
Aiminer.

.

'('*

1!^"
Pont Sebmigt: ifOir mürben 3 b'ten ralben, in

biefer tondfe einen ;t(ed)tgnnroalt 311 fonfnltiren, ber gbnen
agen roirb, ob ©le jefU nod; uerpflid)tet finb, ©rfnb 311 l'eifteii.

t „f)atte |id; ja ber jläiifer et;er melben müffen.
^'lelleidjt foiiiien ©ie )id; nod; in ©üie mit ihm einigen.

4''errn (?bm. ©dbnrt: 2ßenn bie .riübner foni't qefnnb
nnb ihre (''ler gut finb, jo mürbe id; an ber gärbiing bet
;ier teinen ätnftof) nehmen, t'-g liegen angenfd;einlicb dfemijebe
©inroirfiingen uor, roeld;e bie plöbliche jtenbernnq ber garbe
bei 001 gerufen t;aben. Pielleidjt ift bie ©rnnbninq ber Sn'ibner
un greten jebt andb eine anbre.

Beri4)tigung.

,311 bem ?(rtifef; „®er ©elbfpötter unb feine föe-
fianblung al§ ©tubenoogel", @c^(n§, fJiv. 17, ©. 132,
3eife 16 big 21 fjaben fic^ einige ftörenbe ®rncf^
fetilev eingefc^lic^en. ®er 51bfati muff in foiTeftev
A'Orm folgenbevmaffen lauten; „aj?ef)ln)üvmei- reit^e
td; bem ©pöttev raä^renb beg ganjen ^a^reg,
ba bemfetben, roie überhaupt feinem einmal
nbeirointei’ten fßogel, roä^venb beg ©ommetg
gnnj blanfe, frifd^e Slmeifenpuppen gebe,
fonbern nur [tetg einige ffieiroon nntev bag ariifd;-
futtei l^ue, tro^bem ic^ fvifc^e STmeifenpuppeu
ftetg gut unb billig bejie^en fann. ©er Spötter
ert)ätt burc^fdjuittlid) 6—12 fD?e§lroürmer in jroei
fftationen töglidj, anperbem im Januar nnb ^ebrnar
al§ ^anptbelifateffe einige Specf= nnb fßehfäfer'
tarnen.

^

imferm 25iI6e.

®er 3 nfafafabii (Psittacus Leadbeateri, Vqrs.), and)
Seabbeater’g j?afabu genannt, get;ört 311 ben befannteften nnb
fd;onften ^.Iter 9trten. ©r i|t in folgenber SJBeife gefärbt:
fd;mater ©tirnranb bnnfelrofenrotb, ©tirn: nnb Porberfopf;
feberii roei§, am ©rnnbe bettrofenrotb, .giaiibe ang fedbg3ebn
fpib 3nlanrenben, an ber ©pipe nad; oorn gebogenen gebern
gebubet, bie am ©rnnbe 3innobenotb, bann breit gelb, barnnf
roieber rofenrotb wnb am ©nbe roeiff finb, foba^ bie 3ngeflappte
|)anbe roeif; unb mir bie in ber ©rregnng gei'tränbte .fianbe
pradbtoott breifnrbig erfd;eint; ^^interfopf, Äopffeiten, Ünter=
rnden mib gait3e Unterfeite bettrofarotb; Oberrüden nnb glüqel
roetp; ©d;roingen an bet ^nnenfabne nnb unter jeitg bnnfel:
rofenrotb; ®d;roan3 oberfeitg roeiff, nnterfeitg an ber (fn-iinb:

m c
9elblid;granroei6, Sffiad;gbant nnb

Jfafentod;er oon rofafarbenen geberdben oerbedt; ?tnge fd)roar;
ttefbraun big rotbbrann, fd;mater 9tiigenfreig gelblid;roeifi

;

PfUpe brnnnlidbgran, ©cbilbd)en nnb .S'ratten fdbroar3. ©r bat
^roa ffrdbengrö^’e. ®ie .gieimat erftredt fid; über ©üb= nnb
®eftaii)lratien. ®ie Urtbeile über bie eiii3elnen Pögel biefer
Ult finb roeit aiigeinanbergebenb. Stöbrenb er im allgemeinen
alg fanftmutbig, andb frieblicb mit anberen Pögelii gefdjilbert
roirb, 3eigt er fid; in anberen gatten nnbefdbreibtid; nnbänbiq,
fobafe leber^abnuinggoerfud; feblgefdblagen fei. ®tand;e roerben
inbe^ ohne Pemubuiig beg Pflegerg halb 3abm nnb qeroöbneii
fid; and; bag ld)tige ©efdbrei halb ab nnb lernen einiqcg
fpred;en. @au3 finger3abm roerben roenige.

.erro.tloorrn,J^Mee«ni„.n^
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'Xiiäcigeii roevbcn für bie Sgefpaltene

joroie jtbe t)o(lnn(lnll (unter IRr. -2688). '

I» 1
?ietitjeUc mit 20 'Pfg. berechnet imb )Se=

'Preis uierteliäljrlictj 1 'Biarf 50 ipfg. UP. iviU?l -ivllp. fteamigeu in ber «reu§’ffl)tn öerlogsbud)-

28öd)cntli(i; eine gut itlufti'irte Biummer. Teilung: ßerlin, ßelleallinnct(lrngc 81. bnnJilBiig

Hr. H9. 2ttagi&ebuvg, Öen U- I899. XXVIII. 3 al^va.

^rembIänMf(^e S'mUn,
ason R. 3fiufj.

(5ortfe(3uii3).

'^ii ben fvemblänbifdjen ^infen nur bebinc^imgginetfe 511 jaulen ift ber jtavmingimpet (Pyrrhula

erytlirina, PaU)\ er beino^nt aiijjer ^jjittelafien and) Ofteiiropa; bodj tuollen mir i()ii al§

uertreter ber ©attiing ^ier mitjdbien, äimial er bäufig im ^äfig gebatten miib. Seinen 5liifentbaU bilben

nach ber Scbilberiing ber 9tei)enben feud^te Sffiälber, foroie bufdjreidje ^(uj^ufer mit ^Jißeiben

unb 3ftöbvid)t. @r ift ein muntrer, lebhafter Söget, fliegt fd^nurrenb, ftadj bogenlinig imb get)t nidjt uiu

gef^idt auf ber @rbe. ,3'’^ f5^rüt)ting unb Sommer fie'tjt man i^u parmeife, im .'pcrbft unb üiMuter in

großen Sd)aren umberftreicben. ®ie Sabruug beftebt bauptfnd)tid) in attertei Sämereien, befonberä ötbaltigeu,

fomie ^nofpeu unb jungen ©aumfprö^lingen; burdj Senoüftung oon (ytacb§felbern ober Slütbenfnofpeu

raertbooller Obflbäume loirb er b*fi^ unb ba fcbäbtiib. 6r foll nur einmal im brüten, ®nbe SOki

ober ^uui- ®a? IReft ftebt im bicbteu Ukbetbolj^ unb SDorngebüfdj, l}öcb[t*u§ 2 m bodj, befonberä in

Sromberranfen, ©eiäblatt, ,^u|unniäberbüf(ben, ©rleii, Sdjwarjboru, milben if]flaumen, and) 29ad)bolber,

meift nabe am 2®affer, unb roirb au§ langen bürren @ro§bul'uen unb SBürjeldjen loder geroebt unb mit

@ra§bötwen, Sßurjeln unb i|5feibebareu auSgerunbet. ®a§ ©elege beftebt au§ fünf bi§ fcdjä blaugrünen,

purpurbraun unb fd)raärälid; fein gepunfteten (Sieru. ®en ©efang bk um auäfübrlidjfteu ©ruft cr^artert

(ein beutfdjer, in ämgtanb lebenber Ornitbologe) f. 3 - gefdjilbert: „©ie taute, meitbiu bövbare, flöteube

Stimme bcä 9Jtäuncbeu§ oerrätb ben Söget teicbt unb fällt and) Seuteu, bie fonft nidjt auf Sogclftimmeu

achten, Ijüufig genug auf. SOBer fie einmal gehört bat, roirb fie nie mit einer anbern oevroedjfcln föuneii.

Sie ift oerfdjiebenttid) burdj Silben oeranfdjaulidjt roorben unb oon allen berartigeu Scrfudjcn fdjciut mir

ber oon Saqauorosfi mit am meifteu gelungen ju fein, ber mit ben Silben „tiu, tiu, fi, tiu" unb „tiu,

tiu, ft, tiu, tiu" roiebergibt, roobei ber Son am ftävfften auf ba§ „fi" faden mug. Sieje Stvofe ift bei

einjige ©ejang be§ j?armingimpel§. 3” mehreren Südjern ift jroar angegeben roorben, bafj er and) einen

bänflingSartigen, jroitfeberuben ©efaug Ijabe, unb ber oben befdjiiebene berrlidte Sf'ff' ’f*^
"iir al§ Suf be-

j^eiebnet, ober ba§ ift augenfcbeinlidb ein ^ndtjuni. 3^uer roeitljiu töneube ifif'ff Ut fein ©efang, gerabe roie

bie oft bamit uerglidjene Strofe beä i]ßirol§ ber ©efaug jene§ Sogelä ift. Sufjevbem Ijat ber Itarmingimpel

nur no(^ einen furjen ^odton unb einen jirpenben Sugftruf, bie man aber beibe nur in ber Sälje oer=

nimmt." _
3nt Sogelbanbel erfdjeint ber ^armingimpel letber feiten. S'ie ©ingeroöljnung bietet feine iidjroierig=

feit. fDkn füttert ihn mit IRübfen, abroecbfelnb mit .^anf=, ilanarieu= unb Seinfamen, nebft ©rünfraut unb

SBeidbfutter au§ Slmeifenpuppen, geriebener flltöre, eingeroeidjtem SSeiffbrot unb tUtobn, foroie jeitroeife

ollerlei roeidben Äerbtbieren; al§ Sederei erhält er bin unb roieber ein 5lpfelfdjuittdjeu. ©egen anbere

Sögel jeigt er ficb oerträglidj. Seine 3üdjtung gelang guerft Dr. 9ffu^. ®a§ Seft ftanb in einem ©ebüfdj

giemlidj ^0^, unmittelbar an ber 2Banb, unb roar im äujjern Sau au§ ©raSrifpen, tRobvfaljuen, loeidjeu

ifgapierftreifen unb f^äben geformt unb innen jierlidj unb mit langen Sferbeljareu auSgerunbet. ®a§ ©elcge
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beftaiib aiiä brei blaugnnieii, l;e«= imb biinfe(votl}bvaim, and; fd;iüävjlid; geflecfteu (fievn, bie in xtuöff
jtagen erbnilet lunvben; bie

,
jungen evfd;ieneu in fd;u)Qd;em b(änlid;em i^lanm.

®fi n f e n g i in p e
f (1 yrrlinlti [s. (Jarpodiicus s. Corytlms] onncleator, /j .) i[t nid;t allein iin

l^tjen yioiben non (?niopa nnb 3Ifien, fonbern and; in y'iorbainevifa l^eiinifd;; im äBinter jiefft er nadi
efiben, bod; gel;t er nnv in falten fd;neeveid;en iffiintevn tiefer fiibmärtä t)inab. ©einen Ülnfent^alt bilben
linnptfndjlid; bie yfabelljolginnlber bev ©betten, feltener gebirgige nnb gemifdjte, nieinalg reine l'anb^o(^=
lualbnitgen. ©er ^•(ng ift fd;nell, lueUenlinig, nor bem 9fieber)c(3en fc^mebenb; mtf bein iöoben fpringt ber
-liogel nngefdfirft, in ben S^'S^ fidj Ijiirtig nnb gemanbt. ©ein ©fefang flingt angenebm nnb
iued;felretdj.

o o n /

5llä ©tnbenuogel ift ber .^^afengiinpel fef)r empfeljlenSrcertl;, ba er fid; bei siüecfinäffiger ipfleqe, b. t;.

nor allem abmed;felnng§reid;er fffa^rnng, jahrelang gut erlfält. ^>^iuei eifrige iiogeliuirtbe, fReftor Ö. ^JRarquarbt
mib ajfajor 91. non .V-tometjer l;aben ben .^tafengimpel mit ©rfolg in ber «ogelftnbe ge,

5
Üd)tet nnb bie

3ndjtnng Ijier gefdjilbert. ©rfterer fiitterte feine 25öget im 2l>inter Ijaiiptfäc^lid; mit Ä'nofpen non g^id;ten
n. a. 93änmen, ferner .^tanf, ©berefdjenberen, bajn red;t mannigfaltiges ©frnnfrantf im ©ommer erhielten
fie foüiele Äerbtljiere raie möglidj, nnb jroar aller 9lrt; fjfanpen'

,
fliegen, ©djabeit, Slattlänfe n. a., (ancb

iä.'afferfpiniien nnb Sibellenlarnen im ÜBaffer). .fpomeper gab jnr ©ingeraötjnnng nnb in ber elften 3 *:it

©beiefdjenbeien, ^anf, fieinfamen nnb ein äBeidjfntter, befte^enb anS getrocfneten 9tmeifenpnppen,
©ierbtot, ’/.j geriebener 2Röre. 3m Sanf beS ©ommerS reidjte er befonberS gebörrte 9tmeifenpuppen, bann
^.^^oljanniSbeien, füfie iöirnen, 25ogelmierej im .^erbft inieber ©berefdjcnberen, im 9idnter and) Slepfel.
©ielegentlid; erljiettcn bie 9^ögel frifd;e ^liefernjraeige jnm ®efuabbern. 3nr 23rnt fd;ritt baS ijiärd;en bei
le^terem 5I>ogelmirtr; in einem 3immerflngfäfig (Poliere) non 2 m Sänge, 2 m ,^öl)e nnb 1 m 93reite; in
biefein tmtrbe ein groffer ^iefernbanm__ angebradft nnb bnrin bidjt am ©tamm ein größerer 5Drabtforb be=
feftigt nnb

3 iir ^tnlfte mit 9Ro§ gefüllt nnb bann ein 2Bad;ljolberbroffelneft btufingcfdit- ifßdrdjen
brütete bei guter ^ijßflege batb nnb brad^te brei 3*mge auf. ©obalb 3‘"'9 ^ oor^anben roaren, ttnirbe flein
gefjadteS Gi, ©rüneS, ©ommerrübfen, ^anf, Seinfamen nnb trodene 9lmeifenpnppen gereicht.

©0 faiiti ber ^afetigimpel in jeber IBe^ietning alS ©tnbenoogel empfol)(en raerbetr. ©r ift leicht ein=
jiigetDÖlnieti nnb 311 erl;alten, fingt angenehm unb fc^reitet leicht 3111- Sriit.

3ntereffante Seobat^tnngen l;at 23 . SRarqnarbt über bie S'ta^rnng beS jpafengimpelS gemadjt, ben er
in Sirtlanb regelmäfßig beobachtete, ©atiad; befteht feine iRahrnng hanptfdchlich in gichtenfnofpen, ni^t in
fffichletrfametr, roie oft angegeben roirb. 2Bo fich eine ©ct)ar eitrige Xage fiinbnrd) aufgehalten, ift ber ©d;nee
rings umher mit ben |)üllblättchen ber 5lnofpen beftrent. „iRiemalS ^abe ich 6emerft, baß ber .fpafenfchnabel
311m ,^err)or3iehen beS ©amenS anS ben biene; and) bei meinen ©efangenen fah idh bk^ nie; ber
©ante modhte noch fo oerlodenb 3ioifdhen ben ©dhnppen hc^oorftehen. ©ie roarfen bie 3opffn mol fpielenb
hin nnb hev, loie fie eS mit onberen ©egenftdnben auch thnn; fiel ber ©ante heranS, fo fraffen fie ihn
garnicht einmal. Strbeiteten fie loirflidh mit ©rnft an einem 3opffn, fo gefchah bieS regelmäßig, um eine
fleine braune 2öan3e 3rcif(hen ben ©thiippen h^i^'Oor3n3ieheti, roelche bort 253interherberge gefunben hodc.
«rächte id; ihnen bagegen eine fnofpenreiche ^idjte inS 3inrmer, fo gingen ade mit größtem ©ifer anS 2ßerf,
nnb in unglaublid; fur^er 3eit rcar felbft bie fleinfte unb oerftedtefte Ätiofpe ner3ehrt.“ ©pdter reichte

ihnen ber «ogelroirth ©ifteln, bie mit f(hroar3en «lattldnfen bebedt roaren unb fütterte fie roothenlang mit
ben grünen Slfterranpen ber ©tachelberroefpe. ^ropeni ber ^afengimpel ein ho^norbifcher «ogel ift, fann
er im 5RothfaH (im Sßinter im gehegten 3immer) hohe S^emperatur oertragen. (govtfe^ung folgt.)

5iir ,Sragc ber llebertragung »on pat5ageicntrantf>eitcn auf tHenfctten.
Sßon %. gletfdrmanii.

(Schlnfj [tatt gortfe^iing;.

amit roar aber bie ©ache no^ nidht erlebigt. 3n ?tr. 548 beffelben «latteS oom 27. XI. fani bie

entgegengefet^e aReinung roieber 3ntn 9tnSbrnd, bie folgenbermaßen lautete:
SBou tßapageien aiigejtecft. SKit Siejug auf bie im aRovgcnblatt oom 22. 3f?ooember gebrad^te giotij

über bie Uebertragunggfühigfeit uon 33ogeIfiautheiteii auf ajleufd;eu uub umgefehrt, roirb uuä oom hiefigen ovnitholo=
gifdjen SSereiii, in bem biefeä Shema fd)ou öfter jur ©pradje fam, golgenbeg mitgetheitt; „®a§ au§ einem SlSevfe
üon Dr. Stuft angeführte ba§ bie Unmöglid}feit ber SInfteduug bartegen foll, ift feine§roeg§ a!§ beroeifenb
nnjufehen; lü^r' fönnen nur bie ©rgebuiffe ber neueften gorfdjungen auf biefem ©ebiet, befonberS erperimentetle
flinifd)e Unterfud)iingen ben nöthigen Stuffdhtuh geben, ißtenn bei ber ißflege franfer Söget Stiemanb im |>aufe
erfranft, fo i)t bamit fein ©egenberoeig ber Uebertragunggfähigfeit erbracht, ©ä finb in ber Sitteratur oiele gälte
befanut, roo Ärantheiten oon dJienfehen auf Söget übergingen unb umgefehrt. ©0 ift 3 . S. bie Juberfutofe beg
Stenfehen fehr teid;t auf Söget, befonberg ‘ßapageien, übertragbar unb fchon öfter burd) Sorfauen oon Siffen tt;at=

fäd)tidh übertragen roorben. ®er Sogettuberfutofe=Sa
3
ittug roäd)ft auf gteichen Stährböben, roie ber beg 3Jtenfd;en,

läfft fich nach gteidjer füRethobe färben nnb tiefert ebenfo roirffameg Suberfutin. Sei ber Uebertragung auf ben
Soge! muh fid; nur bag teinteberoefen ber höheren ©igentemperatur beg Sogelg anpaffen. Son Srofeffor Stocarb,
bem fran3Öfifdjen gorfdter auf biefem ©ebiet, rourbe audh erperimentett nad;geroiefen, bah fid; bie Sogeltuberfutofe
auf ©äiigethiere übertragen täht, roarum fotlte bieg beim 9Renfd;en, in ©onberheit bei ^linbern, nidht ber gatt fein
fönnen? ©g hanbett fid) t;ier atterbingg roie bei aften ^nfeftiongfranfheiten, einmat um bie inbioibuette iRefiftens
beg betreffenben Organigmug fSigpofition) unb bann unt bie jeioeilige Siruten

3 beg 9tnftedfunggftoffg. SDnrdh
3gnorirung ober Stnsroeiftung roiffenfdhafttidher gorfdhunggrefuttate bürfte roeber ben Sogethatterii no^ ben lßfleg=
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Uiigcii felbft ein ®ieu|t cvmiefeii luevben. ?;()atlarf)eii, bie ^iibcni aiidj bmet) mel)rfad)e 'iicobad;timgeu uoii ©eite

evfttbvcncr 3iid)tcv 'i'cftätiguiig gcfimbcu tjaben, fömieu iiid)t eiiifad; burd; bie in biefev iKid;timg geinad)teii (h'=

fabningeii üou Dr. iKug auä ber Welt geid)afit luevbeii."

5)ie (5-iuieitung biefeä UlvtifeB i[t jebenfalB bat}in aiifjufaffeu, ba[i iiid;t bev Onutl;ologifd)e ^Bevein

'JJhuidjeti al§ fold;ev, foiibeni miv ein aJJilglicb beffelbeu al§ eiufenbev beffetben imb i^evfedjtev bev bavin

aiifgeftellten Söeljauptiingen ju gelten l;at.

311 bev neneven Sittevatuv evfd;einen allevbing§ »on 5lvanfl)eit§ü6evtvagungen non ^ineufdjen

oiif '-I'ögel fpved;eu, baS foU biev »id)t beftvitteii luevbeu; umgetebvt abev i[t bi§ je^t nod) fein einjigev

tljatf ä'd)lid)ev 33 eiuei§ bev llebevtvagnng einev ^vanfbeit non l|3apageten b^l. Vögeln auf ^Jfenfd^en in

bev yittevatnv 511 finben. 9inv «^ippotbefen nnb „flinifdje eppevimente", bie ficb abev jiiv ifßvapiä, nnb

auf bie foinint e§ bodj an, uevbalten, luie jDid^tnng ,^uv SKabv'beit. ^n bev 9hinunev 45 bev „?UJünd)enev

‘tüfebijinifdien ^.a.'od)enfd)vift" 1896, 6 . 1122 inivb nbev eine ©i^iing bev Academie de MedecinejuJ^iä

üoin 20.0ftobev 1 896

bevid)tet, in ineldjev

bevavtigetSvpevimente

jnv ©pvacbe fainen.

iDfan bat fogav einen

eigenen 9iamen fiiv

eine angeblidj non

Ifßapageien übev=

tvagene 5?vanfbeit ge-

funben: „Psitta-

cosis“ (ipapageien=

fvanfbeit), nnb initt

bavuntev eine fpeji=

fifdje fvanfbeit oev=

[tauben roiffen,

„inelcbe bivett nom
ijiapogei auf ben

2Renfd;en übevtvagen

lüivb nnb flinifd) äbn=

lieb einev tppböfen

©epttd;dmie oev=

läuft." .3*« 5lnfcblu^

an eine bevavtige

f^amtlienepibemie

(roabvfdb«inlid; bie=

felbe,öontnel(^evoben

bie 9debe rcav) madb=

ten ©ilbevt unb S.

f^onvniev bafteviolo=

gifdbe ©tnbien unb

fanben in ben ©in-

geroeiben unb im

Änodbenmavf eine§

bev ilvanfbeit evlege=

nen IfSapageiä — ieb

jitive roövtlidb natb

genanntev 3 ^itfcbvift

— unb im ,!pevjblut

einev an Psittacosis

»evftovbenen (?) f^vau

einen bem @bevtb’=

Scib£iircil)cc (Ardea garzetta, L.)

Sd)uiav}er Störet) (Ciconia nigra, L.)

öteifer Störet) (C. alba, Schaff.)

fdjen buvcb gtroiffe

©igenfebaften äbn=

lidjen IßajiöuS. ®ev=

felbe untevfebeibet ficb

jebod; non bem

3;ppbu§ervegev buvtb

ba§ Sluäfeben feinev

^ultuven auf @ela=

tine unb Äavtoffeln

unb befonbevS buvtb

feine 3Stvulenj nitbt

nuv füv ifSapageien,

fonbevn and) füv 35ev=

fu(b§tbieve, roie

^äufe,?6feevf(broetn=

(ben,itanindben, 2iau=

ben. ?Ddit einev ev=

ftbveefenben SeitbUg=

feit auf ben iBdenfcben

übertvagbav (roie ev=

roiefen?) „halten" bie

Untevfucbevbie^vanf=

beit füv roeit bäufigev

al§ geroöbnlitb an=

genommen roivb unb

„glauben" (nitbt be=

roeifen!), baf3 fie mit

anbeven

fvanfbeiten oev=

roecbfelt roevbe. . . .

2U§ pvopbplaftiftbe

SJfa^vegeln evgeben

fidb öon felbft: Uebev-

roatbung bev i|>apa=

geienfenbungen,

(jnftvuftionen füv bie

.^änblev unb bie

i^apageienbefibev in=

bejug auf fvanfbafte

©vftbeinungenbeibie=

fen

Wan fiebt nuv 33evmutbungen, nuv „balten" unb „glauben", feine evroiefenen, nodroidjtigen 2;bat"

fad)en! ®a§ ^ufammentveffeu beffelben ©ajilluS in einem, nerenbeten ifSapagei unb im .^evjblut einev

an „Psittacosis“ oevftovbenen f^vau fann botb unmöglieb bi«ifwr auSgefblutbtet raevben, unb roenn — fann

nicht bie Slnftecfung non bev f^vau auSgegangen unb auf ben 51ogel übevgegangen fein, ftatt umgefebvt?

Uebvigenä ift evroiefen, bafe nevfebiebene 33asiöen, bie al§ fpesififtb« Ävanfbeitäevvegev evflovt finb, 5 . S. bev

Söfflev’ftbe ©iphtbeviebasiduS, bev Subevfulofebasiduä u. a., ficb auch gelegentlich bei anbeven Ävanfbetten

jeigen, roavum nitbt autb bev neue Psittacosis-23ajißu§? ®ie fvanjöfifcben f^ovftbev fovbevn neben einev

Uebevroatbung bev ißapageienfenbungen auch (5^ftvuftionen füv bie ^änblev. 9dun ift abev gevabe bei biefen

nodb niemals eine 2lnftedung novgefommen, obrool gevabe, roenn eine folcbe mögli^ roäve, fie in evftev

fiinie betvoffen roevben fönnten. äöiebev ift e§ Dr. 9du^, beffen 2lutovität b^ev angevufen roevben fann.

©V evlie^, „um feinev ©abe ganj ficbev ju fein, bei befonbeven ©elegenbeiten, roenn bie gvo^en §änblev
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1" /»'Pfo'ifleii f;aften, luemi a([o unter irgeub luetd^eu SöeMnbeii doii
jjoflelii !ivp(;uä ober (,()o(era, ©iptjUjerie, ©epfiä ober eine anbere ftranftjeit ^errfdite, ftetä iMnfraaennbei ö l)at cm eiiijifler ber .^anbter non irflenb rcetdjer 5(nftecfnng nnb (iTfrL^fnnq oon aiMcbenn 0 feinei .Ingejongen ober ^ineä ®ienftperfoim(g, berid;ten fönnen/' nnb otjiie baff propbnlaflifdie

lijpotlfeSl"

^IJiemnng biefer beiben franiö|ifd;en .;^oijdjer bteibt atfo nid;tS a4

®odj nun jiiriicfjnm genannten iJhtifet. iJtndj biefer ^itirt loiebernm einen fratuofifdien 5^orfd)er-

fp
bafi fid; bie Ü>ogettnberfn(ofe auf ©ängetjiev-e übatrLn

hiVx
indjt beftritten, aber bie g-olgernng baranä; „loarnm foUte bieä beim ajienfdfen

,?7
ber ^^all fein fönnen/' fdjeint irrig gn jein. ®enn baä 3:t)ierepperiinent \ie

,
fnnfttidje Uebertragnng einer Äranf(;tit anf 3:fjiere, mie fFiönfe, Äanind;en n. a., jmingt bod; nidit bemei§=

lipfl

^fiiiiabme einer natnrlidjen Vtnftednng beä aJienfdjen. if^ocarb fd;eint oiele %periniente ba§

Pfn- fim
— benen nbertjaiipt nid;t mir ja^treidje l'aien, fonbern and; niete 3lerjte

5'ln
— gemad;t 511 t;aben, aber baf^ ec nur einen eii^igen t^atfäditicbL

Sf fp*^t"\?i ii'

a

^
Papagei auf ben 3«enfdjen beridjtet, ba§ [te^t in bem angesogeneii

lipbbnf p. nm' f ai'Ptfactie- JWeä 5i3erimitrjen nnb aUeg (fvperiinentiren nermag bie^oaet^
liebljabei nnb ä» iiber

5engen, baä fonnten nur einmal inirftic^ ertniefene ,^äUe bie erner
grimblid;en, imnenfdjafttid;en nnb praftifdjen jbritif ©tanb hielten.

i .
ote

,r..s
bagegen ergeben, bafj jebe 3:^iergattnng ficb ©iftennnb 9tn[terfnngen gegemi^ber anber§ ner^att, bafe man nii^t einmal non iüoget auf ä^'ogel fcblieSn barf-lim imeniel meniger ift ber fJtncf|c^tnf3 nom Jtjier h^l flöget auf ben min\dm uiLkuh ?n be S

d)utt Sntnufr, 3lm- 1896 läfn H ein ^ernorragenber Strat (Dr. m) bef®ip tbtie:
fiage nt jo nerne^men. . . fKan (affe fid; biird) bie 2:^ierepperimente nic^t taufd;en, benn ba§ fnnftlidbe.^ernoi rufen non Äranfljeiten gefd;ie^t unter gana anberen 33ebingnngen, atä unter ben in ber 3tatnr

nt ff

©djtnfefotgernngen o^ne aBertt) für bie im menfdjtic^en 5lörper

m ^?fw f
beutfdjen @etet)rten, bie nn§ nngteid) nernünftigerbunten a(§ fene ?lnf[teünngen franaoftfii^er yyorfc^er,

^

“"9«8ogene 5lrWel fd;(ie^(id) bie me^r at§ breipigjü^rigen, ^öd^ft nerbienftnolten Unterefnd;nngm nnb Cija^nmgen Dr^ mit ein par 29orten abautt)un glaubt, fo inirb er fic^erlic^ bie über=Qvo^ aUe^raaljl ber Sogelheb^aber nnb „erfahrenen Büchter", auf melche er fich, tnol mit Unrtcht, benift
ilranfbeitgübertragnng nom ii^ogel auf ben fDllfcben fo

bPbi nr^ft>T'' f
fon^ie jene ber non anberen @eleh'-ten nnb

bebentenben fWebiainein auf feinen iJiUinfch unternommenen hoch einmal biefelbe haben fonftatiren fönnen^ - / ^'1 bentf ehern ißoben ein folcher f^all nicht au fonftatiren geinefen nur immer

ILfS Jffiu^vpjeinli^ nor ber beutfehen ©rünblichfeit nnb geLffenhaften tniffen=
f^aftli^en Äutif berai tge fWaren feinen ©oben geininnen fönnen, 3Bie fchnell mürbe a- ©• ber fyall in
Ärenaltngen a(§ ©djininbel ^arafterifirt!*)

® «un m

Uebrigenä mm^en berartige ^apageiengefd^ früher meift alg ba§ genommen, mag fie finb: alg
Beitm^genten, brauten jie bo^ felbft cinaelne Beitungen unter bem 2:itel „ipapageien n l f". ©rft alg oor
amei fahren Dr. ©berlein wn ber ©erliner ^hievflinif mit feiner „Sßarnung" fam, bie ieboch Dr. 9^nü

frog\ et-folge^

ei'ufter, nnb eg ift Beit, baff einmal eine anthentifche Söfung ber ©treit=

@ibt man bie Uebertragbarfeit einer Äranfheit non fßapageien auf fKenfchen au, fo mnü man bieg
logifd;ermafe bet allen totnbenoögeln augeben. 2ße(^’ unerqnicflid;e iperfpeftioe! ®ann hätten, mie
td) fd)on in einem btegbeaughdjen 3lnffat^ in ber oortrefflidjen Beitfchrift „f»fntterp©rbe" angqeführt tanfenbe
oon (a-amilien foilmahrenb eine brohenbe SlnftecfnnggqueUe unter fich, tanfenbe oon ©oqelpfleqern Mtten fid)

ihve franfen Pfleglinge au oerfehen, ja bie eble, über aUe flUaBen fchöne
Liebhaberei mu|3te ju einer ©efahr für ©efnnbheit nnb Leben merben! ®enn melcher ©oqelliebhaber nnb
^Buchter loiiHte nicht oon Äranfheiten nnb ©eud;en unter feinen Lieblingen au beriditen? SUan leie i. ©

3lngfünfte in ben betreffenben Beitfdhriften, um einen geringen ©egriff oon biefer
bie Liebhaberei ]o erfdjmerenben Kalamität au befommen. Unb meld;e fd;en^lid;en nnb anfteefenben Äranf-

3^09elbeftänbe fdjon beaimirten! ©or brei Bahveu brach unter meinen ©öqeln
mplotBich eine ©enche ang, bte mir einen um ben anbern ©ogel hiumegraffte. ©eim Slufftehen morqeng, beim
lemnligai . iad;hanfefommen, immer fanb id) einen ober mehrere tot auf bem jläfigboben. 9tadi ©infenbuna
ameter ©ogelletchen fonftatirte Dr. 9fu^ einen Unterleibgtpphng; ben 9feft ber Ueberlebenben oermochte id)
nad) feinen 3lngaben au

,

retten. ©old;e nnb ähnliche ©orfommniffe meiff jeber Liebhaber, and) menn er

gJfVt'Te^n?^*'^
^o^en mir einer 3fnftecfnng ang=

-
©erfechter ber Uebertragunggtheorie freilich, bag gelte nur oon Papageien, meil fie

gim|e ©ogel ftnb, bei ben fleinen fei bag nidjt möglich. 2lber id; glaube, ©n^enbe nnb nod; mehr fleinere
Äaftgtnfaffen miegen hoch einen papaget auf, nnb mag ben „intimen ©erfehr" betrifft, ben man mit
Papageien pflegt, nnb ber huuptfäd;lid; alg (innnb h^i'^aflfu inuf;, fo läfft fidh biefer and; oielfad; mit

I sind) in .«bin linirbr in uenefter ^cit tdn Sn-indj ber UeürrtraGnnii ndiefert.
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rieiueu '

4>oflelu, luie 5tttuavieiu)üge(ti iiiib anbeveii eiu()eiinifd)eti Säut^eni, iiadjiüeifen. Der „iiilinie il>eifet)v"

be[teJ)t iiieift in ®tveid;eln imb Ämiien beä ©efiebevg, nud; im A^imuefliiebmeii uoii iüiftcn aiiä beiii ^Uiuiib

ober in feltenen ^-ällen im RYiffen. Daä nlleä fommt aber aiidj bei ffeinereu fl?öge(n uor, mie man ja

febr bänfifl 311 beobadften ©cleflentjeit bat. .^näbejonbere ift bei i^erfebr uogelfreiinblidjer Damen mit

'li'ellenfittidjen, Ätanarienuöcfeln, Dompfaffen, Seifigen, ©tigtit3en, 9{otbfet)tdjen u. a. oielfad; and; „intim"

511 nennen, lajfen fid) mand;e bod) fogar 3ncferftncfe uoit ihren fleinen fyrennben anä bem 2Jhinb nebmen
nnb fi'ibren ihr iTöpfdfen 311111 ‘’Uhiiib! 'il'i'irben bann ferner bie maffenbaften (^'ntteeriingen 3ablreidjer

franfer 3f
5 ögel, i()re i’liiöbiinftnng 11. a. lueiiiger gefäbrtid; fein, a(§ ber 'ikrfebr mit einem franfen f)3apagei?

jtönnten nid;t gerabe bierbiird) bie fi3a3ilten mit ifeidjtigfcit unter ben 3 >'”>>iei’f^a«b nnb fo 311 ben Organen
ber 5)^enfdjen fomineirc^

5)t'an fiebt, bie 9tnftecfnng§mögtid;feit loäre bei ben ffeinen ^l^ögeln, loenigftenS beim ,^-)a(ten oon
mcbrereii berfelben, gerabe fo gegeben loie bei ben grof^en, ben fpapageien. 2Radje einmal einer ber @e--

lebrten ba§ ,,(Spperiment" nnb übertrage bie Söa3illen cine§ tnberfiilöfen ^tanarienoogelä auf bie gleid;en

9täbrböben loie jene eineä foldjen f)japagei§, er loiirbe loabrfdjeinlid; ben gleidjen (S’ffeft er3ielen. 5leine§ioeg§

lüäre aber bamit bie Uebertragbarfeit auf 'iDienfdjen erioiefen.

Dod; nun genug ber Silorte. Utadj allebem fteljt bie 23ebanptnng Dr. IRiifj’ nodb immer ooH 311 IRedjt,

bafj nod; niemals ber iTladjmeiä geführt loorben ift, bajj ein 2Jlenfd) oon einem f|]apagei mit irgenbeiner

5lranfbeit angeftedt imirbe.

Bcobad;tuugcn am bcv freilcbcnben Pogclindt.

Bus iiEm *0aucvIant»c.
®on äß. .Rennern amt, Sebrer.

^er g-rübling ift iniebergelebrt, nnb bie befieberten ©änger finb je^t gröjjtentbeilä au§ ihren fernen

StBiiiterherbergen in bie hft'nifdjen Serge 3urücfgefehrt. ipöher unb höh^r i’i fteigenb,

fdjinettert bie Serdje rcieber ihre 2:riller; 00m Saum Ijcvab, in ber ?tähe feineS alten 5liiftfaftenä

fit^enb, ber bereits ooll3ählige @e(ege enthölt, oernehmen mir mieber baS pfeifen nnb ©chmä^en beS ©tarS,
nnb and) bie ©d)roalbe, beS SanbmannS .'panSgenoffe, 3roifchert noin ©iebel beS SauernhanfeS
mieber ilfr einfad) traulid)e§ Siebthen. 2JJit bem @rfd)einen biefer aUbefannten Seii3eSboten, ihrer Srut3eit

11. brgl. finb bie Seroohner nnferer hcinüfd)en Dörfer nnb ©ehöfte recht oertrant, roie benn auch ba§ (5in=

treffen ber S a ch ft e 1 3 e n nnb 91 0 1
1) f

d) ro ä n 3 ch e n
,

meld)e gleich ©dhroalben 3U befonberen f^vennben
beS 3Jienf(hen geraorben finb, bie feine 9lühe anffnd)en unb feine Sßohnftätten gern auch 311 ben ihrigen

ermählen, bem beobad)tenben ©iim ber f^anbbeoolfernng nid)t entgeht. Der oolfSthümlithfte unter ben Ser=
fünbern ber monnigen £eii3e§3eit aber ift and) für nnfre ©egenb ber Äucfnd, beffen ,9iiif — aH baS
,3iibeln nnb f^^rohlocfen ber hcinigefel)rten ©ängerfcharen übertönenb — non 9llt nnb ^f"i @efühl
her3inniger f^renbe Dernommen mirb. 9lnd) er ift 3urüdgefehrt, nnb laut unb oernehmlich erfchallt fein

melobifd)er 9tuf mieber burdh bie SBälber!

Seoor id) bem geneigten Cef er meine Seoba^tiingen über baS bieSjdhrige ©intreffen ber genannten
nnb anberer 2lrten mittheile, fei nod) ber oerfloffenen .^erbf© nnb SBintermonate gebacht, in melchen fid)

in unfrer ©ebirgSgegenb ein recht regeS Sogelieben 3eigte, baS ©rfiheimingen bot, bie ich 5lnf3eichnen§

raertl) eradhtete.

Das pröchtige ,!perbftmetter h’cH tief in ben Sooember hinein an nnb ermöglichte 3ahtveiche

iffianbernngen. Sor allem roanbte id) mich ben Snd)enrcalbiingen 311, SnSfchau 311 halten nach bem
Sannenheher (Corvus caryocatactes, L.), ben man am 24. Oftober — roie bereits in Sr. 46 0. ,3-

mitgetheilt — in hiefiger ©egetib beobad^tet hatte. SiemalS aber habe i^ ben braunen ©efellen angetroffen,

auch ni^t oon bieSbe3Üglid)en Seobachtnngen anberer gehört, nnb fomit hanbelt eS fich bei bem bamalS
mitgetheilten f^aü mol um einen gaii3 Dereiii3elt hergemaiiberten fylug biefer Sögel. Uinfo 3ahlreicher ba=

gegen begegnete id) unfrer heimifd)en .^eherart, bem ©id)elheher (C. glaudarius, Z.), forool in ben

Suchenrcälbern alS auch in ben f^elbgehöl3en, meid) le^tere namentlid) 311 ber genannten ^fit nach Sereii=

früchten abgefncht roerben. 9ln einem fonnigen, in ber Säl)e nnferS Dorfs gelegenen Serghang habe id)

öfter ein biS 3roei Duhenb .^eher anfgetrieben. ©S märe gemif) geboten, fie 311 Suh nnb fyrommen ber

©ingoögel 311 3ehnten; feineSmegS jebod) foll hiermit hie SuSrottnng ber intereffanten bunten ©efetlen, bie

3ur Selebung nnferer SBälber mefentlich beitragen unb auch burd) Sertilgen oon iSäufen, Saupen u. a.

uns einigen Suhen er3eigen, befürroortet fein, mie benn überhaupt feine Shierart ohne jegliche Sebentung
im 9{aturhauShalt ift nnb Döüig ber 9led)tnng preisgegeben roerben barf. 2Ber ©elegenheit gehabt hat, ben
muntern, fingen Sogei in feinem ©ebahren 3U beobachten, roenn er 3. S. ©id)eln im ©rbboben oerftecft

ober roenu er bei guter Saune Shi^^'ftin’nien nachahmt, roirb geroiff f^reube an ihm haben unb ihn nicht

gän3lich miffen rooCen.

,3n groheu ©chroärmen fteßten fich im Sauf beS SooemberS im Sennethal Dompfaffen ein, rool

angelocft burd) bie reidhen Stengen ber Serenfrüchte. 9luf ben über unb über mit fd)ioar3en f^^rüchten be=

becften .^ollunberfträudiern an Sbhüngen, fyelb= unb Söalbränbern u. a. unb auf ben 3ahlreich an unferen

Sanbftrahen ftehenben ©berefchen roareii oftmals ©d)roärme oon 20 biS 30 köpfen, barunter auch f^lüge
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bev giöf^cveii iiovbifc^en Vlvt, cm^utieffen. Sieben ben vot^brüftigen Süögefn traten fic^ aud; ja^freic^e

©d;iuav^bvoHeln 0» beu faftigeii 33even gütlid;, jumeift auä uövblid;eveu (^Jegenben jiigeiuanbeite ©äffe

;

bemi obgleid; man fdjon 311V ©omnifvjeit Ifäiifig ©d;mav^bvone(n in ben ®oifgdrten antiifft, [inb fie bo^
bem ^ieiifd^en gegem'ibev [tets fdjeii iinb uor|id;tig, maä bei beu jiir .fpevbft^ imb aBinter§5cil in naicicn
Süevgeu lueileuben menigev i^utvifft.

^-I)'on biefen ^ngemaubevten, ^avndofen äJögelu roerben raiutevSübev in ben ®orfgävten nmncbe für bie

i'iebtjubevei bev üente gefangen, beim beibe, bei im§ and) a(§ BrnlDÖgel Dovfommenben SIrten, bie

©d)iüars= nnb ©vaubvoffef, im i]3tattbentfd)en al§ fdjraavje nnb graue „Mietlinge" ober „©eitlinge"
angefprodjen, finb il^reS Doi3üg(id)en ('5jefang§ roegen al§ ©tnbenoogef beliebt.

3lm 22. 9tooeinber trat ber evfte ©c^neefatl in unferen Söergen ein, boc^ folgte halb Ulegenroetter,

bis in ber 9{od)t oom 20. jnm 21. ©e^ember fid) ber erfte f^roft ei'nftellte nnb halb größere ©dineemaffen
fielen. ®aS über &^eil)nad)ten anljaltenbe [trenge äBinterrcetter lief) mandfe ® 0 1) 1 e n fd)raärme auS ber
Oiegenb fd)eiben, bod) blieben bie meiften il>ölflein jurüd. Sind) fpätevliin t)if^ten fie gegen bie Unbilben
ber Sa.>itternng ©taub nnb trugen jur 23elebnng ber 5J:l)äler, namentlid) in oevfdjneiter, lointerlic^er ifanb=

fdjaft, fef)r bei.

tarn baS neue '’^b ber .Januar brad^te an feinem jmeiten Sage, nac^ oorl)errfd)enbem
liegen ber lebten 3eit, mieber ©dineefall. 31n biefem Sage meilten norbifdje ^ögel bei un§. 2lu§ einem
@el)öl3 in ber iltä^e beS S)orfä oernaljin i(^ nadjmittagS eigenartige, pfeifenbe unb trillernbe Söne, ioeld)e

fogleid) bie Vermittlung in mir auffommen liefjen, SBintevgäfte oor mir ju tiaben. infolge beS 51tebel§,

roeld)er fd)on im S^al lagerte, nermod)te id) jebod) bie im @eüft fit^enbcn Vögel nid)t foglcid) gu ertennen,

fa^ fie aber atSbalb genau, nai^bem einige über i^nen freifenbe Ärü^en fid) unter lautem @efrä(^g auf bie

Vönme l)erablief3en nnb bie f^remblinge auffd)eud)ten. Unter fd)rillem if^feifen ftürjten fid) bie etraa ftar='

groffen Vögel, ad^t biS 5el)n an ber 3afll, in benen ict) je^t bentlid) ©eibenfd)roänge (Ampelis gar-
ruliis, Z.) ertannte, in’S bergenbe ©eftrüpp. ©eit biefem Sage ift mir feiner ber ^übfc^en Vögel mieber

511 @eficf)t gefommen.

2In ben folgenben Sagen f)errfcf)te milbereS Sßetter mit raarmen ©onnenbliden, biS am 3Ibenb beS

12. 3nnuar ein fürdbterUdf)e§ ©turmmetter l)ereinbradf). S)er Vegen fiel in ©trömen, Vliiie burd^judten
bie ^uft, unb bie fdf)auerlidl) bcnlenben ©türme tobten bie ganje Ütad^t t)inburi^ unb legten fic^ erft am folgen^ !

ben Sag gegen iWittag. ©0 fef)r fi^on mar bie Senne angefdt)rcolIen, bap, raenn bie f)eftigen Oiegengüffe !

nod^ ein i^ar ©tunben anbauerten, bie älteren Steile mancher Sennebörfer, roeldöe als ef)emalige 5ifd)er-

mol)nungen meift bic^t an il)rem Ufer erbaut finb, burcb baS ^od)maffer bebenflid^ gefät)rbet rcorben mären.
3a^Ireidf)er fteüten fic^ bie 5Rabenfräl)en auf ben Ufermiefen ein, unb Tridenten (Anas crecca, L.)
maven f)äufiger in näd^fter Väf)e ber .fpäufer auf bem ©emäffer gu fe^en. ©inige in ber 9iä^e beS S)orfS
gelegene Seltne maven ansgetreten unb ftanben unter einem Vrüdenbogen mit bem bluffe in Verbinbung.
9)fü|ig an biefer ©teile einigen IReufen auSlegenben Snrfi^en gufi^auenb, fal) id) plöl^ic^ jmei über bie

auSgebel)nte ®afferflädf)e in pfeilfd^neHem, fcl)nnrrenbem faltige bal)inetlenbe ©iSoögel (Alcedo ispida, X.),

benen i(^ fortan meine 31ufmerffamfeit jumanbte. ®er eine biefer l)errlid^ fdt)önen Vögel lie^ fic^ auf einem

Ufevpfal)! nieber, um oon bort auS nach Veute auSjufpä^en, ber anbre fam, nadl)bem bie Vurfcl)en fid^

entfernt Ratten, jur Vrüde geflogen, fe^te fid^ auf ben ikauerranb unb begann fogleid^ 31t fifc^en. .^inter

einigen im ©arten eines naf)eliegenben .^äuScben aufgefd^ic^teten Dffeifigbünbeln ftel)enb, fonnte id) ben

ft^euen f^ifd^er trefflicE) beobacl)ten, raie er fid^ inS raufcl)enbe SSaffer ftürjte unb manc^’ fyifd^lein l)erauf=

trug. ^ö(^ft intereffant mar eS, ju beobai^ten, raie- fein fd^arfeS 31uge oft auf eine ©ntfernung oon
8 bis 10 m in ben trüben f^luten bie rainjigen f^ifd^d^en entbedte.

Vad) bem ©turmmetter folgte in ber jraeiten .^älfte beS 3<^i^uarS milbeS, öfter roarmeS Söctler.

Ueberall fteHten fidb jtt^ ©tare in fleineren SruppS ein unb ließen it)ren pfeifenben, fd)rairrenben ©efang
oon ben !^ödf)ften ©pü^en ber Väume l)erab oernel)men. f^ür unfere ©egenb ift ber ©tar 3i>90ogel; feit

©nbe Oftober mar er bis jur genannten 3c'f in fremben Ouartieren. 21uf ben jaf)lreid)en ilSanberungen

raäl)renb ber oorraiegenb milben Söintermonate l)abe ic^ oft gef^ü^te Sl)äler, ©ebiete mit bid)tem ©trauc^=

raerf u. brgl. berül)rt, aber nirgenbS ift mir, fo fef)r ic^ ftetS mein älugenmerf ber Sl)ierraett juraenbe,

aud^ nur ein einziger ©tar ju ©efic^t gefommen. iffiäre er ©trid^oogel, fo mürbe er fid^ bei ben nad^

feiner Vüdfe^r nod^ raieber^olt eingetretenen ^älteperioben mieber fübraärtS gemanbt l^aben — aber er !

blieb fortan l^iev. 21u(^ in frül^eren milben Sßintern l^abe ic^ niemals ©tare beobad^ten fönnen, ebenforaenig

oon Veobai^tungen anberer gef)ört.

21m 24. 3nnnar trat mieber ©dl)neefatl unb Äälte ein unb halb raaren bie ftel^enben ©emäffer mit

einer biden ©iSbede überjogen, fo baff am 29. bereits an oerfd^iebenen ©teilen mit ber ©iSabfu^r be-

gonnen mürbe. 3“ biefer 3^ii loaren öfter ©ebirgSfteljen (Motacilla sulphurea, B.) im Sennetl)al

ju fe^en, jebenfatlS an ben Vergbädl)en jnrüdgebliebene Vögel, raelc^e infolge 9daf)rungSmangelS biefe oer=

laffen l^atten, um l^ier il)ren SebenSunter^alt ju fudf)en. ©ie l^aben gleid) ben ©taven unb mani^en anberen

raäf)renb biefer 3«if ein redbt fümmevlid^eS Oafein gefriftet. (©cblub folgt.)
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II. Itnji'vc iP^iiuxluiiU'l l'ci Baimunti'lt^

l\ainiiievfeft ift bie itörblid)[te ©tabt uou ©iivopa (uuteviii 70" 40' 11'' iiövbUd)ev Breite gelefleu), mit

2200 (tf-iinuobiievii, mit luiv niig ,'nolj (gebauten ,'päufein. ®ie .^')äu[ev be§ fiiblid^en ©tobttl^eilä, metdjev

uof met)veven .^aljren abbrannte, )iiib bev 9ieiijeit entfpved;enb.

3» bei- „Heit uom 13. ‘Mai biä ^iim 29. ^uti ge^t bei Jpammevfeft bie ©omie nid)t untev uub in

bev «0'” yfoüembev big sinn 23. ^amiav nidjt auf; bie ©onne fd)eiut bann gav nid;t, nnb bie

©tabt mivb elcltiifd) beleudjtet.

®ie fs'ifdjev geljen non f)iev an§ big nad) ©pi^bevgen nnb bem ^lavifdjen ^Jeev, nm if)ve Söeute ju

I;olen; bev fs-ii^'ijfa»'s ’üivb ba gvogavtig betvieben. Sanfenbe non gifdien fiebt man im f^reien in bev ©onne

an A)o(jvabmen nnb ©efteilen snm Xvodnen anfgeljängt.
' ßanb gibt eg bei i^tammevfeft nid}t mel)v, nnv bid^t an ben lleinen ©een finbet man einige gvnne

9iafei;fiellen, meldje fdjon* bev fallen Sempevatnv megen nid}t mebv 311 bebauen finb, ba bod) nid;tg ge^

beit}en fönnte.

©ie langgeftvedien Spöljensnge, meldje fidj in bev 9fäf)e bev ©tabt liinsietjen nnb roe(d;e leicht ju

eweidjen finb, 'finb nnv Slavft nnb Reifen. ®ev fdjönen 5lugfic^t falber beftieg id^ biefe .^löljen, mo nic^tg

lueitev mie ©teine lagen, jraifdjen benen oeveinjelt tleinblättvige Äväntev empovfpvoffen, raeldie oon äBeitem

nidjt äu bemevten reaven. ^dj §atte eine ^evvlic^e 5lugfid)t über bag fc^üumenbe 2«eev, meld)e miv nio

uevgefjlidj bleiben mivb. 5tbev öbe jeigte fic^ im Slnfang anfev SSogelleben (abgefefien oon ben 2;anfenben

oon ''Dföoen), ba mebev Säume nodj ©övten bei ben .ipäufevn finb.

^d) untevnalnn bann einen bveiftnnbigen Sufftieg nac^ ben ®iemen bei fdiönem flavem SBettev. Suf

biefev Jouv begegnete idj einev lRentl)ievl)evbe oon etma ^unbevt ©tücf, raeldie o^ne jeglidje Seanffic^tignng

mav. Uebevljaupt fal) idj raeit nnb bveit fein menft^lid^eg SBefen. ®ie genannten 3fenntf)iere befanben fidj

in einet Slialmnlbe, mo fie oov faltem 2Binb gefdin^t maven. fanb auc^ ein oerroettevteg ©eroeil),

raelt^eg oielleidjt abgebvodjen ober abgeftoBen fein bürfte. ®ie 3ftennt^ieve ernähren fid) fc^on bei ber

allevgeringften Segetatiou, beim mo fie racibeten, maven bie ©teine mit ?D7og bebedt nnb menig if3flansen=

rcudjg. Gebe nnb füll fal) eg ba oben auf bem fteinigen £avft__ nnb f^elfengebirge aug. raeiterev ©nü

fevnung in füböfttidjev lliic^tung ftanben einige fleine ganj oerfümmevte 3roergbivfen. 3)ian. fonnte genau

erfennen, baf; bie Sänmdien ben Sßintev über mel)v alg einen iUieter ^od^ mit bem ©tamm im ©djnee

geftanben fiatten
;

bie Ä'nogpen bvadfien evft auf, nnb eg gab nodt) faum einen gvünen ©cfiimmer. 5Dort fiörte

idj bvei g-itiglauboögel mit il)vem „®ibl bibl bibl, tljei t^ei t^ei, ba ba ba". ©g maven brei preßen,

bereu Srutgefdjäft oorbei, nebenbei noef) einige ©dfineeammer n, raelc^e raieberliolt i^ren ©efang „3ii>lj

bä, siblj bä, siblj bä" Ijöven liefjen, fomie sraei i)3ävc^en ©in gbr of f

e

1 n; oon lefeteren börte ic^ feboc^

nur immer bag ©efc^rei mie „Xäf täl täf, Seft eft eft ef". Superbem oernalim ic^, raenn id) midj nic^t

getäufc^t liaben foUte, einen ©dtineefiuf. Sieg mar bag gefammte ©ingoogelleben, roel^eg id) bei ber nörblidjften

©tabt ©uropag beobadfiten fonnte; bagegen umfd^raärmten fortmälirenb imgelieure ©djaren oon ©eemöoen

bie ©tabt unb bie f^elfen.

©egen 2 U^r nac^mittagg beftieg ic^ raieber ein 5Dampfbot, unb bie f^a^rt ging meiter bmaug in

bag ©igmeer mit größter ©pannung bem fdjon lange erfe^nten iliorbfap ju.

®ag SBetter mar ^errlic^, bie ©onne fdfiien mann unb ©eemöoen gaben ung ju 2:anfenben bag

©eleit. ''Jlad) längerer 3eit oerliüate fid^ bie ©onne unb ©türm aug bem ©igmeer brad^ lierein; bie SBeden

mürben immer größer, bie Temperatur fanf, unb ber falte fc^arfe 2Binb machte erfc^auern. ftanb auf

®edf an ber oorberen ©pit^e beg ©djiffeg, ^inaugfd^auenb auf bie erregten unb fdbäumenben S^affermaffen.

Sug ber fd)äumenben ülieeregtiefe ftieg plö^lic^ eine feilförmige, bnnfle ©eftalt; anfangg glaubte ic^,

id) mär im Traum, aber nein, eg mar bag Üiorbfap, fc^raarj unb falt. ©g mar gegen 10 U^r abenbg,

alg mir am iliorbfap (unter bem 71" 10 '40" nörblid^er Sreite) anlangten unb ber Snfer geroovfen mürbe;

bie SBeßen gingen immer nodt) Ijodf), tro^bem raünfdt)ten mir auggebotet gn roerben, mag and; gefd^a^.

Snf fdjled)ten, 00m ©dt)neeroaffer auggefpülten SBegen flettevten mir eine ©tunbe lang Ijinauf, oom

5Rebel unb ©türm begleitet. Oben auf bem i^latean mu^te ic^ mir alg erfter bei niebergeriffenen Tra^t-

feiten unb umgebrochenen ^otspfählen im Giebel ben SBeg fuchen, obrool mir ©chipmannfehaft bei ung

hatten. ©0 gelangten mir in 25 ajünuten meiter snm hölse'-’n«« ^-paoiöon, raofelbft man fidh für a^t big

sehn fronen bnrdh' eine ftärfen fann.

Ter Sufenthalt bauerte an s^ei ©tnnben, unb bag Söetter flärte fp gtüdlicherraeife noch etroag

auf, foba^ mir an s«hn Spinnten lang bie i^itternachtgfonne fahen, unb ung an einem Sugblid auf bag

©igmeer oon unferm sienvlidh 300 üfieter hohe« ©tanbpunft aug erfreuten.

^lierang fönnen bie geehrten Sefer erfehen, bafj unfer fteiner gitigtanbooget, roetcher immer noch

etraag fchraer im Ääfig s« überrointern ift, big in bag ranhep ^lima unb mo bie testen iüienfchen ihr

.ipeim im iliorben anfgefd^lagen ha^e«/ M Srutoogel hümifch fühlt.
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•Wmi i:, ®t,: |. 3)ie ®d)amabrofjeI ifi an bet
(iniiieii \ bcijeile Kbunuj, ,Uopf imb ilfiidcii |iiib |la(;lblait
niiiii.iciib, mit luetHeiii -iM'ivjei mib ebeiijoldjeii obcrieitinen
e-d|uniii,|bcdcii iinb mit be|oi>bcvs aiiiinllenbei' mcifjer «iiu
lafjnitii beö ©d)iuaii,|eQ; nn brr (jaiiieii Uiuciieitc in iic

ln’oimlid;(|clbi-otl). 2. ;sn bcr («tüfu’ gleidjt |ie bni nitonaijdieii
rrujjelii obct fie i|t bod) mit ein luemg riciiiet, aber bei--
meitcm ld;laulct. :J. Set (Me(nng bet idjamabtoffel läijt fidt
iiic()t o[)iie lueiteted mit bem einet aitbetn '.'(tt uctgleid;en.
Sie ()at ein |el)t mannigialtigeei, tcicbbaltigeä l'icb, bns3 jiuat
in einjelaen ionteu an bic ÜÜeijen aiiDctet hänget etinnett,
nbet im gtofien nnb gnnjen ein Originnlge|ang bleibt ©ie
i|l eine bet l)etuottngenb|len ©nngetinnen,' bie cS gibt.

IViiiilein iüettljn .nolb: '-ütiptiben Sie ;'^l;ren .Unfabu
tiiglid|, nac()bem ©i.' iini in bie Jidbe bes matmen Ofenä
gebtndd, mittein beS ;)i'aitaid)iifentö an allen faljlen ©teilen
beö jtötpetö tiid;tig mit einer 'JJiijd;ung uon Innmatmem
'•Jl*nfjet nnb iKnm obet ('ognaf. .pietanf mnifen ©ie feinen
Jfafig fotgfäitig uetl)nlkn nnb il)ii eine ©tnnbe lang fo ncl;en
Inffen. ®nnn evft tiiden ©ie ben 'i'ogel uom Ofen fott nnb
entl)iillcn feinet; Änfig. ©ollte biefe ‘.ftnt, mel)tmalö ange=
menbet, nidjtö ()elfen, fß miiffen ©ie baö uon einem nmetifa=
nifd;en Viebljabet empfoljlene 9JJitteI gegen ©elbftrnpfen nn=
luenben. (fä l;at fiel; aiuat bei fleineten iuögeln nidn betoäl)tt,
bod; bet betben ifiapageien, loie ÄafQbiiö, luitb eö fdjon luobU
^atig tniifen. öö befielt an§ geiuötjnlid^em ©djiueinefett mit
©d)ie|^|)ulüev geinijdjtj luau ue^nie niif etiüa fouiel luie eine
'4?flanme gtoft gek/ Jiueimal fouiel ©djiefjpnluer alö man
äioifdien btei gingetn l;alten lann, mifc^e bieö gut, fo bafe e§
rote eine bnnfelgtaue ©albe anöfieljt nnb teibe ben ißogel
bnmit ein. ^Im befielt ift eö, loenn ©ie ben ?logeI non
jeinanb, bet fid) roilblebetne .Ipanbfd^nlje ongejogen, galten
Inffen nnb bann baö ©inteiben felbft befotgen. 9fe[)men ©ie
bie Cfinteibnngen tnglidj not, fpiilen itjii jebe 2ßod;e jineimal
mit Inniunrmem SBaffer ab, trodnen il>n nnb reiben i^ii bann
luiebet ein. ©obalb ©ie einigen (frfolg fe^en, l;öten ©ie
mit ben (^-inreibnngen auf nnb reiben nur bann ein, inenn
er inieber jn ber Untngenb jnrüdfeljten foUte.

.^errn gorftaffeffor .gttlbebrnnb: ©ie l)ätttn ben
©tigliben, bie nngenfc^einlid; ade bereitö ftanf in 3^ren
l\efib gelangten, anget bem genannten gntter ein ©emifd; anö
frifdjen ober getrodneten, angeqnellten 2lmeifenpuppen, ge-
riebenem (fietbrot obet S'ifntter (@i mit geriebenet ©emmel
nnb fUiöte jnm frümeligen (ifleinenge angeinad;tj reichen muffen.

|)ertn gti^ ©d;neiber: 23tingen ©ie snnädtft bie
betben ißögel in jirei uerfd;iebenen ^immetn nutet, ©obann
befd;tcinfen ©ie bie gutterung jei3t anf fJJübfen nnb ©pil^=
lamen. ©ollten fie bie Untngenb nod; fottfetjen, fo bieten
©te i^nen etinaö ©epia obet Äreibe, äiuifd;en baö ©itter
^eftedt. Ißielleic^t fann in biefet SBeife ber nnnatiirlidie
'4-tieb abgelenft luerben.

|)ettn (f. Änapö; ®et iiogel mnö nnteriuegö im 2Ser=
fanbtfa)ten getobt l;aben, ift augenfd;einlid; mit bem Äopf
gegen^buSede gefaxten nnb l;at fid; babei ferner befd;äbigt.
^ie Ibenngitigung, bie fid; in feinem äöefen nacb bem @in=
fe^en in bie sßoliete geigte, lunr jebenfallö noc^ bie golge
baoon. üln ben golgen ber Ißetle^nng ift er bann einge=
gangen. ®aö eingefanbte 20tifcf)fntter mar gut.

perrn 2ßill;elm _Ure[;m: 1. ®aö 'Uäppelfntter für
jOtoffeln be|te[;t in iJBeipbtot in 9JiiId; gemeiert, abroei^felnb
mit ftifd;em Onatgfäfe, gefoc^tem geriebenem petg, alleö gut
bntd;etnanbet gemifd;t. ©e^t bnlb fönnen ©ie fie and; an
3iigabe uon 2Jiet;Iiunnnetn, 3erfd;nittenen fRegenmiitmern nnb
meid;en .jn feiten gemö^nen. 2. ©efüttert luetben muffen bie
^uingen fo oft fie fpetten, beim roenn man baö 2lnfpäppeln
nbeuümmt, batf man fiel) bie SRritie nid;t uerbtiefen laffen.

SRittlieilnngen inetben mit roillfommen fein.
Jpettn (?. 2i laufen bürg: 1. 2Bit mürben 3[;nen unter

bie|en Um|länbeii nic^t ratf;en, nod; ein 'Uar Sffieaenfittid;e in
i'ogEllt'tbe jn laffen. 2. S)er ©onnenuogel (d;inefifd;e

yiad^tigap geigt fid; in ber ftiegel nid;t alö ein fotd;er llebeU
tljcuer^ 3, ©e^^en ©te bodj bie ji'aüai'ieu tu einen befonbern
^edfäfig innerl;alb ber IBogelftiibe. ®ann uetmeiben ©ie biefe
©efal;r nnb fönnen ot;ne löebenfen bie äöeaenfittide in ben
fRattm laffen.

25üd;er= iiub .Sd;riftcnfd>au.

t)Jdu-füvn, ©.lUilitu Uci- (ütcvl'itmmamu.
yiebft 2»efd;teibnngtn bet anfietenropäifd;en (?iet. ‘JJfit •(

(5'iettnfeln in farbigem ©teinbrnd. 2kannfd;iueig, .paralb

'Utn[;n.

9(el;tfotnö <'ietfammlniig ift bie bebeiitenbfte in Deiiijd;=
laitb, bie gmeilgtöfiie bet iüelt; feit uielen 3al)ten l;at bet
‘Uefifier mit nnetntüblidiein (<-.fet gefninmelt nnb liit fid;

famtneln laffen, jo uon l)r, -fdaten a'nf ben o|tinbiid;en ' infein,
Dt. .pnl;nel in 'Ueiiegneln, 3. 'JJfoellet auf bem .fiiinalaija nnb
uielen nnbcten. 21iid; nnö ben iiiogelflnben iinfeiet ,‘^i'ic^ter

finb ilmi infolge bet i'lniegiing beö .pctnnögebetö biefeö 'Ulatteö
uiele (^lefege gngegangen. 2lni iiiel;tind;eir-U!iinfd) beftennbeter
l^lelet;itet l;at Dieiirfotn jefU einen .ltntalog feinet ©animlnng
Ijernttögegegeben, bet uielen 'Jintiirftennben roillfommen fein
mirb ®etfelbe entl;ält oie 'Uefd;teibnng bcr (?iet uon :i54(>

'tiogelarten, meld;e nad; bet neneften ©pflematif aneinanbet
geteil)t finb. Uiet 'iafeln mit 50 farbigen 2lbbilbnngen bienen
gilt (ftgängung nnb (?tläiitening beö Jerteö. giit jeben
diatiitfreniib roitb baö 23nd; eine teid;e C.nelfe bet iklel;tnng
fein, gnmal menn et j'id; bafiit intereffirt, luie mannigfaltig
bie ©eftaltnngöftaft bet yfatiit and; auf bem ©ebict bet
Oologie (©ietfniibej ift. iüir miinfd;eii .pertii Jlmtörat^
dfe^tforn in 3>*fnnft nod; eine ted;t teid;e nnb erfoIgteid;e
®nmmelt[;iiligfeit.

3u itnfenn 25iI6e.

®ie f;entige 9lbbilbnng bringt nnö eine Datl'tcllnng anö
bet l;eimifcbc« SSogelmelt; bie Sögel auf betfelben eignen fid;

groat nid;t alö .fiauögenoifen, bod; intereffiren fid; gmeifelloö
alle ‘Jfatutfteiinbe für fie.

®et roeij'je ©tord) ift allbcfannt nnb beim ißolf allbc:
liebt. ®er in glut nnb gelb nm^etj'treifenbe Söget richtet
nutet ben ©rbniftern argen ©d;aben an, beiinod; roitl eö ber
Sanbmann nimmer leiben, baj'; bet fnnbige ^äget il;m nad;^
fteltt, ineift uielmel;t baranf f|in, baff gtennb''lbebar and; uiel

fcbnblicfieö ©eroiirm uertilgt, nnb anbeterfeitö ein unentbel;tlid;er
©c^mnd bet £anbfd;aft, nad; bet DJieinnng meiter Solföfreife
fogat ein f)eiligcr Sogei ift. ÜRan ^at if;n übtigenö and; in
Solieten gehalten, 100 er j'id; alö 9llleöfreffer gut l)na, aber
jtofjer fReinlid;feit bebatf. 3n ber 3ugenb oerlebte, anögel;eilte
©törd;e roetben leidfit ga[;m nnb bilben eine gierbe für jeben
Jpof nnb

SSeiteren Solföfteifen uöUig nnbefannt etfd;eint bet
fd;roarge ©tqrcb; fiefit i^n ber Sefiid;er beö goologifd;en
©arteiiö, fo lueip et in ber fRegel gnrnid;t, baf; er einen ein=
beimifd;en Söget uor fid; ^at. ®ieö liegt barin begrnnbet,
baf; ber ©d;margftord; einerfeitö bei nnö in ©eiitfc^lanb feiten
ilt, nnbrerfeitö im ©egenfa!; gn feinen Sermanbten bie 9iäf;e
beö 2Renfd;en fd;eii meibet. ®t fiebelt fid; in anögebet;nten
einfamen Jbod;roalbnngen an nnb ^orftet bort meift eingeln,
feiten gefellig; ba er übermiegenb gtfd;frcffer ift, fo mnffeii
fid; fifc^teid;e ©eiuäffer in ber 'Jiä§e befinben. fpaltniig
in ber Soliete foU er fii^ beffet alö ber uorige eignen, gm
Serliiier goologifc^en ©arten beobad;tete id; einen ffainpf
gmifd^cn bem fefmargen iinb lueigen ©tori^, roobei bet lebiete
ben fiitgeten gog.

®er britte Sögel nnfeteö SilDeö ift bet © e i

b

cn r e i I; c t

(Ai’dea garzetta, L.), in feinem blenbeiib meifjen gebetfleib
einet ber fd;önften unter feinen Sermanbten. gn ®entfd;lanb
fommt er nur feiten uor, feine peimat ift baö ©ebiet bcr
nntern Sonan, bie Salfant;albin)el, ©übtuglanb, SBeftaj'ien

njib Ojtafrifa
^

9liif bem 3ug gebt et biö nad; gnnetaftifa.
oeine Sriitpläbe bilben auögebebnte ©iiinpfe nnö 9.Rotä|'te

mit biden 9fot;tmalbnngen. ®r get;ört gn ben giert id;flen aller

Kcibet nnb ift bet;enber nnb Iebl;aftet alö alte Setmanbten.
ijt fet;r gefellig, brütet in gtofgen Äolonien mit ©eineö=

gleid;en nnb anbeten Sögeln, ©eine 9iat;tung beftel;t bdupt-
fiid;lid; anö fleinen gifd;en, bod; and; anberein fleinem 'üßaffet;

gett;ier. gn goologifct;en ©arten |'ief;t man it)n nid;t feiten

nnb er bilbet einen l;crtlicben ©dbnuid bet groften ©telguogeU
ooticren. jt. gf.

—

—

aJeraiitwortlicb fiit bie fKH in SSerlin; für ben Miueigcntbeil : EreuB’fdie SBcrlagäluiclibaiibtuiis in TOngbetmtfl.^Aerlafl ber Sreufe fifien -berlag^bucblianblung in DJtagbcburg. — $riitl Bon Sliigiift ^lopfer in lönrg b. W.
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'SeftcUiingEii bmc^ jtit find)l)aulilniig, 6 e r d U § Q e 9 C b e 11 DOU 'ilnjeigeii iBcvbeii für bie Sgeipaltcne

jorotE jEbt >)oflonHttlt (untEV Dir. 2688). n 'ik „„i 'liEtitäEilE mit 20 'Pfg. bEre.-^iiEt imb !8 e=

i)jVEiä oiEvlEliär^vUd; l 'Dtart 50 ipfg. UP* Ä(U?l XVllp* ftettmigEn in bsr ®rEU§’fd)£n öetlngBbndj-

SIÖöb^Enttic^ EiiiE gilt itUiftvirlE ÜlmmiiEr. t’Eitung; 6trlin, fiEUEaUinnctUtngt 81. bnitbltmg in Jflagbebutg EUtgEgengEiiommEn.

Hv. 20. 2tta^bcbuvg, 6cn \8. ZHat
^ 899 . XXVIII. 3abi*a.

Der f4)nurrbärtige ^perlinQ (Fringiiia lepidoptera).

'23evtd)t eines 9(6onnenten tu SranSDaat (0übafrifa).

ejugnel^menb auf 5lrtife( „f^^vemblänbifi^e fytnfen" in ber ©efieberten SBelt 1898 t^eUe id) 3^nen

f5^oigenbe§ au§ meinem Siagebuc^ über ben fdiniirrbciitigen Sperling (Fringiiia lepidoptera) mit:

(5§ mar im Oftober 1898, al§ ic^ biefe fc^önen ®ögel äiim erften Wal fa^, am ipienaaiävioer,

ungefähr Dierjig englifi^e Weilen nörblict) non ^Pretoria. Oie iBögel trieben fid; in einem Sd^roarm oon

20 bis 30 Sind auf einer grofien anSgefa^renen offenen äBalbflädje am Soben 91ol)rnng fnd)enb l)einm

nnb flogen bei meinem ifommen auf einen niebrigen Oornenbnf^, ber auf ber offnen §läc^e ftonb. (5m

erften Slugenblid '^ielt ic^ bie ÜSögel für Fringiiia angoleusis. Schnell präparirte ici^ einige ©tödc^en mit

33ogelleim; nad^bem id; mid) oorfidjtig nad; bem Oornenbnfdj begeben Ijatte, mürben bie Seimrnt^en oben

auf ben ®nfd^ gefteHt. Oie 23ögel, bie alle rcieber anf ben Soben geflogen maren, umging i(^ im meiten

33ogen nnb jagte fie nun auf, nnb rid^tig flogen alle nai^ bem iönfd^ mit ben fieimrntl)en. Op- ©rfolg

mar günftig; elf ©tüd maren gefangen. illad)bem fie alle gefcinbert nnb in einem ^iftenfäfig nnter=

gebrad^t maren, fonntc ii^ biefelben als Fringiiia lepidoptera feftftetlen. 2lm folgenben Oag fing idj nodj

jmei ©tüd.

3llS f^utter gab id^ ben 23ögeln fein gefd^rotenen WaiS nnb ©raSfamen, mmS beibeS fofort genommen

mürbe. iUefter oon ben illögeln fanb id) in Wenge auf Oornbüfc^en, bie niemals l)ö^ev alS 6 f^nfi 00m

Söoben. Oie iTcefter finb anS feinen ©räferrifpen gefertigt oon plattlänglidjer g^orm mit feitlidj fd;räg=

geftelltem ©influglod;, baS innere ift mit 0|ier- nnb ipflanäenmolle anSgepotftert. Oa eS anfip Slrupeit

mar, fanb id) bie Diefter leer, bod) maren alte gut erlialten nnb mürben oon ben iöögeln alS tod)laf)tcitte

benn^t. ^d) benfe mir, bofi bie alten 23ögel bei jeber Srnt ein neneS Uleft erridt)ten nnb ben ^ung®*'

33au als ©rbt^eil überlaffen, benn bie iJlefter, bie ic^ beS 5lbenbS mit einer Saterne nnterfndjte, beherbergten

gemöljnlidh oier biS fünf iltögeld)en. Oie iJlefter nnbefdl)äbigt auS ben Oornbüfdjeu jn fammeln, ober bie

Sögel in ben Uteftern 511 fangen, mar unmöglid), benn bie Oornen finb fo fein nnb fdjarf, baj) fie meine

^anbe nid)t unerheblich nerle^ten.

Son ben breijel)n gefangenen Sögeln ^aht ich ^ardhen für meine Soliere behalten, meldje fid)

in fehl’ furjer eingemöhnten nnb nun feit f^ebrnar mit Driften begonnen leiber nod) niiht mit

günftigem ©rfolg. ©in llteft mnrbe burch Wcinfe jeiftört nnb eine anbere Srut burcl) eine lllad)tjd)lange,

raeldhe meine Soliere gerannte beraubt ho^en mu^, benn eS oerfdhmanben oon 3^’^ 511 ßf'lji^ögel nnb

idh fonnte nicht feftftetlen, mohin bie Ohiere famen, bis iih eines SlbenbS im Warj bnrdh ein fürchtevlidjeS

©efdhrei in ber Soliere oeranlafjt mnrbe, mit Sidjt bie Sögel jn befichtigen nnb gn meinem nicht geringen

©chreden eine braune ©djlange in ben 3t^fiS^tt fat), meld)e einS meiner ©d)nnrrbärtd)en nmvingelt h^f^F

Oie Schlange mar gut einen Weter lang nnb hod® Sögeldjen bereits getöbtet, meSljalb id) nun fdjnell

entfchloffen auch baS Uteptil bnrd) einen ©d)nf) in’S 3®"ffdS beförbevte.
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©eit einiger „^eit ttn'iteu bie ^ögel mit befievem (Erfolg, menigftenä bat ein jmei »ob
baä nnbeie f^av brütet in einer Ä'onferüenbncbfe. non ber ©cblange erbrofjette ©d}nurrbärtcben mar
ein fDinnndjen, baä lebige SLBeibdjen (ebt in febr üertranticben ^^erbättniffen mit einem 2Jiänn^en ©ranataftritb.

©djnnrrbdrtdfen i[t in feinem ganzen SBefen ein edjter ©perting, fred; unb brutal, aber für eine

'lioliere ein lieber unb banfbarer ilogel.

©el;r intereffant ift e§, menn bie (ffatten jum y'ieft ober jnr l^arnng loden. ®ie ä^ögel mad;en ficb

fteif, jieljen ben jl'opf ein, bie 3lugen loerben ball> gefdjloffen unb ber rechte auggebreitet unb
in jitternber Seiuegiing gehalten, babei loden bie lllögel fein „tri tri tri".

®er @efang ift unbebeutenb unb ber gemöhnliche 9luf befteht aug „tri fchip fh'P fhap"-
®ag ^'i ift IHxll mm im ©urdjmeffer, bie ©pilje bräunlichroeiff, bag ftumpfe @nbe braun

geflammt unb geftedt nad} ber ©pil^e jn oerlaufenb. ®ag ^agcabfleib ift grau, bie ©t^uppen^eichnung

auf bem Äopf unb ber fdhioar^e löart fehlen gänjli^. ®ie fchirarjen ©chafte in ©chioanj- unb f^lügelfebern

finb nidft fo fdjarf gezeichnet loie bei ben alten ^-Bögeln.

®ie 3^ögel fd^einen nur in bem fogenannten IBufd) ober Sagerfelb fich oufjuhalten, benn in höh**^

gelegenen l'nnbftreden Ija^f id) fie nie gefehen. 3llg iRahrung gebe id; ihnen ofrifanifche .^irfe, Äanarien=

famen, gefdfiotenen ÜÄoig unb alle ©orten @räfer mit ©amen, hia unb raieber fleine IRegen^

loürmer nebft 3!:ermiten.

ie in 9^r. 51 ber „@efieberten 2öelt", 1897
,

enthaltene furje, aber intereffante 3lbhanblnng

über „Segabte ©raupapageien" neranlafft mich, einige Beobachtungen über biefeg

©prache gu bringen. 2Benn ich audj oon ber Sinnahme roeit entfernt bin, noch nie ©ageraefeneg 311 be-

richten, fo glaube idh hoch ooraugfe^en ju bürfen, ba^ jeber roirflidje i^apageienfreunb üliittheiiungen über bie

2:atente einer geiftig fo ho<h fteh^nben Bogelart immer roieber mit Vergnügen lieft — roenigfteng mir geht

eg fo
—

;
id; bin auch ber Slnficht, baff ein reger Slteinunggaugtaufch jeber Siebhaberei nur förberlid;

Boraugfdjiden mu^ ich, ba^ ich öon jeher Siebhaberin oon iffapageien mar, fonbern im @egen=

theil trol^ meiner großen i^affion für bie Bogelmelt im Slügemeinen big oor einigen fahren nie recht be=

greifen tonnte, ba| fo oiele Bogelmirthe fich «roig freifchenben, „fatfchen" unb ftetg biffigen Böget

halten mochten, .^atte ich hoch niemalg ©elegenheit gehabt, einen ifjapagei fennen 311 lernen, ber meber

freifdhte, noch ©chnobelhiebe augtheitte! ©chon alg oier3ehnjährigeg ÜDSüb^en mar ich 8*^** '^at oon fo=

genannten fiiiger3ahmen Iffapageien fürchterlich gebiffen morben, obgleich id; ben Bögeln garnichtg 311 Seibe

gethan hatte. ®ag erfte üitai hanbelte eg fich am einen lleinen gelbhaubigen Äafabu, ben ich, bamalg

fchon eine leibenfchaftliche Bogelfreunbin, in i^flege 311 nehmen mich oon Befannten Überreben lie^, ba ber

Bogel, mahrfcheinli^ in f^^olge unrichtiger ^-ütterung, fchmer magenfrant mar. ®iefer ifßapagei mar gegen

.^ebermann, auch 9^9^^ ^rembe, äu^erft liebengmürbig, fchien garnichtg 00m Beiden 3U miffen, unb lie^

fich ftreidjeln unb hätfcheln, mie ein jungeg ^tü^chen. Wit .fpülfe einiger tüd;tiger ornithologif^er SSerte

gelang eg mir tro^ meineg ültangetg an (Erfahrung, 3umal in ber ifSapageienpflege, ben franfen ilafabu

mieber hei’3ufteHen. Bach fnapp oier3ehn Sagen mar er mieber bei gutem Slppetit, feine Berbauung mar

in Orbnnng, unb fein anfänglich ftruppigeg ©efieber lag mieber glatt am Körper an. Sro^bem aüe meine

fyamilienangehörigen ben ftetg äufferft liebengmürbigen Bogel ftreichelten unb liebtoften, hatte ich bigher nie

gemagt, ihn 31t berühren. Sllg er aber einmal aug freien ©tüden an meinem ^leib empor3uflettern begann

— er hatte ftetg freien f^lug im 3ionner — lie^ ich ihn gemähren, hielt ihm auch ^ie «^anb hin, um ihm

entgegen3ufommen. .3^ faüie meine f^-reunblichfeit fcfineU genug bereuen! — itaum hatte ber tüdif^e

Bogel fid; auf meine .^anb feftgefeht, alg er mich auch fchon mit folcher ©emolt in ben 3 ei9efin9 ei' ^iß>

ba^ bag Blut floff. .^ch trug bag unartige bogl;afte Shier, bag meine @üte fo fchlecht oergolten hatte,

am gleidjen Sage 311 feinem Befi^er 3urüd unb rnottte nichtg mehr oon ißapageien miffen.

©tma ein halbeg ^ahr fpäter mar ich mit meiner SButter 3U Befuch bei Befannten, bie einen unge=

mein 3ahmen, gutfprechenben ©raupapagei befaffen, oon bem id; mich aber ftetg in achtbarer ©ntfernnng

hielt. Sin biefem Sag nun befanb ich ntich 3ufäHig mit bem ijßapagei allein im ßinmier, alg eg biefem

gelang, burdh bie ©itterftäbe feineg ^äfigg hinburch ein all3u nah befinblicheg ©chächteldhen mit ipho§Phav=

3Ünbhöl3ern 311 erhafchen. ©rfdhredt trat id; an ben Ääfig heran, unb alg ber Bogel baraufhin bie ©chacd;tet

fallen liefe, öffnete i4 ^a ber ^äfig feine ©chublabe befafe, bag Shürchen unb modte behutfam bie giftigen

©treid;höl3er entfernen; bag SBitleib mit bem gefahrbeten Shier liefe mich bie fonft beobad;tete Borfid;t

einen Slugenblid oergeffen. Sluch biegmal mürbe mir meine ©uther3igfeit fchled;t gelohnt, benn fomie idh

bie .^anb in ben 5läfig gebracht hatte, fchofe ber i^apagei oon feiner ©tange herab, mie ein ©töfeer barauf

log unb oerfe^te mir einen fo furchtbaren ©d;nabelhieb, bafe ich einem ©chmer3englaut meine blutenbe

.^anb 3urüd3og. — SBar eg nach foldhen ©rfahrungen 311 oermunbern, bafe id; fortan jebem ijSapagei aug

bem Sßege ging? — ^ch glaube faum. Sa ich überbieg nodh bag 3meifelhafte Bergnügen hatte, im Sauf

ber .^ahre bei einigen meiner Bachbaren mährenb ber marinen
.3ahre§ 3

e't, mo man bie Seafter offen läfet.

€trr>a$ über begabte (Braupapageien.
Sou f^vau Ct. ©iegmunb.

fein fann.



X>te gefieberte 3!Belt. SBod^eitfd^vift für ^iogellleb^aber, >>”'> =f?äiiblev. 1 55

üou fviU) bis Jpät f^apageieu fveifc^en gu l;öven, \o bemäd;tigte fic^ meiner metjv nnb met)v bie Uebevjeiigiing,

bafe bev liebe @ott biefe 5tobolbe bev ^'ogetmelt mtv in feinem ^orn evfd;nffen ^aben fönnte! • •

3llä mir nad; ^alfven ab nnb jn einmal ein ©ittid; inä ^^'»auä gebradjt imivbe, halb al§ ffBatient,

halb alä oovübevge^enber Äoftgänger, ba pflegte id; bie faibenpvädjtigen, langfdjmänjigen Xvopenfinbev

gemiffentfaft, aber' nur aiiä ffjflid)tgefnl)l, nid;t auä i'iebl^aberei; beljalten ober gar aufdjaffen modele idf

feinen ber meiner 3lnfid;t nad; tndifd^en l^öget.
c ^ o

‘^m ^abv 1893 mar id) bei einer befrennbeten gamilie in 2Bie§baben roal)renb mehrerer Jtage jn

SPefnd). ®ie feingebilbeten, liebcnSmnrbigen i?eute, fammtUd) Jfiievfrennbe, Ifielten in il^rem ‘iBolfnjimmer

einen gelernten ©impel nnb einen fe^r nie! fprec^enben ©ranpapagei
;

eine grofee beutfd;e ®oggentjunbm

l^atten fie menige 2;age oorfier non mir übernommen, ©ineä jtagä faff ic^ lefenb in biefem 2Bo|njimmer;

id) l^atte mid) mit

meinem 23nd) in ben

erferartigen fyenfter;

anäbau jnrnd:

ge3ogen, fobaff ber

'^^apagei mid^ ni^t

feilen fonnte, bie

®oggen'^ünbin

„i^^ertlia" lag auf

einem it)r angeroiefe=

nen 2:eppi^. ®a
plö^lid^ fängt „Sora"

(fo t|ie^ ber @rane),

bie fonft nie ben

©d^nabel öffnete,

roenn fie fid) mit mir

allein fal), gu fpredien

an. ®er grofee frembe

.^nnb mochte it)re

Diengierbe erregt unb

i^r ben ®imf(^ na^e

gelegt liaben, fic^ ben=

felben au§ ber 9idl)e

gu befeljen. Saiit unb

befelilenb fc^allt e§

nun Don bem Ääfig

Ijer: „^omm’ lier,

fomm’ ^er, fomm’

l^er!" @el)orfam er=

^ebt fic^ bie ^ünbin

unb fielft, unfid^er,

raolier ber 9iuf ge=

fommen, fragenb nad^

mir l)in. iDa ruft

„Sora" roieber:

„Äomm’ ^er!" unb

ba id^ ©eraä^rung

nide, fo fcEireitet

„^erf^a" roürbeooQ

gu bem Ißapagei l)in.

®em aber mag fein

SKageftöcf roieber leib

. I K'V

(grniicr Stciiifdimn^fr (Saxicola oenanthe, L.)\ aBeit)d;cn, flleft, @t

unb ^sugeubfleib.

roerben, al§ er ba§

impofante 3:l)ier auf

fid; gufommen fielet,

unb al§ „^ert^"

fid) erroartunggooU

Dor i^n liinpflangt,

roirb er oor 5lngft

unb ©d^redten lang

unb bünu unb, gleid)=

fam auf ben 3*^^”

ftelienb, fd)reit er oer=

groeifelt, faft roeiner=

lic^: „^ufc^ ®id),

fufd^ ®id^, lufd)

®ic^!"

Sßieberum ge=

l)orcl)t bie ®ogge

unb na^bem fie fic^

langau§geftrecft oor

bem 5täfig nieber=

gelaffen, fe^t fi(^ ber

^ogel be^aglit^ rcie^

ber auf ber ©lange

gurei^t unb lä^t ein

gufriebeueg

,,©0
'
0 =0'-o!" oer=

nel)men, bem man ben

©eufger ber ©rlei(^te=

rung angul)ören oer=

meint.©taunenbl)atte

id) ben Vorgang mit=

angeliört; t)ätte mir

irgenb ^emanb bie

©ad^e ergälilt, id^

mürbe i'^m nic^t ge=

glaubt '^aben.

©in roeiterer

fd^lagenber 23eroei§

für ba§ 33erftänbni^

biefeS ißapageiä, ber

am folgenben Xag

fid) geigte, fe^te mid)

faum in ©rftaunen. 2ßir fa^en beim grüliftücf, oon bem „Sora" geroö^nlic^ i^ren Htntlieil m ©eftalt

einiger in Kaffee getaufter ©emmelftücfc^en gu erhalten pflegte; bieSmal Ratten mir, m einen mter^eflanten

©efprdc^Sftoff oertieft, noc§ nicht baran gebacht, ben «ogel gu füttern. „Sorc^en" fah bahei^ bte

iJiotbroenbigfeit ein, un§ baran gu erinnern. gJHt gebdmpfter ©timme fagte fie: „Sora roiU Jagee

haben". — Uliemanb achtete auf fie, baher begann fie nadh einer SBeile con bleuem „Sora roiU Äaffee

haben!" 3dh hätte gern ihrem SGBunfche entfprochen, rou^te aber nicht, roie ich g-rühftüd guredhtmadhen

oUte, fanb au^ feine ©elegenheit, ba§ ©efprdch gu unterbrechen. 9iun fanb ber iBogel e§ an ber 3eit,

ftdrfere 3ftegifter gu giehen unb mit oeruehmlicher ©timme rief er: „Sora hat noch feinen Kaffee befommen!

®a§ roirfte; fofort ftanb ber ©ohn beä ^laiifeS auf, um „Sorchen" gu bebienen, unb al§ biefe behoglt^

fchmaufenb, oor ihrem 2:eller faff, meinte fie einmal über ba§ anbere banfbar: „Sora hat 5?affee befommen
,

ober „ba§ fcbmecft fd)ön!" — ®afe biefer l^apagei mir gefiel, mar mol nicht gu nerrounberu, ui^ ich

mürbe mein ^orurtheil bei ©eite fe^enb, oieUeicht fchon bamal§ mir einen fingen, reid)begabten ^ogel
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n,.h in'il;',n
'»it einem i^apaqet ju t)evfud;eu,mib jo bejtc Ite id; benn bei einei gvo[3en .^ambuvgei- -^^-ivma einen jungen, ober affiimatifirlen ©raunapagei

5'ogel tvaf gejnnb nnb munter ein, mar aber meber jung, nod; jal)in, unb ba er in einigen monaUn
nii^^t eininat ben tod)iiabel öffnete fo uerfaufte id; il;u mieber iiiib fc^affle mir crft eine iJtotbbug-3tmajone
halb baiaiif and; nodj eine iJiotf)ftirn=5(majone an. Söeibe mnrben grofjartige SpreAer; bie erftere mar ein

»on ^eU gu „Seit, bie letztere fc^rie niemalg, mar aber ein
lurfijdjei bijfigei -v'oqel, nor bem man fortmä^renb auf ber .f^iit fein mufjte. ®a ai4 biefe beiben iBapageien
midj iiidft gauj befriebigteu, fo gab id; fie ebeufaltg mieber meg unb faufte bei jRejfet in ^mnLra
einen jungen aftlimatifirten ©raupapagei, ben idj, ba ic^ fe^r mit itfin jufriiben mar, enbgüttig bebielt unb
ber mir nun um feinen ^4>rei§ me^r feil ift.

' a a ;

•r.
.f

ber ©raue getauft, ift ber ßiebling ber ganzen f^amilie gemorben, bat aber
iljieifeitg ngeutlidj nur niidj in § .^ei'3 gefdjloffen, ba i^rem fdjiiditernen ©Ijarafter ba§ herbere, baftige
iVefen uieiuer 2tngeborigen nidjt 3iifagt. 9ln mir ^dngt fie mit gröfjter Biebe, unb ma^r^aft rü^renb finb
bie 43emeife iljrer Bart idjfeit, raenu fie mic^ etma einen Jag lang nic^t gefe^en ^at. Ja lärmt unb tobt

S^iiaeln unb ruft fo lange: „©uten Jag", ober ,Mama“
^^öpfdjen an meine äi^ange, fälfrt füffenb mit i^rem

todfimbel nba- mein ©efidjt unb fluftert ade möglichen äBorte fofenb in mein O^r, roie „©cbab gute
gute Bora, 2Rania, guter ^;unb, gute Äa^e u. a.'' ®enn ic^ ^orgeng in’g Simmer trete, unb fie üer=
nimmt meine ©timme fo ruft fie augenblicflic^ „©uten Jag, Wlama, guten Jag", Sora"; erblicft fie meinen
JJdann, fo Jagt fte „©uten Jag, ijßapa", roätjrenb fie mein Jö^terdjen ftetg mit i^rem jTfamen „Olga"
beguifft. IHuft B^manb tm .^-iaiig eine anbre ijßerfon, fo antmortet „Sora" ftetg mit „Sa"; tritt eine
frembe ijßerfon in g Bnnmer, fo fogt ber 5ßogel Iföfli^ „©uten Jag".

r

^erauggefunben fiabe, ba^ alle «Papageien oiel lieber oben auf i^rem Mfig, alg in bem^
«vT. 'ST' Ääfig angefc^afft, auf bem fid; aufjer^alb noc| eine ©ifeftange

bejinbet, bije lelBere ift ber Sieblinggaufent^alt beg ©rauen, .^ier fann er fidj ftunbenlang mit fidi
fdber unterhalten mag fid; ungemein brodig anhört, «ßalb ruft er „Sora, mie fpricht ber Junb? ©aa’
fdjoit^Sori, tote fpridjt er? - 2ßau, mau! - ©o ift’g fchon. Unb bie ^al^, Sora, mie fpi4 t bie W?2JJiau. ®a iftg brao, Sori, fo ift’g fi^ön!" — Jann mieber fpricht er mit ben .hunben, einigen
grofeen, beutf^en Joggen, bie im .giaug gehalten merben. tommt ihm eineg ber Jhiere 311 nahe, fo fcbreit
er fofort:

,
£ijdj ^adag, fufch Seba, fufdj, leg’ bich, ruhig!" — 2)?ad;t eineg berfelben ben «ßerfuch,

etmag üom Jif^ 311 ftehlen, fo ruft Sora laut: „!pfui, aber, aber, mag ift bag!" ßier unb ba paffirt eg
bem oogel and;, baff er oon einem .^unb iimgemorfcn mirb; ba fdjreit er, fomie er mieber auf bie fVüfte
gefommen, laut unb unmidig: „ipfui, fuf^, «padag, leg’ bich, nihig"! (©chU folgt.)

€uglifc^)e PogelUeb^aberel
Sou atlbcrt Dtettlch.

^ (gortfepung).

^d) fann bie MJfeneintheilung einer größeren englifcben 2lueftedung nicht alg nodftänbig befcfirieben^ anfehen, ohne fpe3ied auf 3mei Umftänbe htn3un:)eifen, bie im Sauf ber Beit burchaug nöthig gemorben
fut^b unb bie fur beutfche Sefer einigeg Bntereffe haben bürften. Bnniitten ber ©eftion Svemblänbcr befinbet
pch eine Ä'laffe für Jompfaffen unb eine für ©tigli^e! Jieg finb feine „©roten", fonbern einfach
©uropaer, bie maffenhaft iinportirt merben unb fo gro^ unb farbenbunt finb, baü fie unfere einöeimifdben
gau3 in ben ©(Ratten fteden.

^ ^ j

2Bo fontinentale «Slut= unb JJtelfinfen mit fonfurriren, ba fommen bie tleinen B^fulaner nicht mit
unb fie muffen beä^alb baburc^ befd^iU^t merben, bafj für uUe Sluäläubev biefer jmei 2lvteu befonbeve Äiuffen
auf^efteüt meiben, mo fie auf ebenfo merttiüolle greife prämirt merben, ohne bie üerbienftlicben britifcben
?lrtgenoffen 311 benadjtheiligen.

Slnbere Slrten non Stufen, bie mir »iel fdjöner iinportirt in ^ai‘3er IBauerihen faufen fönnen, alg bie
hier gefangenen, finb Dorerft nod) in ber britifdhen ©eftion 3uläffig, aber bie ©erainne unter ben Seifig^
^lachäpnf^, 23u^finf= unb fog. .^ernbeifeer-'Siebhabern finb meifteng auf ruffifchen ober beutfdöen Urfpruna
3urflcfführbar.

tr ü

Ji^o^bem finb biefe klaffen für ben «ßefchauer fel)r intereffant, benn eg finben fich barin oieler
.^erren Sauber nertreten. Jie 3mei ©pe3ialfla(fen haben meift nur ruffifihe 33 lut= unb Jiftelfinfen auf=
3umeifen, benn bereu ©röfje unb Sarbe erreichen felbft bie beften beutfien nicht, obgleidb bie Seüteren
fd)on bie ©nglänber unftreitig übertreffen.

Jag ©rgebnifj ber Slufftedung ber beiben ©pe3ialflaffen ift folgenbeg: bie beiben britifchen Waffen
fudeu fid) foloffal, meil fie feine diuffen 3U befürchten haben, bie frembtänbifchen Iflaffen nehmen ab^ meil
nur diuffeu 311 befürdjten finb. Jie prachtooden Jeutfchen, bie meifteng finger3ahm unb meiüfüüig finb
fi^en 3mifchen 3mei ©tühlen.

m m .5 1 /
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f)lbev mau imift fid) ju l^elfeu luiffeu! ®ie ftnvffteu ®ompfaffen iiub mclbet man in bev

Jsvembenfeftion an iinb bie itleinen t)ält man für Eilten ! Ober man jd;enft bev ‘Jinöfafle be§

.'r-)änblev8 ©lanben, bafi eä ed)te @inl)eimifd;e feien! ?inn (ieflt e§ bem fpvei§rid;tev ob, bie Uned;ten

IjevauSjnfinben nnb alä ob baä 2Bevf biefev ,*pevven nidjt fd)on fdjinev flcnng mnve, fie mnffen fid; ^iev

bagegen nevioabven, fotdje 3>ögcl jn begnnftigen, bie »ieUcid;t eine ©tiinbe bavanf ein l^albnevgeffeneS

l^iebd;en jn pfeifen anfangen, benn ba§ nevvätf) fofovt bie oevbotene yfationalität, inbem nnv bentfd;e Ü3 lnt=

finfen bavanf bveffivt loevben. 0o oiet id; meifj, l^at biä jel3t nodj ^leinev ben 23 lüd;evmavfd; angeftimmt,

nad;bem ev gefiegt tfatte, abev id; fenne menigftenä (i^'iuen, bev fdjon meifvmalä, menn and) nidjt mit

bem evften ff^veiä bebad)t mnvbe, bod) ein (^n gvoffev ©tnmpev ift, um fein (^iebnvtSlanb jn oevrattfen,

abev bev (S’igentl^ümev I)atte il^n anä einev ^tnjatfl impovtivtev bentfd)ev Dompfaffen ^evanägefudjt nnb

manfevn laffen.

Sei ©tigli^en l^aben bie f)3veilvid)tev me'^v ^Kevfmale, movan fie bie Slbftammung bev auSgef^tellten

©tnrfe benvttfeilen tonnen; 3. S. bie meiffen Sadenftveifen finb loenigev umfangveid), nnb met)v mit bem

bvannen ^ilnflug nbevt)anpt, al§ bie impovtivten Dtaffen anfmeifen.

©omit ift bie ^pvämivnng biefev jmei feljv befe^ten klaffen äu^evft fd^roievig. Die 3tid)tev roiffen im

Sovans, ba^ met)v obev roenigev Unfug feitenS bev 2ln§fteIIev getvieben mivb, bod) tompvomittivt man

fJtiemanben gevn babnvd^, baff man eine 2htmmev öffentlid^ at§ „wrong dass“ bvanbmavft. Die Seute

jie^en oov, alle€ Sevbdd)tige einfad) jn übevge^en, nnb finb bann feinen 2tevgevniffen anögefed' Dnvd) baä

immev 3nnef)menbe Sffiat^fen bev fiieb^bevei finb fie ot)net)in fd)on me^v at§ je in 2lnfpvud) genommen nnb

f)aben taglid) mit neuen ©d^mievigfeiten nnb Sevfnd^ungen 311 fämpfen.

(Sä büvfte I)iev am f]}ta^ fein, !^evnov3n^eben, baf) jebe Segünftigung bev ^onfuvventen feitenä bev

ff?veiävid)tev beinalfie nnmöglid^ gemad^t mivb. Die ^ftitgliebev febel Sovftanbeä finnen t)anptfäd^tic^ bavouf,

allen Slliäftellevn ooUftänbige (Sevei^tigfeit mibevfa^ven 311 taffen nnb bebienen fid^ jebeä Mittels, gelieime

©inoevftänbniffe naf)e3u in ben Seveic^ bev Unmöglidbfeit 311 bvängen. Die Sefid^tigung be§ ^atalogä ift

biä na cf) geti^anev ^vbeit gan3lic^ auägefd^loffen. Die fyovm, f^^avbe nnb @vöffe bev Ääfige ift je nad)

bev 2lvt bev betveffenben Älaffe möglid^ft gleid^mäffig. (S§ muff 3raav jebev SlnäfteCtev feine eigenen Mfige

liefevn, abev bie kiftenfovm ift allgemein angenommen, nnb bie beiben anbeven Sebingungen rae^feln nnv

nad^ bev (Svö^e nnb gavbe bev ^nfaffen. ^e^t I)övt man ben Sovrcuvf „©0 nnb fo f)abe ben Ääfig, nit^t

ben Sogei pvomivt", nid^t mel^v. 2llle 'iKevfmale nnb 2lb3eid^en, rcie 3. S. au^evgeroöt)nlid^e ©i^ftangen,

f^uttevDOvvic^tungen, Slnmalen eine§ ©pielnamenä roie etroa The Champion, The Wonder, Monarch u. a.

raevben untevbvüdt. ©efd^viebeneä, roie 3. S. bev Sevfaufäpveiä obev 2lmueifnngen bev ifSflege nnb f^üttevung

u. a. roivb abgenommen.

2lnf biefe SBeife ift jebev 2InI)altäpunft abgef^nitten nnb ade mi^günftigen Semevfungen unb Sev=

bäd^tigungen ebenfalls. iUtan evfiel^t ^ievanS, ba^ bie bev @etb= unb ©pe3ialpveife immev

fd)roievigev roivb.

3roei gatle roill idf) nennen, roeld^e fe^v niel 2Iuffe!^en evvegten unb roovübev bie Sogellieb^gbevroett

!^eute noc^ nic^t baS fe|te SBovt ge^övt §at. 3*^ bem evften !^aben fi^ bie ©ad)oevftanbigen i^veS 3;itet§

noUftänbig roüvbig gc3eigt, in bem 3roeiten fd^roebt bie (Sntfc^eibnng oovevft nod^.

©eit 3roei geroiffev ^v. 306 SBidiamS in i^ont^vibb im 2öälfd)lanb bie beften

englifd^en ©tigli^e auS. ©inevtei, roo ev fie anmelbet, roev i]3vei§vid^tev ift, roa§ füv eine

mag, feine ©c|auftücfe befommen immev bie pd^ften ifSveife. DieS ptte bie nielleid^t nic|t nnnatüvlpe

i^olge, ba^ bie enttäufd^ten iftebenbupev bie @^tl)eit unb felbft ben pimifd^en Uvfpvnng bev roalfd^en ©tiglit^e

in j^vage ftellten. Die if3 veiSvi(^tev ronvben 311 fRati^ ge3ogen, tonnten abev nnv ipe Uebev3eugung fnnb

geben, ba| fie ec^t unb natnvfavbig feien unb bie evroovbene 2luS3eid^nung epdidfi nevbienten. Dev Sovftanb

bev gebvuav=2ln§fteHung mad^te e§ fid) 3uv ißflid^t, einen ungeroöplid^en ©d^vitt 31t tpin, um bem fRätl)fct

auf bie ©puv 311 tommen. Slnftatt bie fünf Sfnmelbnngen alle 3nfammengefteltt 31t laffen, oevtpitten fie

bie iJlummevn fo, ba^ TRv. 3°^ SBiHiamS’ ©tamm nid^t auf einem .Ipaufen ftecfte.

Dev ifßveiSvid^tev roav afS foldfier ein fReuting, fonft abev ein roopbetanntev Saftavb3Üd)tev, fIRitglieb

bev beften Seveine unb gutev ^ennev. 2US bev Katalog enbli(^ evfdiien, roav bev gefüvcf)tete ©tamm oon

fünf ©tüct fo pvümivt; fRv. 1416 3n5*‘tev ijSveiS, fRv. 1418 SöMid^e ©vroäpnng, ‘iRv. 1421 Dvittev

ipveiS, 5Rv. 1425 (Svftev ij^veiS, iRv. 1426 Söblid)e ©vroäpnng. 2lupvbem rouvbe bemfelben 2lnSftelIev

mit einem ein3igen 2fu§[tellnng§ftüdf in bev bvitifc^en Dompfaff=J?!laffe bev evfte ijfveiS bavin unb ein ©pe3iaU

iffveiS als „beftev Sogei in bev gau3en einpimifd^en ©ettion" 3uevtannt.

SBie geroöplic^ rouvbe bev 2Sälfd)länbev mit @lüdtroünfd)en übevpuft, ba3roifd^en ftüvmten abev aud^

bie (Svtimbignngen unb f^vagen fo biveft auf ip ein: „S6ie fangen ©ie eS an, nnS jebeSmal fo bvillant

3u fd^lagen"?, ba§ fic^ 2Rv. ^bh SBiHiamS beroegen liep DRid)tevn nnb itontnvventen fotgenben 2luffd)lu^

3U geben; „3^ benu^e teine tünftlid^en obev fvemblänbifd^en iffvobntte, roie 3. S. votpn ^feffev, feine bev

oielen auSpofaunten ipvopavate, bie in ben gb<^)6tättevn angepviefen roevben. bpne nuv bie dtatuv

nad), abev fo getreu roie möglic^. beobacl)te bie roilben feinten baS gau3e pnbnvd) nnb roobon

fie leben, fammle ic§ mir Sovvatl) unb veid^e ip meinen getäfigten ipfteglingen, bie id) ootroovnpvein fd)on

forgfam auSroäpe. bearbeite nuv jnngeS, gvopS, fcl)öngeftalteteS TRatevial unb bavin pbe icl) bie evfte

2luSroap, benn bie Sögel roevben fo3ufagen oov meiner 3:piv gefangen. Diefelben ©ümereien, roeld)e bie

roilben ilRaffen in’S ^ocl)3eitStleib tommen laffen, evptten meine 3a^men aud§ unb it^ ev3ielc babiup baS

©rgebnip roepeS ©te oov fid) fepn."
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Dafj üiele .^•)övev imglaubifl beti Äopf idjuttelteu, läfn fid; benfen, beim bafj raä^veub ber ©c^neejeit
büvie lliifvaiitfameii einen beffevn (fffeft ^evüovbvinflen follen, afä (>,ai)ennepfeffei lüä^venb bev 2«anfev,
(end;let äl'eniflen ein; bodj bc[te(;t bev .^-ievr auf feiner föe^Qiiptnnq nnb bie ^^at(ad}e bfeibt, baf? ibm ni^tä
(ÄfecienlljeHifleö ^n beineifen ift. 3efjt inerben eö anbeve ?(nä[teUev and; fo mad;en unb man ift auf ben
(5-vfoIc; (fefpannt. äi^eldjev 5lvt biejer andj fein mac;, ba§ fo nieffäftig gegebene unb beftätigte Uvt^eif üer=
fdjiebenev fpreigvidjtev beiucift if)ve f^ä()igfeit nnb ^JÜLh’ivbe.

®ev jiueite ',^nü, ben id) angeben mollte, ift ber eineS ©tutfinf = ^JifdjUng5
,

roetc^er in ber Äanarien=
iünftnrb-'Ättnffe bie Ijödjfte iJtnäjeid^ming erl}ie(t; ber ©eminner be§ jmeiten i]3reifeä in biefer Maffe ert)ob

iWberfprud; unb inad^te fid) öerbiublid), ^u beroeifen, baff ber fettene Sßaftarb uon .pnfting unb ©ompfaff
abftamme unb best;alb in bie itlaffe ajiifd;linge uon eint)eiiuifd)en 5^ögeln t)ätte gefteUt mevben müffen, bann
lüären er unb bie anberen ©eiüiuner alte um eiu§ f)eraufgerücft.

3lad) üielen 33emüf)uugeu, Veratmungen, ©dfreibereicn unb .^-)in- unb .^erreifen rourbe na^ ^luei

^JJtonaten eine fd)rifttidje ©rftärung auf ben Verein§tifd; gelegt, morin ^emanb beeibigt, er maf»? «inen

.'i>nnfting=®ompfaff gezogen, nuägefteUt, uerfauft unb fei imrn fpöter mieber begegnet, unb baff er überzeugt
fei, ber betreffenbe Vaftarb märe ber non it)m ge;;üdjtete.

©nrauftfin muffte ber Vorftanb fidj entfemeiben, er mürbe in „Hufunft ben Vogel nur iu ben britifemen

Vaftarb^^llaffeu anerfennen. 9lber ber ijßreiäri^ter felbft, einige "atte Ä>nner (meine SBenigfeit) unb ein

groffer Vaftnrb^^üdfter ftimmen biefem Urtbeiläfprudj noem lange »idjt bei, beStfatb fagte id) oben: „SLUr
baben ba§ te^te V^ort barüber nod) nidjt geljört". (,3oit[e^uug folgt.)

Bcobad;tuugcu am bev freilebenben Pogelwelt
Huö ticm i^aucrlantie.
3fon 2ß. .^"lenuemann, Seb’^ev.

(®cblub).

^|m 6. ^ebruar lie^ bie tälte nach, unb nun entrcirfelte fi^ eine aufferorbentlidbe üBarme, roie feiten juoor
in biefem iKonat; geigte bod) am lo. b. 9J?., bem märmften Voge, ba§ ©Ifermometer in ber 2JJittag=

ftunbe faft 15*' R. im ©ebatten an. lleberall in ben ©orfgärten ftanben bie ©cbneeglöcfdjen in ooUer
Vlütlje, bie f^rud)tblütl)en ber öjafelftraudber liefen il)re purpurnen gäben l)erau§treten, an ben ©äd^en,
9tcfer^ unb aBiefenrninen erfd)ienen bie gelben Vlütenföpfcmen be§ ,§uflattid)§, unb am 20. fanb icb oev=

einjelt bie golbige Slütbe be§ ©ebarboefäfrauts (Picaria rauunculoides). 3a^l^'ei^e glebermäufe maren
au§ ibrem aBinterfdilafe ermat^t unb maebten furje 2Iu§flüge aug ihren gefebügten Verfteden. 91ucb bei

unferen befieberten ©ängern äußerte fid) bie ungemein milbe VBitterung in auffaHenber SBeife. Ueberaü
nernabm man ben ©efang beg ©olbammerg, oom SBalb bevüber flangen bereitg bie lieblichen aBeifeu

ber 21m fei, bie erften Bercben ftellten fid) ein unb liefen ihre gubellieber bören. Vereinjelt lie^ fid)

aud) fdbon ein 23ud)finf bören, boeb netuabm icb ben erften oollen ©cblag merfmürbigerraeife am 22. b. TI.

morgeng bei nier ©rab Äälte, naebbem über Btacbt roieber groft eingetreten mar. ©ie Vuebfinfen finb

in großen ©d)märmen raintergüber bei ung geblieben, unter ihnen audb jablreicbe aBeibdjen.

©ie ^älte ber lebten gebruarmodbe brachte ung in mehreren Biädbten 9 big 10 ©rab unter 9tull,

aber jeben ajtorgen hörte man bie © t a r e luftig pfeifen. Bto^ oor 21blauf beg aitonatg ftellte fid) 9iegen=

metter ein, bod) ging am ültorgen beg 5. Tläx^ ber Dtegen in leidbten ©ebnee über. 3*^ Bauf biefeg ©agg,
an meldbem ein febarfer atorbminb blieg, fab ich bie erfte beimgefebrte raei^e Vat^ftelje (M. alba, i.).

©ie meiften Vacbfteljen, roeiffe mie auch gelbe (M. flava, L.), febrten aber erft in ber gmeiten unb brüten

aitävjraocbe gurüd unb bl*lt*a tro§ ber bann nocbmalg eintretenben 5lälteperiobe aug. ©er 6. Üttärg

brachte ©übroinb unb an ben folgenben ©agen ftieg bie ©emperatur ftetig. ^afeln unb aBeiben mürben
non ben Vienen jeht beflogen, unb in ber Vogelmelt rourbe eg immer regfamer. Sauter unb feuriger

liefen bie flt otl) f e b 1 (h * ober fltotbbrüftchen (Sylvia rubecula, L.) ihre roecbfelnolleu ©trofen er=

tönen unb ber laute, melobifcbe ginfenf^lag mar bereitg aug jebem ©arten befauS S« nernebmen. Unter

bem recht gablreid) in unferen aBälbern nertretenen Virfroilb hörte man gu üftitte ültärg bie erften balgenben

^äbne. 2lm 17. fab ich im ©rlengebüfcb am Ufer ber Senne bag erfte fpävchen ©ebroangmeifen (Parus
caudatus, i.), meid)’ pöfche Vögel gemöbnlicb erft anfangg 21pril gurüeffommen. Vlaumeifen (P.

coeruleus, 7>.) maren bereitg im gebruar gablreidb gu feben, ^obl= unb ©anuenmeifen (P. major,
L. et ater, L.) haben ficb ben gangen aBinter über in ben ©ärten unb ©ebölgen gegeigt, ebenfo bie

© p e db t m e i
f
e (Sitta caesia, M.).

2llg id) am 18. aitävg in ber 9?tittagftunbe ein ©ebirggtbal binaufmanberte, bemertte ich bie erfte aug
bem letbargifeben aBinterguffanb erroadbte ©ibeebfe in biefem 3®^^) öie fleine braune Vergeebfe

(Lacerta montana). 2Eol eben erft aug bem ©^lummer ermaebt, frodb fie träge an bem fonnigen 2lbbange

babin. Unb alg idb barauf ein ©eljöft erreichte, fab ich einen beinigefebrten Ddotbfdjmang (Ruticilla

titys, -S.) auf bem ©adbfirft; bodb mar eg nur ein Vorläufer, beim erft gegen ©nbe beg iUtonatg, Dor=

roiegeub aber im 21pril, fehlten biefe Vögel gablreidber gurüdf.

3n ben Btacbmittaggftunben beg 18. aJtärg rourbe bie Suft rauljer unb gegen 2lbenb trat ein ©d)iiee=

roeben ein, bem om folgenben ©ag einige b^flifl* ©d)neegeftöber folgten. ,gn groffer 2lngabl ftellten fid)
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bic 'iT 0 m p f
a f f

e »ii beu (Miiiteii ein mib i^voj'je tocljiuäviue '.>U i
f

i ii f e n (Kriiigilla iiiuiiLitriiigillii, />.),

biivcl) bie Uubilbeii bev ilMtteniiiCi auf iljvev Siüctveife suv uovbifd)eii .S^eimat mifgel)nlleu, ftiidjeu übev bie

fdtucebebecftcii ',vlmeu mib evfdjieueii futlevfud;eiib au beu (Mel^öfteu uub 'Dörfevu. (viu ilaubimvtt} auei

biefigev (iicaeub l)at au biefeiu iage eiueu luiebev jiibiüävtä jiet^eubeu ©djiuavm tiBilbgäufe beobadjtet,

uub ' au beu folgeubeii 2:ageu l)at mau au fd;ueefveieu älUefeuptäfjeu vafteube 5i' i b i e augetvoffeu. Lö

mav ein ftveugev yiadjiüiutev, bev allevbiugS fdjou am 26. mit einem lebten, übevveid;eu ©d^ueefaU feine

fSerrfdiaft beeubete, uadibem ev in beu meuigeu Etagen beveitä eine l)ot)e ©d;neebecfe übev bie 33evge gelegt

in bev tfiadjt oom 2ü. 511111 21. eine ^?alte »ou faft 10" K. gebvac^t l)atte. ®ev »viit bev Sbaffev:»

am fei (Cinolus aqviaticus, II) fd;eint biefe uidjt nadftl)eilig geiuefen 511 fein; beim am 29 fal) id) uu

^Ujetbal*) ein ''|>ävdfeu futtevtvageiib me^vmalä uutev eine ^')ol5bvü(fe fliegen, luo aifo 5roeifel§ol)ue bas

tli'eft mit .^'uuaeu ftaub. ^ ^ , .

‘adi bev lebten f3Jiäv5iüod)e begannen bie © t a v roeibdfen S^iftftoffe 511m 5?aften 511 tvagen, bo^ touvben

fie evft anfangs 5lpvil emfigev bavin. ^efe^ begannen and) bie f^el)ben 5iüif(^en ben beveitS pyat^tig auS=

gefävbten iöudbfinfmnnndjen, meil ein febeS feinen iövntbe5ivf mm gegen fvembe (ginbvmglmge 511 be=

banpten fndite. ^^iften abev f^vitten fie noi^ nidft, benn bie mm folgenbe iiafffatte ^eit,

in beu Jagen beS 11. unb 12. b. ©t^neeiuelien eintvaten, unb bie biS 511111 20. öftey yiaqifvofte bvadjte,

batte einen bemmenben (Sinflii^ nic|t iiiiv auf bie @ntiüi(flimg bev 33vutgefd)üfte bev

maiidiev anbevev 9lvten. 311 9)?itte beS f»?onatS tvafen bie Äval)en unb Sollen 9lnftaUen 511m tUiften.

®ie evften fHaiidif cbm alben (Hirundo riistica, L.) tvafen in ben Jagen Dom 16. biS 18 em, bev

^ndnd om 20. 9lpvil. 9lm 24. fa^ id; bie evfte iötönc^S gvaSmürfe (Sylvia atricapilla, iv.) nat^^

bem bie anbeven l)iev Dovfommenben 9lvten beveitS 5iivüdgetet)vt maven. 3llS evfte eyfd)ien bie 3ann =

gvaSmiKfe (S. curnica, L.) ungefätiv gleic^5eitig mit bem iü5eibenlanbt)ogel (S. vufa, A) etraa

lim ben 9. b. @vaue fvHegenfd;ndppev (Miiscicapa gvisola, i.) roaien beveitS am 19. llpvtl

5nvüdgefel^vt; ben fd)ii’av5vü(figeii (M. atvicapilla, L.) ^abe it^ biStiev nod) nic^t beobaditet.

*) «cvflt. 'Vr. 24 bin- 'Belt" u. $v.

Selten ge^ialtene eint>eiwit(^e PögeL
93on 21. 3fteiitev.

(govtfetmng au§ Hx. 18).

^ft man aSUaeiiS, baS 95äv^eii 511 bemalten, fo bvinge man biefeS fammt ben jungen in einen 91a^tigal=

^ fäfiq bede benfelben vingSnm 511 unb fütteve Slmeifenpuppen unb flKe^liüuvmev. ©mb bie jungen

nad) etm mevse^n Jagen fo roeit, bafe fie felbev fynttev nehmen, fo man biefe m einen anb^

Ääfig nnb laffe baS alte i]Savd)en oon mm an allein. SBill man nnv baS fl}lannd)eii beljalten, fo ift eS

nötbig, ieben ölten 35ogel in einen befoiibevn täfig 51t t^nn nnb bie jungen 511

feblägt geraobnlic^ noc^ am gleidjen Jag, roemi nicht, fo bod; am folgenben, man muff jebod; baS ®eib^en

nod) fo lange bei ben jungen laffen, biS biefe felbft g-uttev nehmen. J)ann gebe man biefem bie^-vei^eit,

roofelbft es ficb, menn eS evft im ^nni ift, nod)iiialS mit einem anbevn 2Rannd)en pavt nnb meiftenS and)

nod)malS 3unge 5Üc^tet. flltan fann and) bie fdmmtlid)en jungen bem ^Otdnnc^en allem belaffen, ba biefeS

nicht evft nach ,Juttev 511 fncl)en bvauc^t, loivb eS feines Dev|ungevn taffen.

(£'S foimnt aUevbingS oov, bafe baS üJtdnnt^en biiv^anS niefit an bie f^atle ^evangeg, um feine

jungen 511 dfeen; bann mn| man eben oon bem gang abfteben, loenn man anbevS rem ^imgeS raiU.

aSeif) man beim f^ang fd)on, meines baS flltdnnd)en ift, fo nimmt man nnv et« S^ei

beim ohne biefe roüvbe eS ftevben. (? ©. £.)• J)ie meiften @vaSmiicfenmdnnd)en fc^hgen, inbem Jie mit

bev aie^nng 511 ben jungen fliegen, unb eS ift alfo nic^t fd)ii)ev, bieS 511 evfmnen^ J)ie nbngen jungen

fefee iiiL mit bem ?teft roiebev an i^ven ©ebnvtSovt suvitef, loofetbft fie oom 2Beib(^en aufgefuttevt loevben.

©olibe 3unge, bie buve^ ivgenb einen 3nfall il)ve beiben 9ltten nevtoven l)aben, raeyben oon anbeven m

bev atdbe befinbltcfien ©vuSmüefen fofovt aboptivt unb gvofege5ogen. tommt man um fytf^e Stmeifenpiippen

in aSevlegenfieit, lod^venb man bie gan5e gamilie im ^dfig ^at, fo fei i^n ny^t angftlid); eS gel)t an^

einige Jage mit in fHiilc^ geioeicf)tev ©eniinel, fotoie mit 5ldfeqnavf unb ü«e^tiouymevii, and) ^avtgefotteneS

Mbnevei tbut gute J)ienfte, febod) finb aimeifenpuppen immev baS 93 efte. ^n biefev .jat)veS5eit gibt ^
febon Seven, mit raetf^en bie ©vaSmürfen il)ve jungen ebenfalls fnttevn; e§,b“vf nnv ein yegnevifjey,

faltev Jag fein, fo ftnben bie 2ltten nic^t genug lebenbe fommen jebodf) lu^t mjßevlegenl)eit,

fonbevn füttevn bie jungen mit (^vbbeven obev .^eibelbeven; im Ädfig ift eS febod) beffev, biefe nnv im

du^evften 9totfifaa 511 veic^en, ba bie jungen fonft ben tdfig 50 fe^v befcf)mn^en, nnb bie ^Reinigung beS=

felben 511 oft notfiioenbig loivb. ein5elnen ©vaSmüden gebe man aber aSeveii, fo oiel fie nehmen loouen,

^''limJrÄmLrfb^ ai4 feiert felbft onfsusie^en, befonbevS loenn fie im vi^tigen 9lltey anSgey

noinmen loevben, nnb bie befte 3eit ^ievfiiv ift, loenn bie J^ielfebern onfgebvoeben nnb fogenannte |infel

haben, ba fpevren fie fe^r gut; man füttert fie ebenfadS mit fvifc^en 9lmei|enpuppen nn^ emigen^4Rel)l=

loüvmern beS JagS, anc^ mit in 3Ritd) geioeid)tev ©eniinel nnb bavtgefoc^tem (Si bavnntev. >i2mb bie jungen
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r»!« acjifbevle Wf It, .JPodjenfd^iifl für 9^ogeI(iebf;a6cv, =3“<)()tcr unb <iänbler.

jiljoii jii i\io|j, fü ipeneii )ie iiic()t iiie()r iiiib iimu ifl (]ciiöll)ii]t, )ie ein obei jiuei ^age 511 ftopfeii biä fie
jüilleii, lOüsi es» gibt, bann fpeiven fie and), »iebv gein nel;inen bie C^jiaämiicfen andj bie fleinen 9tofinen
me inan nntei- ben .U'nd;entcig mengt nnb mit bäcft; bie grofjen 3eifd;neibe man abev, ebe man fie fnttert!
^le jungen ‘’UMnndjen finb ba(b jn eifenncn, beim fie fangen fdjon nad^ jroötf biä niev^ebn 2;aQeii an xii
bid)ten, nnb man faiiii bann bie 'ii'eibdjen, fobalb fie felbft ^nttei- net;men, in f^-rei^eit feben. (^jefanglicb
luerben bie ,,^nnganfgj3ogenen feltcnei' gute ©djläger, befonbevö inenn fie feinen ^tovfdjlägev haben nnb
meiin and; bieö bei ,vad ift, fo tueiben fie nie einen iid;tigen äi^albgefang ,51t ©taube biingen, im nbrioen
lueiben fie jebod; jet;i jaljin nnb fingen fef;i fleifjig, faft bas gan.^e '(;inbnrc^, oft mitten in bei itfa'cbt,
meiin man fie 31.111 V.d;t fteüt. /

25ricfUd)c inittl)ciUmgen.

. . . .ft'anm finb bie elften 5^iid;(ingSboten nntei

nnfeien liebtidjen ©ängein in bie .f^'ieiniat jnnicf^

gefe(;vt, nnb fdjon beginnt in ben SageSjeitnngen
lüiebei baS alte Sieb non bei Unmenfd;(id;feit nnb
©lanfamfeit, bie baiin liege, fold; lieblidje @efd;öpfe
bei g-ieit)eit 311 berauben, fie in enge jläfige 311 fteden

100 fie halb ooi @ram u. a. ba^in [tiiiben. 3ÜS
einen tieinen Seitiag, nm loie oiel beffer eS nnfeie

Lieblinge in ben oeiftänbni^ooUen

^4>fIegeiS ^aben, ein raie ^o^eS 3Utei fie erieicfien,

ttieile id; 3^nen mit, ba^ ein ^D^itglieb beS ^iefigen

„©ingöögel=ÄlnbS", ^eir ^elbig, in lel^tei ©i^ung
eine ©artengvaSmüde (Sylvia hortensis) ooi=

3eigte, ioeld;e nnS aden burd; il;r prächtiges @e=
fieber unb feurigen ©d^lag auffiel. Unfer (S'rftaunen

loar fein geringes, alS unS ber betr. ^err mittt;eilte,

er habe biefelbe oor 18 .fahren alS c'podh3eitSgefchenf

erhalten. Ob rool in ber f^reiheit ein folch^r ®ogel
and; nur annähernb bieS hoh^ Filter erreid;t? .^ch

glaube faum, fonft mü^te ihre 3ahl Diel größer fein.

2lrno @arp.
(©ie haben uollfommen fRedht. ©olche Seifpiele

müffen häufiger oeröffentli^t roerben, um ben bos-

haften unb finnlofen 2lngriffen, bie gerabe je^t gegen

bie Siebhaberei gerid;tet toerben, fachgemäfj entgegen=

3nioirfen. O. S.)

:Hnfuagen un5 :Hu6funft

Don äöitSborf: 1 . Si§hei f'd) j^ber

ivalt uon angeblid;ev lleberlraguiig uon ^opageienfranfheiten

auf 9Dlenfdjen al§ „@iite" berauggeftellt; roer ben ^apaget nu§
fnuberev .^»aub tauft unb fanbev ^ätt, braucht nid;t§ ju be=

füvd)ten. Vefen ©ie über bie angeblichen Uebertragungen in

beni Irtifel be§ .^errn gl^ifdjmann nadj. 2. Sei jahnten
.fbunben mufe mau e§ Derineiben, fie mit ber |)anb an bie

©djuauje ju faffen, benn e§ )inb ja thatfädjlid) götte üorge=

fommen, baff bie fog. .^unberaiirmer auf ÜJieufdjen, jumal
Äinber, übertragen mürben; inbeffen ift bod; aud; h>ei bie

©efahr nid)t fo bebeutenb — benn fonft müßten rool un-

zählige liebcoolle Jjnnbepfleger unb an fdpoerer

Äranfheit leiben, roa§ befanntlid) nicht ber galt ift. 3. 8ori§

»on ben blauen Sergen roerben ht^i fictS im ^njeigentheil

angeboten.

.^errn Otto Süfing, stud. med.: äugen ©ie ben
beiben ÜJteifenparen für alte gälle nod) neue Ääfien 311 ben
alten; e§ tonnte fonft ber 3''fall rootleu, bafi fie Sh*^^" harten
oerlaffen unb ba§ mürbe bod) ärgerlid; fein.

iperrn 2t. Änepperger: Sieten ©ie bem Sogei einmal

fpanf an, roenn er ihn nid)t anber§ nimmt, gequetfcht; mifd;en
©ie bie ootlen Äörner mit ben gequetfchten. Slothfatt

rnthe id; ju Sonnenblumenförnern
,

bie roirb er fid;er an =

nehmen.

.fperrn granj ,^ngbaum: Onä 2tbfeilen ber ©chnabel: I

fpipe müfden ©ie oon einem ©ad;üerftänbigen oornehmen
taffen imb natürlich fel;r norfi^tig unb mit fd;arfer ©d;eere; 1

nod; beffer als lefdere eignet fid; eine 'vtc Ü« Oentifteu
|

gebraud;en, bnmit müffen ©ie bie unnatürlid;e ©pipe fcharf
abfneifen

; nach bem 2iejd;neiben müffen bie diänber gut ab=
;

gefeilt roerben. ©ie felbft müffen ben Sogei halten (mit einem
Sind; umhüllt) unb bie S^ozebur oornehmen.

.^errn .^»oefte; 1. Oie 2tntroort auf 3hre eifle ^loge
haben ©ie rool in ber ooiigen iJtnmmer gefunben. 2. 3n ben
gropen Ääfig oon ben angegebenen fUiahen fönnen ©ie je ;

einen ®dglih, .8)änfling nnb Cfiirlih, rool auch nod;
,

mehr eitiäelne d,)?ännd;en einfe(3en, roenn ©ie oiel ©traud;roerf
nnbringen, gutternäpfe an mannigfaltigen ©teilen befeftigen
unb bie @efellfd;aft gut überroachen, jeben ©törenfritb entfernen.

#

25ü(^er= unb Si^riftenfc^iau.

JV-rons Sfttäittaev, unfErfdjoilTEnbBn Keuu-
jEidjEtt tiEE ©ügEl mUfElEunrpas tu analutirdiEU
^EfJinilUUUtja-QIabEllEU. 3" Serbinbung mit furzen

2lrtbefd;reibungen unb SerbreitiingSangaben. Sear beitet

oon gran
3 2lu3inger, h^rauSgegeben 00m Serein für

Sogelfunbe in 3>m§brud.

SorliegenbeS Süchlein bietet eine fpfiematifd;e Ueberfid;t

aller Sögel iDlitteleuropaS nebjt Sefchreibungen ihres @ef,eber§,
beS 3itgenbfleib§, be§ SerbreitungSgebietS unb ber Srntzeit.
2US 9flad;fd;Iagebuch tonnen toir e§ jebem 8iebl;aber, ber in
SlOalb unb glur bie h^tmifche Sogelioelt beobad;tet, roarm
empfehlen.

#-

;Sriefit)e4>fel

i*. 776.^ ;yer3lid;ften Sauf für bie hod;intereffanten Se=
rid;te au§ ©übafrifa! gür dJUttheilnngen über Aegintha
cyanogaster, A. erytlironota unb Spermestes erythrocephala
roerben mir 3l)«En fet;r bantbar fein.

^
3u unferm 25Ube.

®aS S?eibdhen beS grauen ©teiiifd;mäöer§ (Saxicola
oenanthe, Z.) ift ein roenig fleiner alS baS 9Jiännchen, ober;

!

feitS rothgrnu, ©tirn unb 2lugenftreifen fd)mnl,dg roeifj, 3ügel
mnttjd;ronr 3 ,

Unterfeite lichtbrännlidh roftfarben, glügelfebern
röthlid; gefantet, ©chroanz röthlid; roeif;. 3nr Sriit fchreitet ba§
Särchen zroeimal im 3ahr; bie erfte pubet im Slai, bie zioeite

(Silbe 3itni, zuroeilen erft im 3nli ftatt. ®a§ 9ieft roirb in

©teinhaufen, gelfenripen, unter hol;Ie« Ufem nnb alten

©tämmen, and; in hohlen 2teften gebaut unb aroar nn§ c^nlmen, i

düurzeln unb gafern, nebft |»nren, ffioHe nnb gebern loder
geformt. ®aS @elege befteht auS fünf bis fieben roeiftlid;;

j

grünen @iern. ®ie Srutbauer beträgt breizehn ®age. ®aS
3ugenbtleib ift oberfeitS hellbraun, roftrotl; gefledt, nnterfeitS

roftgelb, bunfelbraun gepunftet ober gefd;nppt. 2lmh nach bei

erften 9Jianfer bleibt bie röthlid;e Dlüdenfarbe nnb gel;t etft

im zioeiten 3oh’^ ®i“i‘ >d>er. it. 3t.

Serniitluortlicfi für bie Scpriftleitunfl : Dr. Start tRiif) in Sertin; für ben aiiueiBcntbeil : Ereup'fclie Sßer I nflgbudjpanbl n n a in ÜMaabebnra.
Ss'erlaa ber Srenp’fcben SBerlaaäbncbüanblnna in fDiaabcbura. — $rii(t »on Sliiquft tpopfer in Söiirq 0. fW.
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füt HngelUeli^itliet^ mili -|änlilet
'Beftelhmgeii bmc^ jciit fluiftlittniilnng,

foroie jeSe J)o(lnn(lolt (uiUer 5Rr. 2688 ).

'ISvciä Dieileljä^vtic^ 1 ?Diarf 50 !(5 fg.

Sööc^eiillit^ eine gul ütiiftvirtc 8hinimer.

Jp eräug gegeben dou

Dr. iKarl 2iu^.
CHtung; öerlin, BeUeoUiBnctUrn^t 81 .

2( 11 } Eigen roeiben für bie Sgeipaltene

petitäeile mit 20 'pfg. beregnet imb Se;

fteHungcn in ber CrenVfitien öetlagsbuil)-

tianblsng inülagbebtirg entgegengenommen.

Hr. 2h Znag^ebuvg, 6en 25 . ITTai
^ 899 . XXVIII. 3 al?rg.

Hac^)tigal unö ^proffer al6 8tubent?ögeL
'üon gr. ?(njiuger.

^^eit ber längeren Dftei^e non in benen td) Sefer ber norltegenben bin, finb in ber-
felben bereits mel^rmatS feljv gebiegene 3lnffä^e über bie ©ingeinötjnung unb roeitere 35erpflegnng nnferer

beften ein^eimifc^en 'öingooget neröffenttic^t icorben, nnb eS fc^eint fomit nalje^n überftüffig, ein berartigeS,
fc^on fo oft abgel^afpetteS 3i:i^eina nodpnalS bnrc^junebinen. 2)?it ^ndfic^t auf ben [tet§ roec^fetnben, bjl.
jnnefimenben SeferlreiS unb bie 23erfd)ieben^eit ber 3lnfid;ten innertiaib ber groffen @ilbe ber ©tubenooget-
pfteger barf nnb n)irb_ inbeS eine foldje SBiebertjotnng gere^tfertigt erfd^einen; im oorliegenben f^all nmfometjr,

fie aud^ oon ^iefiger, in Dieter ^'^infidjt Don anberraeitigen ^Infd^anungen abiueic^enber 33ogetpflege nnb
@efangSberoertt)ung berid^ten initl, Don luelcfier bisher nod^ fet)r wenig in bie Oeffentlic^feit gebrnngen ift.

9*f*fltte mir nämticb, baS 2Kefenttidt)fte über bie ©ingeroöl^nung nnb 3Serpftegnng non 9tad)tigat
nnb ©piojfei, roie fie l^ier in ,3nnSbrnd unb in ©at3burg feit taugen 3ti^>-’of^nlen mit (Si'fotg gepflogen
raub, forate (SinigeS über bereu ©efang nnb bie Söeraert^ung beffetben mitjiit^eiten.

3ur leidstem Ueberfidjt ftetle id^ bie 2trtbefd^reibnngen einanber gegenüber

:
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iiögct. 5lann bie be^anbernb.e ©d^ontieit nnb ®ietfeitigfeit beffetben
tu einer SBeife gefdtiitbert tuerben, baff ber Unfnnbige bnrd) eine fott^e ©d^itbernng in ber 2lrt nnterriditet
raub, um ben 2Bert^ biefeS ©efangS ermeffen gu fönnen? i)ierauf muff teiber mit einem tltein geantraortet
raerben, benn bte euigebenbfte, geraanbtefte, luortreidifte nnb oon ^öc^fter Segeifterimg getragene ©arftetlnng

©tanbe, bieS ju erreidjen. (äS tdnn nur jum ißerftänbniff gebracht raerben, baff biefe beiben
©anger über bie §öc^fte fD'iobutationSfätjigfeit ber ©timme oerfügen, baff fie unter atten ©ingoogetn bie
größte ®iffercu3 jraifd^en bem tioc^ften unb tiefften Jon befit^en, ba^ fie biefe l^o^en nnb tiefen fttoten mit
ber gleichen SeidjHgfeit unb 2tteifterfdjaft tfeiDorbringen, raie bie oerfc^iebenen raeid; ober ^art ongef^tagenen
lautfitben, ba^ it)r @efang infofern ein ^armonifdfieS ©epräge trägt, raeit faft atte ©trofen r^ptfunifdj ab=
gevunbet jinn 3Sortvag fonunen unb bie fo Ü6evau§ üevfd^iebenen ©efangSfiguven in bev SBeife loei^feln,

ä)a^ jraifd^en benfelben eine geraiffe f^otgeric^tigfeit raat)rgenommen raerben fann
nnb ba^ ferner in bem ganzen ©efang biefer beiben ^ünftter (oorauSgefedt, baü fie normat fditagen) fein
einjiger Jon oorfommt, raetdtier ba§ @epr Derte 3̂ t.

*) Urter Süariatioiint tu »er («röfio au fpätcvev 3teUc.
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(5-ä imifi aljo bei- ®e(efleul)eit ubevlafteii bleiben, ben einen ober anbevn non biefen 3JJei[tern bev Jöne

in höven, um fid) ein Urtl^eil übev bie ed)ön^eit i^veä ©efanflä bilben tönnen. ^JJanc^e fc^öne ilejerin

inbeä, n)eld)e fid) in einem Dioinan Don einer „im (^Hpfel ber flvofeen ®ovflinbe" jingenben i]3 ^ilomele er-

jäblen lieg, bie il)ie „l;immlijdjen ilieber", iljve ,,^anbevl)aften ÜJielobien'', il)v „Älagen" unb ^„©djlndijen"

jii bem 'j^mecT jnm likften gab, nm ben 9i}erlQuf bev .^anblung etma^ mür^igev jn geftalten, büvfte nielleif^t

iognv bie Dfafe vnmp[en, menn fie [tatt bev ev^ofiten Ijimmlifdjen l'iebev u. a., bie uvrcüc^figften IJöne ^övl,

menn bev Skgel nidit einmal nad) ben siegeln unferS ^iotenfpfteml, fonbevn [ingt, mie e§ i^ii non ber

9lllmiittev Dlatnv gelepvt mnvbe. ®afi ^old;e ,,(5nttanfc^ungen" uovfommen fönnen, baoon mar id) einmal

jelbft >^euge. ®evavtige 9lnfid)ten änbern felbftvebenb an bev ©ac^e nid)t§ nnb finb nic^t ju nergleidjen

mit bem Üvt^eil folc^ev löogelgefangäfennev, roeld)e ;^mild}en guten nnb fdiled;ten Sängern 511 untevfe^eiben

nevmögen nnb meld;e je nad) it)vem @ejd}mad biejev ober jener 91rt ben tßorrang geben.

üange Aeit l)inbnrd; mnrbe ber ©projjer non ber 9ladjtigal artlid; nidjt nnterjd;ieben, jonbern ^od;)ten§

al§ Unterart ober örtlidje 9lbänbernng anerfannt. (5r[t 1795 mnrbe ber ©profjer pom 'Ib'ater 33ed;ftein

non ber 9fiad)tigal artlid; getrennt nnb mit bem lateinijd)en 9lrtnamen pliilomela getauft, ©eine 23ebentnng

alä Ijernorragenber ©änger nnb feine mefentlid^e a>erfd)iebent)eit al§ fotd;er non ber 9lac^tigol fdieint erft

in ben fed)tiger ^al)ren biefeä ^al)rbnnbert§ befonber^ gemnrbigt morben jn fein, nnb non ba an erfolgte

fein „©iegeetanf" bnrd) ben größten 5£l)eit ®entfc^lanb§ nnb OefterreidjS. ©egenmärtig fdjeint fein ©angev^-

rnbm bereits benjeniqen ber fJladftigal gn überftralflen, nnb eingelne ©proffer',,5lnbeter' geljen in ilitev

nbergroffen ®erl)errtid)nng biefeS ib'ogelS fo meit, baff fie ben ©efang ber fTfac^itigat bem ©efang beS erfkrn

gegenüber alS eine armfelige ©tnmperei begeidinen unb benjenigen beläd;eln, meld;er fic^ mit einer Jiac^tigat

begnügt, meit er eben - fein ©efangStenner ift. ©otd;en 9lnfid)ten gegenüber entl)alte ic^ mid; jeber

9lenffernng, ermähne aber bafür, bag id) mii^ alS 2tnf|änger jener alten (^ilbe befenne, metdje bie Dladjtigal

beute noch böl)er fdjä^t als ben ©proffer, nnb jmar auS fotgenben ©üinben: m t

Dlidit mit Ümed)t feljen niete ifogelfenner ben ©nvoffer alS ein ‘üRittetbing: ein 35eybtnbnngSglieb

gmifdfen ber äi'albbroffelgattnng nnb ber ©attnng ber fRot^fdjtnänje an nnb [tiit^en ijire 9lnfi(pt namentlid;

auf bie ^ilrt feineS (^kfangS, meld)er mit bemjenigen ber ©ingbroffet (Tnrdus musicus, L.) inbegng auf

bie nerfdiiebenen 5tnrnfe ober „Dinfmarfen", mie man fie aucl) gu nennen pflegt, niel 3tel)nlid)feit tfai; er

barf als eine 'üJUfcfjnng non 2d)fiUt' ©ingbroffelliebS nnb beS 9lad)tigalenfct)lagS angefel)en meiben,

inbem bie ßbarafteriftif ber beiben ©efänge im ©profferfcl)tag fidf nereinigt nnb entfpredjenb abgednbert

norfinbet ©0 mie unter ben ©ingbroffetn, ift auc^ unter ben ©proffern ein gemiffeS ^ompofitonStalent

gu JÖaiiS, aber - molflgemevft - nic^t bei aUen Sögeln gn finben. ^ft biefe (^tabe einem ©proffer eigen,

fo ermöglicht fie i^n, feinen fonft nidit fe^r tonrenreidfen ©dflag bebentenb abmec^StnngSnotter gn geftalten.

©räüner fetd bieS bnrdf fotgenbe Sßorte anSeinanber: ,,©oniet ic^ non Sac^tigaten nnb ©proffern

gehört habe, fcheint mir feftgnftelfen, bag bie Sadjtigalen, auc^ bie grögten ©efangSfünftteriniien unter itfuen,

nur feftgegliebertc ©trofen, aber in nerfc^iebener Dfei^enfotge nnb in nerfcf)iebenem 3 eitiiiag fdjlagen, je

nad) ©timmnng nnb SageSgeit, mä^renb ein guter ©proffer bie ilgn eigenen ©trofen nnb Jone berart ab=

änbert, baü non einer Dlnfeinanberfolge beftimmter Jöne fanm bie Sebe fein fann. fiantet ber ©^lag bev

Sachtigal mie eine beftimmte, nur mit nerfc^iebenen einfdialtungen nnb Sertonungen nermebte äbeife, fo

erfdjeint ber ©^lag beS ©profferS mie ein Secitatin, in meinem ber Jonbiditer bem ©änger angerorbentlnpe

fvreiheiten beS SovtragS geftattet l)at nnb non benen biefer fo auSgibigen _@ebran^ madjt, bag man bei

nerfchiebenen 2£'ieberf)olnngen beffelDen ©tüdS, je nad) ©timmnng nnb ®efüf)l norgetragen, biefeS oft gar

nicht miebererfennt, fo mnnberbar neränbert bev anSübenbe Zünftler. Ser ©inbrnrf ift natüilid) gioger, menn

anftatt ber erroarteten Jöne, Jafte nnb ©trofen gang anbeve, mir anS bemfelben Jonfd)a4 gebilbete Ser=

tönnngen erfolgen. ®arum gebe id) bem ©proffer ben Sorgng nor bev 9iad)Ugal, meit er mcl)t allein

©änger, fonbern and) Jonbic^ter ift, meit er bie i^m non Satur nertiebenen 4.öne felbftftanbig fe naep

©timmnng nerarbeitet."
. ^ ^ . c co r i. f rj;

SBieniet fol^er guten ©proffer gibt eS aber? Unb mieniel ßiebl)aber lommeii in ben Sefi^ folcber

Söget, metche fich gleich nach bem ©mpfang ober boeb menigftenS nach einigen 34«" nielfeitige

©d)täger, alS fogenannte Jonbic^ter, l)ernortt)un? Sian barf annel)inen, bag mir ein ^•unftel aUer ©proffer

als hernorragenbe ©änger gelten barf, gmei günftel ®urd)fd)nittSnögel bleiben nnb gmei

©urebfehnittsgüte nicht erreichen. f'" ®m'd)fd)nittS=©proffer nicht mehr im ©tmib, an Sielfeitigfeit

ber Jouven eine 9iachtigal gn überbieten, fo finft ber ©efangSroerth bei nieten Sogein ber 9lrt fo

tief herab, baü er für bie ßiebhaberei nicht mehr in Setracht fommt. ®in fotcher Sogei barf baiin mirf ich

als ein unfertiges SUttelbing gmifd)en Sachtigat nnb ©ingbroffet begeid)iiet merben. ®ie]er grofee ^rogentfa^

an unfertigen ©ängern fetbft fomot, atS mich i>«e befannte häufige nnb fehr merfbareJMbmei^nng ""^efang

ber nerfchiebenen OertlichfeitSvaffen, führen gn bem ©chtnf), ba^ fid) bie oben gernhmte Sieifterfchaft beS

©profferS ni^t mit jener ©tetigleit nnb in jener SoUfommenheit forterbt, mie ber ©efang anberer, fogenannter

Originat=©änger.
(Sovtfep.mg folgt.)
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IX. aF)artL'inxvaömüiiu' IMüllcrdiL'u').
bie ®ouigiQ§imicfe luill id) gfeid) bcii 'äJfönd) ober bif ©dfH)ai'3 p(atte anveifffii. ^Diefe i[t

gfiiau fo 311 fangen nnb 311 befinnbeln inie eifteve, nnb ift nod; aiiäbanernber, beanfpnidjt jebod) etniqe
beä meljy. ©efaiuiltd) finb biefe i>ögcl feljv üei*f(l)iebeii uiib uid)t fo beftdiibig u)ie bif ®ovn=

gia^inild'e, c§ foniint babei felfv niel auf bie övtlidfc Sage nnb auf bie Hingebung an. einer @egenb,
• lüo eS untei ben übiigen 'iängevn ®pe3ialitöten gibt, roivb and^ bev ©efang bei ©d^iDar3p(atten ein oiet
lüei ttfDOlIeiei fein

,
eine junge ©djiüai'3platte lernt aOeä niöglid^e au§ ben oerfd^iebenen ißogetgefängen, fie atfint

and; ba§ tfögtid^e Ö'efreifdje nnd;. ^d) batte nor .fahren eine fotdfe, bie alleä nad;mad)te, loaä fie eben
borte; ed fani ba jeben 2J?orgen nnb Ülbenb ein ©cbäfei mit feiner ^erbe oorbei, raelcber auf ben Ringern
pfiff, ba§ mar am borgen ba§ bie ©djafbefi^er, bie ©täüe 311 öffnen nnb bie ©ebafe
beranS snjaffen, am 5lbenb mieber, nm bie ©dbafe in gmpfang 311 nebmen; biefe grellen '|?fiffe lernte mein
©d;mar3plättd)en mit einer SÖraoonr, tabelloä^ mir gefiel eä jebodj nicht, beim jebeämal mitten im

3 tlicrgiililiiierfpcrliiig (Fringilla [ZonotricliiaJ pusilla, Wils., s. F. juncorum, Nutt.).

beften ©efang fam ba§ ©cböferfignal, rce§batb it^ biefen ißogel abfebafft«- naebberigen ©efi^er,
«nem SBirtt), maebte e§ inebr ©paf3; ba§ ift eben @efcbmarffac|e- 3« S^aebtigaten ober fonftigen guten
©ängern gebracht, lernt bie ©d)raar3platte jebot^ ein febr guteä Sieb, — rcenn nur feine ©patsen in ber ®a*=
rinne finb.

©ein ©dfroar3plättcben roid ich bie ©artengraSmücf

e

ober 2Belfd;e ©raSmüefe folgen taffen;
biefe bnrfte an @efang§rcertl) ben beiben erftgenannten 3iemlidb gteid; fommen; fie roirb allgemein hoch
^fdjäl^t, an oielen Orten fogar ber ©orngrasmüefe oorge3ogen. ^cb tbeile biefe ?lnfid)t allerbingl nicht.
^a\\ ^nbet fie meifteng in lidjten SBalbungen, gelbbö^ern mit oictein Unterbol3 nnb Sromberbeefen, auchm SBeijj: nnb ©t^tebborngebüfeben, häufig uueb in ©arten, menn biefelben nicht febr nnrnbig gelegen finb.
©ie 2tnf3udbt nnb i)3 flege ift bie gleite raie bei ber oorigen, nnb ihre Sebengbauer in ©efangenfdbufi ift
bei geroiffenhafter ijSflege annöbernb bie gleiche, mie bie ber oorber angeführten, ©ie rairb leiber immer
feltener; in mandjen ©egenben, roo fie fonft 3ablreicb oertreten mar, roirb fie jet^t alg ©eltenbeit angeftannt,
nnb bie Jpanptnrfacbe bafür bürfte barin 311 fneben fein, ba^ bie früher üblichen ©infaffnngen aller f^elber nnb
©arten mit ©ornen nnb anberm biebten Snfebroerf anggemer3t roerben burdb bie fortfebreitenbe ßnltnr, bie
gögel aber infolgebeffen roenig gefebü^ten Slufentbatt nnb geeignete iRiftplS^e finben. ^ier im babifdjen
Obertanb fanb idb bie ©artengragmnden febr häufig in näd^fter ?tabe ber SBobnungen, in 33ucb§banmgebüfdjen
nnb ©engelbäumen, roahrfebeintieb roeil biefe ihnen ein fe^r biebteg 3Serftecf nnb lanfebige Srutplä^e bieten.
©te faden jebod) häufig bem Dfiaub3eug, ingbefonbre ben ^a^en 3ur SBente. ^cb felbft roar 3lngen3enge

ba fic alUelkbnHnb'’%^n^
ffltni gi-lialtcneii StitOcnuöai-I«, borii iiuigcti fic im 9Iiiirt)(uB an bie @ci)ilbc'nnui bec SBcrmanbtcn, unb
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i'iiicö joldjeit J){aiibsiiflö diiev Äal,\e, iiiib imirbe biiid; ba§ nnafUidje Äveije^en bev alten äJöflel aufmerffam

i^etiindjt; nlä id; iinljev fain, foimte id) nidjtä entberfen, niib bod) inuflatteiten bie beiben Sitten immer bte

ilvone eineä etma jmei SÜteter tjol^en S3ndjäbniimd;enä; biefeä mad;te fd;manfenbe S3emec|ungen tvo^ oöUigev

SlMnbftille; nidjtsS (^inteä ntjnenb, trat id; tui^ev nnb lief; meinen !Dad;5t)unb non ber iteine, tne(d;ev fid)

fofovt unter bem S3nnmd;en poftirte nnb ©lanbtant gnb, ebenfo fdjnelt na^m id; meine boppettäufige ^linte

non ber ©d;nlter. '3)ie .Uatje atfiite luol halb, baf; fie in ber .ftlemme faf;, nnb id; ^ätte fie fofort ^ernnterr

fd;ief;en fönnen, bod; inollte id; bieä oermeiben, bo id; nid;t feben tonnte, tno fid; ba§ Steft ber

(Mvaämnrfen befanb; fie lauerte auf jeben unbeinad;ten Slugenblid, ino fie abfpringen unb flüebten tonnte,

bod; l;atle fie mein Iveuer nnb auf alle§ Utaubi^eug „firmer" SBalbmann in ben Singen. ®a icb aber fo

nid;t jum ©d;uf; fommen tonnte, rief id; ben ,^unb ab, um bie H'at^e ,511111 Slbfprung 311 neranlaffen, unb

luie id; at;nte, lief; fie nid;t lange auf fid) luarten, fie tarn unb rooUte im näd^ften ©ebüfcb 5)ecfung finden,

bod; el;e fie biefeö eneid;te, qiiittirte fie, fid; fiberfd;lagenb, bie ©prac^e meiner unfeblboren ®oppellmifigen.

®en ©d;luf;att überlief; id) meinem äBalbmann, raäbrenb id; mid) nad) bem iJteft unb beffen ^Jnbalt

umfol;. (£•§ entl;ielt oier, taum ^rcei 2:age alte .^iinge, toeld;e nod; nnoerfebrt roaren, nur ba§ iJteft mar

auf ber einen ©eite etmag uerjerrt. Shin tarnen bie alten SJögel fdbleunigft berbei, um audb ®emifeb«it

511 erlangen, ob mieber alle§ in Orbnung fei. .^ütte icb biefen Dfiäuber nicht in’ä .^enfeitg beförbert, fo

mnren it;m biefe, mie mabrfd;einlid; fd;on oiele anbere oorber, audb 511111 Opfer gefallen. — ,31mg aufge5ogene

©artengraäiiuiden lernen and; frembe Slltelobien, unb icb f'^e folcbe, öie ba§ trillern einer .§eibe=

lerd;e naebabmte. ©ie ift ein febr empfeblengrcertber ©tiibenooget, unb and; nid;t ftbraieriger 511 batten

mie alle übrigen @ra§müden.

311111 ©d;liife mitt icb t;ier and; nod; bie Älappergraämücfe ober ba§ SJtü Her eben ermübnen, ba icb

Slit fd;on al§ Änabe mit 33orliebe gebalten habe. 3n meiner ^eimatb in S3apern finbet man faft in jebein

©arten ein ifiardben, unb fie niften mit SSorliebe in re^t biebten Oornengebüfeben. (5§ ift mm bei un§ 511 .^au§

bie ©Ute eingefübrt, bie ®artenbäu§d;en mit einer Slrt Oornen Übermutbern 511 taffen, bie ein gan5 biebteS Oacb

bilben, ®ort binein, in biefe§ Oidiebt, bauen bie Ätappergragmüden mit Ißorliebe ihre 5llefter. Oie S3e=

banblimg biefer Slrt ift bie gleid;e mie bei ben übrigen ©raSmüdenarten. Oer ©efang bört ficb recht nett an,

febod; unter anberen lauten ©äiigern oerfebminbet er, unb e§ fommt bann nur no^ ba§ „Älapp, flapp" 5ur

©eltiing. ©ie ift im £äfig nicht fo aitSbaiiernb mie bie ©artengraSmüde, jebo^ bei aufmerffamer if3flege

ift fie einige 3abre 511 erl;alten, menigftens mar bie§ bei ben meinigen ber galt, ©inige ßiebbaber fagen,

baf; fie alle anberen ©raämüden gefanglit^ an melobifd;en, abmecbfelnben Sönen übertreffe, ich fann febod;

biefer Stnficbt nid;t beiftimmen. Oie jungen finb unfebmer aiif5U5ieben, jeboeb barf man nicht 511 fpät

fommen, um fie au§5unel;men, beim fie geben fet;r früh au§ bem ilteft. ©obatb man ficb bemfelben nähert,-

finb fie mit einem 3tud ade im Oornenbidid;t oerfebmunben. Slufgefüttert merben fie mit frifeben Slmeifen=

puppen, in SOSilcb geraeid;ter ©eminel, auch bartgefoebtem .^übnerei unb ÜJfeblmürmern. S3eren lieben fie

ebenfalls febr, mie bie übrigen ©raSmüdenarten. Oie Sllten fängt man im fyrübfabr im ©dblaggärnden,

melcbeS man auf baS betreffenbe ©ebüf^, mo fie fid; aufbalten, ftetlt, unb mit einem Sfffeblmurm beföbert.

3n S3 ai;ern b«ifel 2lrt im S3olf§munb einfach .^edf^niaber.

meiner Pogelftube.
23ou .g) ermann ßaSpavt.

Hacbbem bie in meiner 33ogelftube beenbet ift, prangt fie 5 . 3 . (Slnfang SD^ai) im feb^nften

grüblingSfcbnmd unb bci'i'dcb^*'' SL'Ogelgefang erfüllt ben IRaum.

Oer äßinter bat mir '-Berlufte an S^ögeln faum gebraut, nur an eiii 5elnen if3flan 5
en, inbem itb einige

©pbeuftöde biird; frifebe ergän 5en mufete. Oie beiben ©pbeumänbe gebeiben herrlich unb 5ieben fit; fe^t

bis an bie Oede ber iBogelftube hinauf. Oaf; ich feine 2>erlufte an iBögeln batte, febreibe ich meinem

©pringbrunnen 511 ,
ber ben gan5en SBinter über in ^bädsfeit raar, unb fomit febr 5111

- SSerbefferimg ber

ßuft beitrug, unb bann and;, meil beftänbig frifebeS SBaffer 511111 Orinfen unb S3aben oorbanben mar. OaS

©pringbrunnenbaffin ift gaii5 mit groffen Oiifffteinen umgeben unb auf lebtereii befinben fid; gro^e ipiatten

frifeben SßalbmofeS, maS bem @an5en ein feboneS SluSfeben oerleibt.

©eit langer 3 eit habe ich mieber bie echten Sßei|tannen5meige befommen, momit bie übrigen Sßänbe

aiiSgefcblagen finb. Sliicb finb bie ^enfter je^t aiiS ber ©tiibe entfernt, unb ber S3lid fäUt burd; baS

Orabtfenfter, baS gan5 engmafd)ig ift, unb fomit baS ©inbringen oon SiJfäufen unb fonftigem Unge 5 iefer

oerbinbert, auf baS ©rüne im ©arten, maS ebenfalls febr 5
ur 3if''^^ beiträgt.

OaS 5iemlid; breite ^enftergefimfe habe ich ebenfaUS mit SßalbmoS, Oufffteinen unb glii^fanb belegt

unb bif'^ baltsa fid; mit SSorliebe bie ßereben unb bie ©teinbroffeln auf.

Oie Siogelftiibe bemobnen jebt folgenbe SSögel; 5mei ©d;mar 5 amfeln, eine ©ingbroffel, eine

©teinbroffel, ein Sfiotbf ebld;en, smei ^^edenbraiinellen, 5iuei Slaiimeifen, 5mei .^eibe =

lereben, eine gelblercbe, brei Oiftelfinfen, brei S3 ud;finfen, 5mei ^-länflinge, ein 9flobv'

ammer, 5mei rotbe .S?reu 5 f d;näbel, ein ©irlil;, uier 3 e'f'Se/ 5 'i^ei © r ünli n ge, ein 33 erg =

finf, ein Oompfaff.
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©ajii fommeu an fremb(änbifd;eii 'l'ögeln: ein votI;ev Äl'nibinal, ein gvanev nnb ein Doininis

f a n e v f n v b i n a l.

f?ln f|3aven [liegen [vei l;enim: ein blaue ,'pnlten[ängev, ein [olcljeä ©onnenuögel nnb

ein [old)eä o 5 a m b i f 3 e i [ i g e.

^nn ^'ovvanin bev ©tnbe befinben [id; einzeln gefäfigt: j^iuei ^Jiadjtigalen, ein ^ielbjpöttev,

ein ©d;n)av jf opf, eine ©d)ainabvo[[el nnb eine antevifani[d;e ©p 0 1 tb v o[[ e

l

;
an[fevbein nodj

ein 'l'av ii' eilen [ittidje nnb ^luei '|^av d)ine[i[d;e teln.

^nr bie 3>ufi'9>wadlteln habe id; [nv jebeä f]j!ai einen großen i'anffäfig eingevidjtet, an§ge[tattet mit

ÜJtoä, Jn[f[teinen nnb Jlovfvinbe, nnb id) fann jn ineinev [yvenbe bevid^ten, ba^ ba§ eine f|idvdjen

in einer (5-rfe be§ 5?ä[ig§ anä 2Jfo§ nnb @va§ [ic^ ein D'teft gemad;t l)at, in meld^em biä l;ente ( 5 . 'äUaij

baä [iinfte 6i liegt. 3lnc^ baä aubere f]jar [djirft [id; jnm 9te[tban an, nnb [0 l^o[[e id; an[ einen fleinen

(Sv[olg um[omel)v, al§ id^ je^t ba§ be[te '^ln[3nd;t[ntter ^abe, nämlid; [ri[d;e 5lmei[eneier.

ÜJceine ^nfeftennögel [ütteve id; nodj bi§ jnm ©intvitt bev männeren SBitternng mit einem 'iUii[dt)[ntter,

ba§ idj roie [olgt jnfammenfe^e ; [a getrodfnete 5tmeijenpnppen, SBei^mnrm nnb Jlarottengrie§, alleg mit

fod^enbem 25>a[[er überbrnlft, nnb nad^ jel)n 2liinnt'’n an[ einem .'parpeb abgela[[en unb geüiblt, l)ieran[ [e[t

anägebriidt nnb barnnter gemifc^t: ^rnel’[dje§ UniDer[al[ntter, Slinäca, nnb |ier unb ba etroa§ [ein gefd^abte

©epia, [omie etma§ geqnet[d)ten .^an[, alle§ 311 einer lodferen 2l?a[[e oermengt, ©obalb e§ ^eiji rairb,

[nttere idj blanfe [ri[dje 3lmei[enpnppen unter 2Begla[[nng ber 3J?etjlmnrmer. 2lnd^ reid^e id^ imJEBinter

Diel Ob[t, ma§ [e^r gern genommen mirb, namentlidt) oon 2tm[eln nnb ©c^roar3föp[en. ^iJieine ©^ama=
nnb ©pottbroffeln befommen al§ be[onbere ®elilate[[e allerlei lebenbe Äerbt^iere, raeld^e je|t reic^lidj ju

erlangen [inb. ®ie Äörner[re[[er ert)alten allerlei ©ämereien, [omie ©rnnjeug, audj ?Kel)lraürmer.

©0 l^o[[e idl), ba^ ic^ meinen Vögeln ein einiger mafjen ertrdglidieä ^)a[ein bereite, rca§ 3 . 3 -

Ijerrlidje @e[ang meiner ip[legtinge bemei[t.

(Ettra^ über begabte (Braupapageien.
Sßon g’vau tR. 0iegmunb.

(©cblubl.

„i?ordt)en" einmal, au[ einer ©tnljlle^^ne [it^enb, mit großem 33 el)agen eine ^tir[c^e [d^man[te, [djlng

bie Dorüberge'^enbe i^allaS i^r mit bem ©cl)roan3 bie [yrudtft au§ bem ©d^nabel; „na, na, na, i^allag,

roa§ i[t ba§", [d^adt ber ißapagei, fletterte oon [einem ©it^ lierab unb ^olte [idj [eine il'irfdje mieber. (5in

anbereä ?dial moUte ber ißogel, an[ [einem 2Ba[[ernap[ [i^enb, einige turneri[dt)e Äun[t[tüde au§[üt)ren,

glitt aber an[ bem na[[en i[>or3cllange[d)irr anä unb radre beinal^e l>erunterge[allen. ©o[ort breite er [idl)

lierum unb 3anfte au[ ben Strinfnap[ lo§: „ilia, na, bumme Sopapa, roa§ i[t ba§, roart’, ic^ raiü ®ir!"

„Sopapa“ i[t eine @r[inbung ^ora§, bie [ie [ic^ au§ ben Söörtern Sora unb i^apa ge[d)a[[en !^at unb

mei[tenä im Slerger onmenbet. 5ll§ id^ in lautet Sadtien auäbradj, lachte [ie augenblidli^ au§ ooHem .!pal[e

mit. @ro^e§ SBergnügen bereitet e§ ilir jeroeilen, rcenn bie |)unbe bie unter i^rem ^d[ig oer[trfuten

ü)^ai§förner au[le[en unb babei mand^mal il)re Äöp[e emp[inbtidf) gegen bie 5£i[cl)platte [tojjen; ba Id^t [ie

ein [d^aben[ro^e§ @elddf)ter pren unb ru[t ba3u: „O^, 0^, oP" ~
.^at [ie etroa§ ©tra[bare§ begangen, 3. 23 . @egen[tdnbe 3evbrodjen ober 3ernagt, unb id^ brop ip-

mit [d^eltenben iföorten, [0 lac|t [ie unb ru[t laut unb ppxi[dj: ,,3arooll!" 6rpbe id) einen ©tod gegen

[ie, [0 [d^reit [ie bagegen dng[tlid^: ,, 9'iein, nein, nein", mdpenb [ie, roenn id^ in roarnenbem Jon „Sora"

[age, [o[ort [id^ nad^ mir umraenbet unb gait3 fed [ragt: ,,2Ba§ i[t, ma§ i[t benn?", raa§ ben drg[ten

§ppocE)onber 3UIU Sad^en bringt.

23in idj ni(^t im 3i>nmer anroe[enb, [0 oermip midj ber iHogel halb unb [ragt äng[tlic|: „ 2Bo i[t

bie SD^ama?" ober „Olga, mo i[t bie 9}iama?" .Ipier unb ba [ragt er aip „ 2ÖBo i[t bie Olga?" 2lnt*

roorte id^ „Olga i[t [ort," [0 [agt Sora ,,©o, [0", [ragt aber gleicl) raeiter „Unb roo i[t bie ©pela?"

(eine meiner Jod)ter geprenbe ßotlierpinbin). ©age i(^; „©Ijiela i[t audb [ort", [0 erroibert [ie lang[am,

al§ ob [ie barüber nad^bd^te: „3a — ja!" — ißleibt [ie bei iljren be[tdnbigen Metterübungen irgenbrco

pngen, flemmt [idl) eine 3^^)* ober tpit [id^ anberSmo mep [0 [agt [ie fldgtid^, roie ein roeinenbe§

Äinb: „2lu, au"; ba[[elbe 2Sort roenbet [ie aber audj an, roenn [ie [ür gelegentlidjeä 23 ei[jen, ba§ [ie [tet§

g-remben gegenüber [idj erlaubt, buip Jpiebe au[ ben ©djnabel be[tra[t roirb, eben[o roenn [ie beim ©pielen

per unb ba [id^ pnreipn Idp, mict) un[an[t 311 fnei[en, unb e§ [iep bann ungepuer fomi[^ au§, roenn

[ie mit 3urüdgebogenem £op[, ben Sölid unoeriuanbt au[ meine iKienen gep[tet, geroi[[ermapn oorbeugenb,

ip' ,,au, au" pren Idp. ’ierivrt [ic^ einer meiner 3apnen 23 ögel, bie idj tdglicf) einige ©tunben au§

ip'en Äd[igen la[[e, gelegentlid^ in ip'en ^d[ig, [0 roirb [ie bö[e unb brop mit ip'em 3arten Äinber-

[timmd^en bem ©inbringling: ,,2ßart’ ®u, roart’ i(^ roill ®ir, roart’ i^ fomm’", u. a.

©inen gropn 23eroeiä oon 3ntedigen3 legt [ie bei [olgenber ©elegenpit ab. Ueber tJiac^t roirb ip'

Äd[ig regelmdpg mit einem gropn Judj oerpiUt, ba§ id^ am 2>iorgen [elb[t 31t entlernen p[lege, roobei

„Sora" midj [tet§ mit einem [reunbli(^en „@uten Jag" begrüp. Diimmt eine anbere i^er[on ba§ Jud^

roeg, [0 bietet ber i[)apagei feinen SJiorgengrup [onbern [ragt er[taunt: „ 3Bo i[t benn bie Sjiama?" . . .

®a[j bie§ lebiglidj oiir fein iDien[c[) roeip
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(^beiijoiuenifl ift folgenbe Sikobadjtimc; auf „»Zufall ^iiiud^ufüljven. ©eit etma üiei'^et)a Jagen ^abe
id; ein ükfannten getjöienbeä .ding («(jarfeä-.'pünbdjen in Äoft unb ^

4.?f(ege. ^n ben elften Jagen tiatte

i|oin ben Ütninen beä Jbievd;en§, ber auf „f?ifo" lautet, fidj fidjl(id) uoc^ nid)t geiuevft; bagegen imitivte

fie mit täufd;enbev ytatunua^rtieit bad jarte, fid) ftetS in ben t)öd)fien Jonen beioegenbe (^Jebell be§ fleinen
^uifdjen, bev fie, loie überl^aupt jebed neue Jt)ier, gan^ geioaltig intereffiit. .ftüvjiid) mm befanb id) inid;

im iJieben^immev, u)n()ieiib i'ordjen unb bie J)oggen, foioie ber .^ing^Kbarleä baö (^fj^immec inne ()atten,

nlä plöljlidj ein fd;avfeä (Ssdjanen unb Ärafjen, baä meine J)oggen, nlä oerboten, fid) nie erlauben, oom
gemeiulnmen f'^unbelager, einer lueid^en, mit einem guten Jeppid) belegten 2Ttatra^e l)cr laut rourbe. 6ben
lüollte id) nad)fet)en, iüa§ ba brübeu loä fei, alä fd)on Sord)en fid) in’§ 'ältittel legte unb mit i^rem f)eU=

Hingeuben ®timmd)en rief: „äl^art’ J)u, mau, mau, mau", (hierbei imitirte fie bo§ t)ot)e 33etlen be§ fleinen
,Spünbd)en§) „mart’ J)u, mart’ id) miU J)ir, pfui!" ,^at nun t)ier ber i^ogel nid)t unftreitig bem fleinen,

j

fdner 2ffeitiung nad) unartigen .^unbe, eine unerlaubte Jpanblung mehren molfen? — J)oc^ ganj fic^erlid)!

toeitfier l)at üora fd)on lange meg, mie ber fleine Ä'erl f)eif)t, unb nun fommanbirt fic bemfelben nad)
•f^erjen^uft. ?lnfäuglid) fürchtete fie fid) .^iemlid) oor bem fd)marjeu ,vrembling, ba biefer fie einmal mit
einem fcat^ ,^u erl)afcl^en oerfud^t batte; in;mif^en aber bflt fid) ba§ iölatt gemenbet, unb ipifo, ber mehr
alä einmal nabe 33efanntfd)aft mit bem ad)tunggebietenben ©dinabel beä oiel tleineren 'i^ogelö gemacht 1)^ 1

/

reif)t, mie alle meine .^unbe, augenblidlich au§, menn ber @raue auf ibu j^umaubelt. Ueberauä broUig
fiebt eg fid) algbann an, menn bie fouft fo fd)üd)terne, aber gegen .^'»unbe fo fede Sora in fur3en ©prüngen
binterber rennt unb fortmät)renb ruft: „füifo, fomm’!"

'Jiid)t nur bie .^unbe, and) bie SL^ögel fennt Sorcben mit 9tamen; mirb j. 23 . bie ©cbama, menn
^erabe ein ©efpräcb im @ange ift, ab unb ju einmal 311 laut, fo ruft ber f3apagei fofort: „©cbama, aber
©cbama", gerabe fo, mie icb in biefem f^all rufe. 2fod) aber ift eg, menn id) nach bem 2ffebl'

murmtopfe greife. J)a Sora aug (Jrfabrung mei^, baf) bei biefer ©elegenbeit gemöbnlicb auch ber meift
freifliegenbe f^liegenfcbnäpper eine ©penbe erbält, fo füblt fie fidb oerpflid)tet, ben fleinen 23 ogel ^tvbiU
3urufen, mie icb 511 Ib***' Äaum erblicft fie baber einen ?dfeblmurm, ober audb eine f^liege in

meiner .^anb, fo ruft fie, ibr Köpfchen fucbenb nach allen ©eiten brebenb, mit bedflingenber ©timme
,,92äppi,

fJtäppi!" (Hbfürjung für bag il)r mol 311 fd)mierige ,,©d)näppil") —
©0 leidbt unb mübelog ber i|3apagei oon felbft lernt, ja böiifig gfang «in befonberg laut betonteg

äSort nad) einmaligem 3lnbören ganj forreft nacbfpridbt, mie er bei ben fidberticb nicht leicht augjufprecben=
ben iöörtern „Kathrin", „g^abentifch", ,,aufgeplat^t" unb noch oielen anberen oft genug beraiefen bat, fo
menig ift er geroiUt, il)m oorgefagte SBorte nacbjufprechen. ®ag (^’injige, mag „Sorcben" fpftematifch ge=

lernt bat, finb bie f^ragen, mie ber .!punb unb bie ^ah’ fpvicht, unb bie ridjtigen 3lntmorten barauf, fomie
bie f^^rage: „JBie groff ift bie gute Sora?", bie fie fich felbft beantroortet, inbem fie fid) auf bie

,3«b^>'
fteüt, bie f^-lügel '^oä) emporrecft unb mit lang auggerecftem ijalg in bemunbernbem Jon fagt: „©0 0-

0

gro^!" —
©eit 3;ag fage ich bagegen beim ©chlafengel)en oor: ,,@ute 2facht, üliama", mag fie

big beide nicht gelernt bat, mobpenb eg ibr hiev unb ba einfdUt, irgenb einer fremben l^erfon, bie bie Jbür
öffnet, um „@ute flfacht" 311 fagen, ebenfaUg ein lauteg ,,@ute Stacht" uad)3urufen. —

2Bahrbaftig fchabe ift, ba^ id) felbft bem 23 ogel feine SJtelobie oorpfeifen fann, benn berfclbe h^l
fooiel .^idereffe für SJtufif unb fooiel mufif'alifcheg (i3 ehör, bab er beim Slnhören bübfd)er Sftufif mie oer=

3Ücft bafi^t unb beftänbig oor f^reube mit ben fylügeln fchlägt; jebe SJtelobie, bie er hört, oerfucht er fofort

ncich3upfeifen ober nacb3ufingen, unb meift finb eg nur bie allerle^ten Jöne, bie er nicht gleich richtig

raiebergeben fann. — ©ämmtliche 23 ogetgefänge, bie er bei mir hört, imitirt er oon ber J)roffel big 3ur

cSDchrcalbe hevab mit oerblüffenber Sfaturtreue, foba^ man nur in nächfter Stühe an ber grobem ©timme
bie Stachahmung erfennt. —

Stoch Diel beg .^i’tereffanten fönnte ich meinem Siebling er3Ühlen, hoch ich fürchte, bie ©ebulb
ber freunblichen Sefer fd)on oiel 311 lange auf bie ifSrobe geftedt 31t haben. Ja^ i^ fo oiele f^reube an
meinem ©raupapagei habe, ja, baff berfelbe mir meit eher ein mit ^erftanb begabter fvreunb unb treuer

©eführte meiner einfamen ©tunben, alg ein unterhaltenbeg ©pie^eug gemorben ift, fchreibe ich di erfter

Sinte ber Slrt unb Joeife 3U, mie ich '^^dn Slnfauf beg 23ogelg 311 Jßerte ging. ,3*^ erfu^te .^errn Steffef,

mir einen ferngefunben, jungen unb finger3ahmen, niemalg fchreienben ©raupapagei 311 fenben, für beffen

^Begabung er jebe ©arontie übernehmen fönne; nach bem i)}reig fragte ich nid) t, n’d-

auch nicht ein, 311 marften, alg ber oerlangte J'ogel erheblich mel)r foften fotlte, alg ber gemöhnliche 2Jtarft=

preig für einen jungen ©raupapagei beträgt, benn ich ©runbfa^e aug: Sieber etmag ©uteg,

aud) um höhci'u i^reig, alg etmag SJtinbermerthigeg, auch biefeg nod) fo billig fein foUte. bin

fehl" 3ufrieben, beim Slnfauf biefeg Stogelg nidht oiif ben billigen Ijfreig gefehen 31t haben, benn auf biefe

SBeife habe ich ^dien S3apagei erhalten, ber mir niemalg Kummer unb Slerger, fonbern oon Slnfang an nur

fs-reube gemacht had J)arum möchte id) jebem anget)cnben Siebhabe/ ratl)en, bei eoeniuellen ©infüufen

meinem 23 eifpiel 311 folgen.



«V. til. ric (^eficbcvte Well. Wüd;eujcl;vill jiiv 'i<oi^ellieb()abei, :,'^iicl)lci iiiib =.()änblci. HI7

t)cv befte Xiä% für IPcicbfreffer.

‘^'Oii ''u’ ()•

fiub mm 21 n>ii> ‘'i'evpfle^imfl wou 'il5ße(ii inidj befaffc imb im)evc

w eiul^eimijcljeii Siinqeifrufteii luaveii cd gaii,^ befoiibeid, betieu id) meine Üiebe unb Sorgfalt jumanbte.

®ie J[daltiing imb '-iterpflegmig bev l)eit'el|ieii Säuger, nud) ber SlMlbfäiige, mad)te mir meiiig Sd^mierigfeit,

ba idj Qlied' fiieiiiber älMfieiidmevibe bei praftifd)eu li5ogeliüirtl}eii imb ll^ogelfnugerii fal) unb erlernte in

einer äl'eife, me(d;e nur menig ron ben in ber „(Mefiebcrten Streit" l)iernber gegebenen fad;männifdjen IJlat^

fdjlägen nbmid). 'il'ad midj aber bid uor einigen befriebigte, luoran id) immer nodj

gu tabeln fanb, maren bie Mfige, meldje idj für imfere lieben Sänger nermenbet fal). ®ie IBefdjaffimg

unb .S^ierftellung cined bnrdjaud praftifdjen, einmanbfreien, netten Ääfigd für Sl.'eid)freffer forberte barum

fc^ou *feit ,3al)reu mein beloubered ^ntfiffff bevaud. ©ang befonbere 2lnregimg unb and) lEBegroeifung

bradbte mir l)i«i'in bad tefen ber „(^iefieberten ib^elt", meldje faft in allen Jahrgängen bie täfigfrage

behanbelt unb um bie ^llänmg berfelben, um bie fyeftlegung gemiffer prabtifdjer ©runbfät^e unb Ulnfprridhe

für 5a'eid)freffer=.täfige fid) bie gvöfiten ^^erbienfte ermorben fjat. Jd) glaube mm auf Orunb geraonnener

praftifdjer i^erfud)e unb (Srfal)iungen ben geehrten l'efern biefer Jeitfdjrift einen Ä'äfig empfehlen gu fönnen,

ber gang gemif) iljren IJ'eifaÜ finben miib unb ber nad) bem gegenraärtigen Staub biefer J-rage mol ald

ber befte käfig begeichnet rcerben barf; freilid) mag er noch her 2]eroollfommnung fähig fein, benn „nichtd

isollfommened'gibt ed auf biefer 6rbe"; trot^bem aber fann er ald ber befte oorhanbene begeichnet merben

unb bad genügt, um bie Ueberfdjrift biefed iJluffa^ed gu redhtfertigen unb bad Jntereffe aller Sefer biefer

Jeitfdjrift' gu raedeu, melche fich mit ber Jbäfigung unb ^Verpflegung ber ebelften ®eichfreffer befchäftigen.

‘T'er 23efd)reibung bed käfigd möchte id) einige praftifche IRegeln unb ©runbfähe ooranftellen, roelihe

meiner Uebergeugung üad) bie uneiiä^lidjeu Chforberniffe unb fachmännifdhen 5lnfprüche an einen praltif^

oerraenbbaren SKeidjfreffertäfig, and) menn er nidht ber befte ift, begeidjnen unb bamit ben Staub ber

gangen 5?äfigfrage marliren, foroeit biefelbe bid he»te fadhmäunifch entfihieben unb geflärt ift.

1. ®er Ääfigboben mu^ gang leidjt, ohne Störung für ben 3ßogel, an jebem beliebigen Stanbort bed

Ääfigd hfvflii^Sfnommeu unb gereinigt merben fönuen. S)er Ääfig mii^ alfo in ber oorberen IBreitfeite

feiued ©eftetled eine oerfchliefjbare klappe Ijuhen, burch meldje eine Jiiiffihiihlabe leicht ein- unb aud=

gefchoben merben fann. Unter ber Jinffchublabe befinbet fich her eigentliche Ääfigboben, raelcher ben täfig

bei entfernter Schublabe nach unten oerfchlie^t.

2. ®ie ®ede bed ßäfigd muff meid) fein; fie befteljt am beften aud gefpanntem Sudj, bamit bie

3,Vögel beim (fmporfliegen mährenb ber Juggeit fich befdjäbigen fönuen.

3. ®ie Jutter= unb SBaffergefäfge müffen feft unb unbemeglich liegen; fie muffen in fftücffidjt auf bie

gute erhaltung bed oorgelegten J-utterd bie nöthige ©rö^e unb Ißefchaffenheit haben; ihre Umgebung foU

bad ^inaudmerfen bed aud bem Ääfig mögliihft oerhinbern.

4. jDie Spnmgftäbe im Ääfig müffen fo angeorimet merben, baff fie bem 35ogel einen in UBeite unb

^öhe feiner (Sigenthümlichfeit angemeffenen Sprung gemähren, ben er fich leidjt unb ficher angemöljut, fobaff

er ihn auch im ®unfel fidjer benu^eu fann; alfo feine überflüffigen Spnmgftäbe, roie bie notljmenbigen.

5. ®er Mfig foCl im Jnnern überaU leicht unb fdjnetl mit ber .^anb gu erreichen fein,^ bamit ber

Liebhaber nöthigenfatld auch eingreifen fann, alfo genügenbe unb praftifch angebrachte ^h^ven haben.

6. ®ie ©vöffe bed käfigd richtet fidj im aUgemeiuen nach her äVogelart; er foll uiemald gu grofg,

aber auch nicht fo flein ald möglich fein. ®ie ©rö^e ift oielfach hurch bie ridhtige Einbringung ber

Spnmghölger unb f^utter(SBaffeij:@efä^e bebingt.

Jn biefen gVunften finb jene ©ruubfät^e aufgegählt, über mel^e na^ bem gegenmärtigen Stanb ber

Ääfigfrage in fyachfreifen mol allgemeine ©inigfeit Jierrfdjt unb bereu ©inljaltung oon einem mirfliih praftifchen

iffieichfrefferfäfig unbebingt geforbert merben muff. SDie J-rage ift nun aber bie, mie foHen biefe f^orberungeu

am käfig praftifch audgeführt merben unb gur ©eltung fommen?

^Darüber gibt nun bie löefchreibuug bed in ber Üeberfcljrift genannten i?;äfigd Eluffihluff.

®a bie oben aufgegählten ©runbfähe an näh er nb in ben befannten EBiener Käfigen angemanbt

finb, fo ift ed begreiflidj, baff ber gu befchreibenbe Mfig jenen einigermaßen ähnlidj ift; er unterfcheibet

fich aber hoch mannigfach ®an ihnen unb auf biefe Unterfdjiebe merbe ich harum eigend aufmerffam machen

unb bie Elbraeichungeu begrünbeu.*)

1. ®ad ^läfiggefteü, melched in feinen ©dftücfen aud ^artholg, in feinen füdenben aud

SBeidhholg ift, hat an feiner oorbern ESreitfeite eine in ©harniren hängenbe, 5 cm hah« Etappe, melche

groifchen ben ©cffäulen fnapp eingepaßt ift unb ohne roeiteren Eferfchluß gmifchen benfelben feft liegt,

.^inter ber klappe, auf bem ben Mfig nach unten abf^ließenben .^olgboben, liegt bie Jinffdhublabe, beren

IRänber ebenfalld aud Jinf unb 37.3 cm Ijoch finb.

®ie SBiener Käfige meifen hifn» hen Unterfchieb auf, baß bie Stäuber ber Sdjublabe aud .^olgftäben

gefertigt finb, auf melche bad Jinfblatt einfadj aufgenagelt ift. ®ie Schublabe ift alfo nicht ein Stücf

unb auch nicht gang bicht. (fg-ortjepung folgt.)

'') '^cr(iU’id)uii3 flilt Ocionba'l ticin SlMcucr ©proücvtflfifl. — '9.Uaüc aller meiner Mäfifle Hutt iibrigen-ö unten antfegeOeu. X.



KiK fleficbevle 'Jllell. 'Jliodjciijcljiift für
'
7!o 3el(ieb[;aber, nnb =.f)äiiblei-. 'Jfi. 21.

. . . 9Jad; ®iivd^(cfen 3 ^i-e§ fdjöiieti ^i^evfes „®ie
ivemblänbifd^eu ©tiibeuuöget", Söaiib II, ©eite 8U4,
[iiibe idj bei © e u e (5 a I obev a I m t d u b d) e n bie

Süemevt'imq: '^soifommen in ©übofteiivopa roivb

be^iueifelt.
“

®a eä ©ie uielteid^t inteve^iivea biivfte, tljeite

id; evgebeiift mit, bafj id; 001 fünf .^a^ven ^iev iti

Ä'onftantinopet, in ber äi^o^mmg meineä ©c^mogevS,
im A)od;fommev ii(i= 3luguft) üov bem -^venfter auf
bem 5-enfteibvett ein i|_^drdjen ^atmtdubdjen niften

faf); fie jogen and; ibve .^nngen an bevfetben ©teile

mit (£Tfolg grofj.

3tuc^ fing id; im lefjten .^aljv, (£nbe ^uli, ju

meiner gvoffen f^reube ein if3ärd;en ©enegaltdubc^en

auf meiner Stevraffe (flad;eä ®ad;), roie e§ befanntlid;

im Orient gröffentl^eilS flad;e Odd;er gibt.

Oanad; ju fd^lie^en, fommt ba§ ©enegaltdubdien
im *Qod;fommer auc^ 311 un§ nad; jlonftantinopet,

iinb jraar in jiemlidjer ^(nja'^l. ©ie finb aber t;ier

nur immer pdrdienrceiä anjutreffen
,

niemals in

gröf;eren Slbolf i):ialufa.

|)eiTn ipofratf) ©gvei[dE)tdoff: 1. 3teic[;eii ©ie ber
3tniajone äimäcbft ftatt be§ Eriiifroafferä gau] biinn gefod)ten

»paferfcbleim, ber täglicf) fvi[d; bereitet roerbeii miib. Stuiserbem
bieten ©ie tt)r täglid; äroeimal im befonbereu (i'efnfi einen

©beelöfiel noll ®nlfnmara--®rtraft (Slnflöfung in 2Baffer 1 :200J.
2. ®em 3afo ipril^en ©ie ba§ (Sefieber mit einer 3[Jtijd)ung

Bon iRnm nnb Innroarmem 2l*affer oermittelft be§ di'efraidjiffeurä

ade SÜBo^e jraeimal griinblid) bnrc^, iDobei ©ie i^n natürlid;
Dor ©rtältnng forgiani behüten miilfen.

$errn 2B. Ärad;t, stud. rer. teclin.
: 3br SPnnfcb roirb

in fiirjefter 3eit erfüllt roerben.

§errn 6arl 3 . ©d)mibt: 1. 3nbetreff be§ blauen
3uderDoget§

(
Coereba cyanea, L.) liegen feine neuen 3KeIbnn=

gen uor. 2. ®er Äronfinf coii ©übamenta (Fringilla pileata,
Pr. TFd.) ift im 3“b>-' 1892 mit (ärfolg gejüd;tet morben.

J^errn 'p. 2Raiite§: 1. Unterfud;en ©ie. ob 3br ®om=
pmff ddilben f;at, inbem ©ie über dtacbi ein roeißeg Sud;
über feinen fäfig legen nnb am JJforgen früh baffelbe au§=
breiten nnb nad;feben, ob ©ie roinjige rottie 'fünfte baranf
pnben. 3b bie§ ber fo bepinfeln ©ie ben Sßoget an
aQen fallen ©teüen mit oerbüuntem (Jdpcerin nnb fpri(3 en
gutes ®almatinifd^e§ 3nfeftenpuIoer barüber. bpietauf bieten

©ie i^m ©etegentjeit ju einem S3ab in lanioarmem Jöaffer,
wobei ©ie i^n oot (Sitältniig forgfam bet;üten müffen.

^errn Oberlet;rer 3 oi- 9t eint: ®er SSogel fd;eint in

Itodenbe 9}tanfer geratt;en ju fein. iBieten ©ie it;m febt
einmal frifd;e 9tmeifenpuppeu in größerer ©abe. 9tufierbem
fpripen ©ie it;m baS ©efieber alte jroei Sage nüttelft beä
9fefraid;iffeur§ mit lauioarmem SBaffer grünblid; biird), taffen
bann fein ©efieber in gleid^mäpig ^o^er Semperatnr trocfen

roerben. ©oUte bieS nid^tS Reifen, fo fragen ©ie nad; einigen
Sffiod;en roieber an.

g’^au Suife Sru^t: iöieten ©ie bem 33ogeI in bem
^aferf^Ieim brei bis uier Stopfen dtot^roein, t)ielleid;t roirb

i^m bieS roieber auftielfen. SBenn er dtfaiS lieber alS .gianf

frifft, fo ift bieS ja gut, and; taffen ©ie i^n uon bem ipafer=

fd^leim nur ru^ig trinfen. ©eben ©ie it;m neben bem biS-

[;eugcu .Uöinerfuüer aud; etrons ©pi^famen r.itanarieufnmen),
®er '.UtaiS bnrf nid;t „eiugeroeid;t", fonbern miif; fdiroa* an=
getod;t fein.

^lerrn 3lboIf ©neuümer: (fin tüuftIid;eS iüein föiinen
©ie 3 t;rem .(tnunrienuogel natürlid; nid;t eiufepen, bod; rönnen
©ie it;n niid; mit einem f^iifi uod; 3at;re lang am iteben
erhalten, («öuneu ©ie i^m nur upllfommeue ,’liu^c, beroo^reu
©ie il;ii uor jeber 3'eüugfligung uub füttern ©ie ibn fad)--

gcmnfi.

25eri4)tigung.

. . . 3 n 'Jfr. 1 9 ber „©efieberten iffielt", ©eite l.ül, 3 eile
.'

11
,

fott es (;eifien : „fKotl;broffeIn fommen bei .^lammerfeft nod;
uor“ nnb nid;t ©ingbroffeln. 3 ofef Jüagner.

3u unfenn :Silbe.

®ie 3(mmerfinfen erfreuen fid; bei ben norbamerifanifd;en
Sogetfreuuben gropet 33eliebtl;eit, roüprenb fie bei nnS, tuenn
fie in ben .^anbel gelangen, taum bead;tet roerben. ®oc^ tl;un
bie europ(iifd;en f'iebl;aber üielleid;t llnred;t baran. ©inerfeitS
finb all’ biefe ülögel leid;t 311 uerpflegen unb roaprfc^einlid;
unter günftigen Umftünben unfd;roet 311 3Üd)ten, anbererfeitS
bürften fid; bie 9Jtännd;en als gute „©pötter“ erroeifen, b. l). 9tad;=
at;mer anberer iZlogelftimmen; beim nur fo erflärt eS fid^ rool, bap
bie aimeritaner fie im g-reien alS gute ©ünger gefd;ilbert paben,
ront;renb man t;ier il)ren ©efang fepr gertng beroertpet pat.

®er S^ogel iinfers pentigen iüitbeS ift ber 3 tu er g am m er;
fperling (Fringilla [ZonotriehiaJ pusilla, Wils., s. F.
juncorum, Natt.): an Obertopf unb Diacfen roftbraun, Äopf
unb .^alSjeitcn bräunlid; roftrotl), ffiangeu bunfler; iötantel
unb ©d;ultern roftrötpIid;braun, bunfet fd;aftftreifig; Unterfeite
graubräunlid;, Unterleib roeip. -

©einen ©efang fd^ilbert ©imeon peafe, ein aineritanifd;er

©efangSfenner, folgenbermapen: „®iefer©perling, nid;t fo ge-
luöpnlid; roie ber ©iugammerfperling, gleicht biefem in 2lnS=
feben nnb l'ebenSroeife. ©r ift nid;t fo gefellig, fonbern 3iel)t

gelber, Jßeiben unb SBufd;roerf uor. SEBenn '3üilfon fcpreibt:

„Äeiner nuferer ipögel ift iinoollfommener befcljrieben roorben,
als bie geroöt;nlid; ©perlinge genannte g-amilte ber ginfen," fo
l;at er red;t; aber roenn er uon bem 3>uergannnerfperling fdpreibt:

,,©r pat feinen ©efang“, fo t;at er fid; burcp fein eigenes
Urtpeil gefcplagen. Unb roenn Dr. SoueS auf ber anbern
©eite ipn als „fcpr melobienreid; nnb im Sefip uieler nnb
roed;felnber SBeifen“ fdpilbert, uub ipm roeiterpin einen „nn-
geroöpiiplid;en ©timmenumfang"

3
U|cpreibt, fo papt bieS uiel

beffer auf ben ©ingammerfperling. ®er 3iuevgamnurfperling ift

fid;erlid; ein guter ©ünger nnb mag meprere Sieber paben.
3d; pabe nur einS uon ipm gepört; «ber biefeS roürbe, trop
ber Äüv3 e, unoergleid;lid; fein. 2tlS 3nfammenfepung uon
Sönen ftept eS beinape, roenn nid;t gaiq, eiii

3ig ba. Dr. ©oneS
füprt ÜJfr. DJfinot inbetreff beS ö^efangS biefeS SlogelS an;
,,©r beginnt mit ein par oortrefflicp mobulirten ißfiffen, jeber

pöper unb ein luenig lauter alS ber uorpergepenbe, unb fd;liept

mit einem füpen Sriller." ®er ©efang beginnt in ber Spat
mit

3
iuei ober brei fd;arf getrennten Sönen — ober „^Ipffen“,

roenn man fie fo neunen roitl — aber icp entbecfe feine

iUfobulation, nod; and; ift jeber Son pöper als ber oorper=
gepenbe, uielmepr paben bie ’dufangStöne biefelbe opöpe. 3nbeffen
nimmt ber ©efang uon 2tufang bis 311 ©nbe an ©türfe, roie

and; an ©d;netligfeit 311 . ÄeineSroegs aber erforbert er einen

„ungeruöpnlicpen Umfang ber ©timme" — fonbern einfad; ben
3roijd;enraum einer fleinen Sei'3 . — a'Öenn luir baS Salent
betracpten, baS pd' barin entfaltet, in fo fd;öner Söeife bie brei

gropen ('rforberniffe beS ©efnngS 311 uereinigen — ®aner,
jpöpe nnb ©türfe beS SonS — fo macpen bie Äür3 e feines

©efangS nnb ber befd;rünfte Umfang feiner ©timme ben ©c;
fang biefeS SSogelS um fo loiinberbarer. ifanm etiuaS in

SKpptpmif unb ®i)iiamif ift fd;ioieriger 311 geben als ein uoll=

fommeneS accelerando unb crescendo, nnb ber ©ebraudp
ber d;romatifd;en Seiter, burd; luelcpe fid; ber 3>Dei'gammer=
fperling bei feinem fd;nellen ©lefang erpebt, entpült bnS Riefte

an melobifdem Äönnen. ®ie|er fleine ©ünger pat baS gaii3 e

9feid; ber Sone erforfd;t nnb feine ©d;önpeiten mit uoUenbeter
Äunft in einen fiirsen ©efang 3nfammengebrüngt." Ä. 3f.

SBerantlDortliib für bie Sdiriftteitmig : Dr. fi'arl 9iii6 in öetlin; für ben Ülnseigentfieil : Kreup’fctie ® er laggb ucfjlia nbl n n g in TOagbebnrg
Vertag ber Sreup’fd)en ® erlag S b iKpIja n btnn g in Wogbebnrg. — ®rucl bon 9tugnft Opfer in ®iirg b. TO.
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XXVIII. 3abv^.

Der golbftirnige ^Blattrogel unb bie Dai^albroffel
lüentge ®ögel gibt €§, beren 3}orjug fc^öneS ©efieber unb angene^mei- ©efang jugteid) hüben;^ meift gilt bie Sieget, ba^ tieroorvagenbe ©änger ein fc^tic!^te§ ^ebevüeib tragen. @ine 5ln§nal^nie

Don le^terer ^aben mir bereits in ber ©i^amabroffel nor unS, bie eine farbenprächtige ©ängerfönigin ift,

unb jmei roeitere fotche finb bie in ber Ueberfchrift genannten 35ögel. Obrool fie mit einanber nid^t im
gevingften oerroanbt finb, miß id) fie bennod) gemeinfam befprecfien, ba fie |e^t jn gleicher 3**^
^^ogetmarft auSgeboten merben, nnb ba anS bem Seferfreife nach S^ffflgt unb eine ®ef(^reibnng ber=

fetben geroünfeht roirb.

®er befanntere non beiben ift ber g 0 1 b ff i v n i g e 33 1 a 1 1 o 0 g e l (Pbylloruis aurifrons, Tmvi.'). ®ie
©attung Slattnögef (Phylloruis, Boie) geljört juv ^amüie bev .Iponigfreffer (Meliphagidae) nnb umfaßt
etroa je^n Slrten, bie in ^nbien nnb auf ben ©unba-^nfetn heitnifd} finb; bie beiben bisher febenb ein=

geführten Sfrten ftammen auS 3*^bien. ®er golbftirnige 33IattüogeI erfiheint am ganzen Körper fdhön gra§=
grün, oberfeitS bunffev, nnlerfeitS h^ö^r; bie ©tirn biS gnv ^opfmitte ift glänjenb orangegetb, bie Öber-
fehte tiefblau, non einer breiten fdhraarjen 33inbe umgeben, bie fich nom ©(hnabefminfef über ©efidjt,
öorbere ^opffeiten, .^alSfeiten unb Oberkuft h>njieht; biefe fchmav^e fyärbnng ift eingerahmt non einer

fchmalen orangegelben 33inbe. ©eine .^eimat ift bev größte S:heil ^nbienS, 100 er bereits häufig im Äafig
gehalten roirb. 3*n Sauf bev gelangte er oereinjelt nach ©nropa.

lieber feinen ©efang äußerte fidh 3unädhft 31. 6. 33vehm, bafj berfelbe ihn überrrafdjt nnb feine ©r=
roartnngen übertroffen h^bfi ei’ bezeichnet ihn olS einen ©chlag in beftimmten ©trofen, laut, tonreidj,

mannigfoltig unb bnrehauS roohlflingenb; „fdhavf abgefe^te Jone roechfeln mit trillernben unb roerben biird)

fchma^enbe unb gelinb fchnarvenbe oerbunben". ©chledhtenbal fagt, ihn habe ber ©efang beS 33lattoogelS
befiiebigt: „©elbft bie fdhnarrenben Jöne flingen feineSroegS unangenehm, bie 5J;ritIer finb anmuthig unb
bie flötenben 3;öne oon großem SBohlflang." f^rau ©aroline .^obgfon, eine englifche 3i'ogelliebhaberin,

fchrieb oor einigen fahren in biefer 3eiffchi'ift über ben ©efang eines 33ogelS biefer 3lrt: „Einzelne ©trofen
finb fehl’ melobifch unb ähneln bem S)roffeP unb ©chroarzplättchengefang, |a fogar bem ber ©djamabroffel.
Seiber hat er aber mitunter recht fchreienbe 5töne, bie er mit befonberer 33orliebe erfdjaüen läßt, roenn
man im ©efpräch begriffen ift; meines ©rachtenS muß er biefe fchrißen Saute einem Papagei abgelernt
haben!"

®ie f^ütterung beS IßlattoogelS muß hauptfächtich auS aßerlei roeidhen, füßen Früchten beftehen,
ncrmentlidh ^ifnen, SBeinberen, Äirfdhen, ©rbberen, ©ierpftaumen u. a.; zam .^erbft hin muß man ihn an
mürbe 3lepfel, 33ananen, feigen, ®atteln, Slpfelfinen, IRofinen u. a. geroöhnen. ©S empßehlt fid;, ihm alle

harten Früchte zerfchnitten zn reichen, obgleich er eS oermag, mit feinem fpißen ©ihnabel auch auS bem
3nnern ber f^rucht ben ©aft zu fangen. — SDaueben bebarf er thierifcher Sdahrung; ein Sltifchfntter anS
getroefneten Smeifenpuppen, überrieben mit 2Röre ober ©elbrübe unb bazn erroeidhteS, gut auSgebrüdteS
unb zerfvümelteS ©ierbrot ober auch rool ebenfold;eS gutes 3®eißbrot unb bann fein gehadteS magereS roheS
ßtiubßeifd;, 3llleS z» gleid;en 3:h^'^fn tüdhtig untereinanber gearbeitet. (6dt)lub folgt.)
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ÜTitt^eUungen ane (Lentx^alamevifa.
’-iioii f^eb e r i c 0 (' i d) l a m.

I.

gut finb miv iiod) bie lebhaften ©d;i(bevmigeii uiib (ic^ätffiingeii bei ^ovfc^er fvembev ©ebiele über

beten gefiebeile 3l^e(t in (h’innenmg. ®in id; bod) beim Vefen biefev lebenbigen ®av[leUungen mit

allen meinen (Smpfinbimgen ben •^•oijd^evn bmdj 'ilfiifa nnb iJlmerifa gefolgt; im (^ieifte ^abe id| bie gvofjen .

^Sliige meinev ifieblinge gefeljen nnb fo oft ben beneibet, bei all’ bie fdjättenSioertljen nnb miffenäreidjen

33eobadjtnngen an Oft nnb ©teile, in @otteS freier ytatnr l;at mad;en fönnen. ©oUte id) babei niefft

baffelbe Ulerlangen, baffelbe ©etfiien an ben 2:ag gelegt Ifaben, raie fo mand;er nuferer Ulogelliebfiaber,

beffen 93ernfäftellnng e§ oerbietet, bem f^orfdjer ;;n folgen, ber aber in feiner mit i'iebe gepflegten UlogeU

ftnbe einen (^Tfafj finbet, eine ©lätte, bie it)in tagtäglid) fo unau§fpred)lid; oiel ©toff ber Unterlfattnng iinb

U^eleljvnng bietet V! UlMe oiele luiffenfdjaftlidje A'tagen über baö Ulogelleben l)at ber früher 311

beantiüorten geionfd, als e§ bem f^orfdier in entfernten (ilebietgt^eilen getingen rcoUte. UJtit 9ted)t fann

man looljl bel;anpten, baff bie Ulogelftiibe bev UBiffenfd;aft biefelben Oienfte geleiftet

l)aben, loie bie f5^orfd;nng§reifenben in fremben ©rbtljeilen. fJtUerbingä mnfj bem noc| ergdn3enb l)in3ngefügt

loerben, baff bie üieblfaberei für eine Ulogelftnbe lange nidjt bie (Srforberniffe an ben

eine ^'Ovfdjiinggefpebition bnrd) Ulfrifa nnb Ulmevifa, infotgebeffen ftelft mm and^ auf ber einen ©eite ein

gaii3e§ @ro§ oon loöl^renb anbererfeitS bie Utamen ber f^-ovf^er in nuferer einfdflagigen ifitteratur

mir oerein3elt 311 finben finb.

fUteinen Steifen liegt mm allerbingS feine§meg§ bie ißerantaffnng loiffenfc^aftlid^en ©trebenä 31t

©rimbe, oielmelfr ift e§ bie fiebenSanfgabe bürgertidjer 2lrbeit, toeldfe mir feit 3toei 3®t)ren ben Slufent^alt

in ben amerifanifdjen 3;ropen angetoiefen l;at. Umfomelfr lag mir je|t ber ©ebanfe natfe, biejenigen Ufogel=

arten in ber 9ktnr fennen 311 lernen, benen id) feitt)er nur in ber Ulogelftube meine ^ufmerffamfeit 311=

loenben fonnte.
I

Oie ^öufionen, mit benen id^ bie Oropen betreten liabe, — ioa§ Ijoffte id^ nid)t aCteä 31t finben! — liaben
j

int ©rnnbe genommen eine nid)t geatinte ©nttäufd)ung erfnl)ren. üKit 9tu§naf)me ber üppigften SSegetation

in ber ff3ftan3emoelt fanb ic^ alle? leer nnb anSgeftorben. U'on ben forbenpräd^tigen i^apageien, oon ben

©ängern n. a. toar feine ©pur. ipin unb loicber ein fleineg Ißögetd^en, beffen 3lrt 311 beftimmen burc^

ba§ unfdjeinbare ©efieber unb auf (Intfernung mir unmöglid^ toar, toelc^eg id^ fdfitie^licl) and) nid)t gefannt

Ijaben mürbe, ba feineg ©leid^en mol faum fi^on einmal tebenb nad^ ®eutfcf)lanb gefommen finb. Oie

eiti3ige Ulogelart, rcetd^e gleid; 31t Utnfang in grof?en ©djaren 311 beobad^ten id) ©elegen^eit l^atte, roaren

bie 9laggeier, Cathartes aura (311 Sanbe Zopilotes), menn fie 3U .Rimberten über ein oerenbeteg Silier

^ergefaden roaren unb burd; bag Uia^en ber iFfenfc^en aufgefc^eudjt rourben. Oiefetben fonnten für mid^

nur roenig ^t'tereffanteg bieten unb fomit mup id^ eg nod)malg roieberl^olen, ba^ meine ©rroartungen in

eine gro^e ©nttäufd^ung oerroanbelt roaren.

©eit jener “^fo innerl^atb ber 3roei meineg 2liifentf)altg in Sentralatnerifa, Ijat fic^ nun

mand^eg geünbert, b. f). nicht bie 9Uatur, fonbern idh mich mit meinen Utnfdjauungen. diid^t nur, ba^ idh

bie früher gehofften, efelhaften 9foggeier, auf roetdhe Uiogelart id) in einem fpäteren Ulrtifel no(hntaig 3urüdf^

fommen roerbe, alg eine Ußohltl)at, alg eine ©anitätgpoli3ei ber Oropenlünber fdha^en gelernt, fonbern ich

habe audh nad) unb nadh alt’ bie ©egenben auf3ufinben gemufft, 100 meine .^Öffnungen, bag 2:hiiit unb

Sireiben ber hiefigfu Ulogelroelt eingehenb beobachten 311 fönnen, beftätigt roorben finb. UBenngteid) id)

heute audh ^’od) nicht mit meinen 23 eobad)timgen über bie ein3etnen Ulrten an bie Oeffentlichfeit

treten roitl, oietmehr nad) unb nach beutfdhen Siebhabern meine ©rfal)rungen nieberfd)reiben roerbe, fo

muß id) benno^ fchon heute ooraiigfenben, baff meine 2lbl)anblungen auf roiffenfdhaftlid)e ©tubien abfolut

feinen Slnfprudh machen foUen, fonbern eg ift lebiglich bag ^idereffe 311 ben Ufögetn, roeldheg burch jahre=

lange 3üii}lungen auf allen ©ebieten mir ©rfahrung unb oor altem einen offenen U3 licf gefiebert hut.

tliein heutiger Ißericht foll ben dfahmen beg Slltgemeiiien nid)t überfd)reiten nnb bennodh h'^ffe ><h,

noch mandheg 311 behanbeln, mag oon ^utereffe fein fönnte.

SBie bereitg ermähnt, mad)en bie Oropen ©entratamerifag bei erfter Seurtheitimg ben ©inbruef, alg

ob auher ber ipflan3enroelt roenig Seben 31t finben märe unb bieg gilt infonberheit roährenb ber Slroden3eit,

in roeld)er noch nid)t einmal an ben lüften ein regereg Ufogelleben fidh feftftellen tie^. UlÜerbingg huf>e

id) mi^ bafelbft nie längere 3eit aufgel)alten unb aug ©efunbheitgrüdfidhten mehr im ^^lueru unb in

höheren Sagen bag 3 'el meiner Slhätigfeit gefudjt. Ulber and) hicf mad)t anfd)einenb aöeg einen überang

ruhigen ©inbruef. Oie tneiften Ufögel 3iehen in ©d)aren im Sanb umher unb bereu 9fuffinben ift oielfad)
|

nur Ojjm abhängig. 3n SJfonaten f^^ebruar unb 3)fär3 be3iehen bie Ifßare il)re ©rutftätten unb
|

bie 9luf3udht ber größtentt)eilg in ben 9lnfang ber 5Regen3eit. ©inb bie elften 9ftegenfd)auer ,

niebergegangen, fo ift roie mit einem 3uuberfchlag bie gan3e 9'fatur umgeroanbelt. 3" menigen Jagen hu^fu
j

fidh bie roährenb ber fedh§monatli(hen Jrodfenheit oon gtühenber ^pi^e oerfengten unb oerborrten ©ragftäd)en
j

in einen grünen Jeppid) umgeroanbelt. ©proffenbeg ©rün, 3ahtreid)e ^äfer unb anbere ^nff^l^u bereiten
j

ben gefieberten SBefen ben Jifd). ©in bunteg Seben unb Jreiben bietet fid) jel3 bem 93eobad)ter. ©g ift

bie oortrefflid)fte 3*'C ©tubien 311 mad)en, bie Jogelroett in ihrem Jhuu unb Jreiben fennen 311 lernen,

bie diefter augfinbig 311 mad)en unb ba bie 90fännd)en, foroeit bieg ber galt, fid) bnrd) ©efang ober burd)

iprad)tgefieber oon jelbft tenn3eid)uen, bie 3ufammengehörigfeit ber ein3elnen if-'are feft3uftellen.
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Veibev ift bie fdjöue be§ i^eitjeä mir ju fiiv^. ;;n luciiißeu äl^od;eu traben bie ;\mißen jd)on

ibve 0etbft[tmibißTeit erveid)? uiib bann jieljcu bie meiften ?(rtcii uaßabmibiveub im Üaiib umt)ev, bie beften

^s-utter-' uiib 3;vä'iifpltt(je fm1)eiib. ;\e imdj beu ,3al)veä^eiteii bietet fid; in bev ib'oßetmett ein anbeveä 23i(b,

biniqe 5lvten geben jnv ivod'en 3
eit, bein tvopifdjen ilMntev, jübtidjev, novbijdje @ä[te fel)ven bagegen ein,

®ev ^'^nng nnb bev ?dJovb luivb non ben ^i»i)«vd) betrieben
;

anSgiebig

mirb ber iyang jebod) mir ,^n ber ^eit, in tuelcber bie Ü^öget in gro[ten ©dfaren mnl)erftreid)en. ^Bie in

enropa bjl. übentfd)lanb gefdjieljt ber ^^-ang mit 9c'e^en, ©djUngen nnb l'eimrntben, gröf3ere iBogelgattnngen

luerben nn§ bem ^Jteft genommen nnb aufgezogen, ^yii aUen f^angarten haben bie ^nbianer eine anf3er=

orbeatlid^c fs^eidii^feit nnb einen nberanä fid)eren Si3(id; babei entmiifelt ber uogetfangenbe

allen feinen Söemegnngen eine fa^ienartige @efd;minbigfcit nnb im 9hi ift eine 511 friitj an^geftogene ?lmajone

in feinem 53efifj, felbft

menn fie auf bem

bödjften (5-nfah)ptn§=

bannt gefeffen bfll-

®ie beim

in @efangenfd)aft ge=

fommenen iiJögel

haben mm nid)t ba3

befte l'oö. (^iebrand;

ift, jebem i'ogel bie

f^-Uigel grauenhaft 511

nerfdjtteiben, nnb bie

mangelhaften an§

Sdhilfrohr gefertigten

5läfige raerben übev=

üölfert.
,3'^ h<i^*

i>ögel and ^^nbianer-

hanb ftetd in einem

traurigen

üerfdjnuiljt nnb mit

oevftofeenem ©efteber

erhalten, ©iefelben

jn epportiren märe

ein Unbing nnb ber

hiefige S^ogelhanbet

muffte erft in ganz

anbere Sahnen ge=

lenft roerben. 3*bem
Sogei, einerlei ob

Äörner= ober 2Beich=

fntterfreffer, gibt bev

^nbianer ald gutter

Sananen unb ich

fonnte mid; fo oft ba=

Don überzeugen, ba^

bie fvrn^t and) jeber=

zeit oon ben Sögeln

gern angenommen

mürbe. ?htr bie

2:aub^enarten ,
bie

mepifanifdhen©d)opf=

tnadhteln, foraie bie

größeren i|]apageien

itlnucrfcgUr (Cypselus apus, L.): SEBeibdjeii, tttep, @t unb ^migeS.

erhalten 'üJiaid nnb

fJkid.

Sm meiften fommen

farbenbnnte Sögel in

ben .^panbel, meil

biefe ber

leidjter oevfanfen

fann; bie oielfach in

biifteren f^-arben ge=

flcibeten SJeibd^en

bagegen manbern in

ben Jlod)topf. 2ßürbe

ber

Ueberzengnng haben,

an^ biefe theilroeife

red)t merthoollen

Sögel oerfaufen z»

fönnen, fo mürbe er

bied jebenfaHd oiet

lieber thnn. 2Bie ge=

fagt, ed fehlt eben

hiev ^an allem nnb

namentlich an ber

3tnregnng,benSogel=

hanbel in höh^^’®

Sahnen z^ lenten,

menngleich ich auch

anbererfeitd za9«f>cn

mu^, ba^ ber SogeU

hanbel oon ©entraU

amerifa and nienmld

bie 3lndbehnung ge=

mimten mirb, mie

bied mit ber (Einfuhr

ber anftralifd;en,afri=

fanifchen tt. a. SogeU

fippen gefcbieht. Se=

tradjten mir all’ bie

nad) ®entfd;lanb ein=

geführtenSogetarten,

fo merben mir finben,

ba^ ber meitgvö^te

3:heit and Äörner=

freffern befiehl, and Sögeln, bereu 3;randport unb ©rnähvnng meniger ©chmierigfeiten »eru^ajt, ald bie

hier in ©entralamerifa in nbermiegenber 3aht torfommenben ^nfeftenfreffer. 3tuch bte ©chiffcthrtdoer^

binbnngen finb oon h'e^' and nicht bie regelmäßigen, richtiger gefagt bireften, mie non ben attdfuhrenben

ßüfen anberer ©ebietdtheile. 3lber auch biefe ©chmierigfeiten taffen fich überminben, menn geeignetejperfonen

ben ©vport, bzl. Import in bte .fpanb nehmen nnb bafür forgcn, baß bie 2;randporte biefer lebenben lüave

biirch geeignete ®ärter geführt merben. imir möchte ed überhaupt auffäUig erfcheinen, baß im beutfd)en

Sogelhanbel bie amerifanifchen Sögel am allermenigften unb fd)mäd)ften oertreten finb unb bev (^runb

bafür ift Dtelleid)t in meinen ebengefagten 3ludfühvungen z« ßnben. ©benfo finbe id) bie fUUttheilmigen über

bad greifeben ber amerifanifchen Sögel oiel fpärlicher, ald oielfad) über bie befieberten Semohner wwag,

trohbem bod; bie SfBiffenfchaft biirch bie meiter oorgefchrittene Kultur ein leichtered unb banfbarered 3lrbettd=

felb haben fönnte.
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Offen imiff id) befennen, alä id; meine Stnbien in (fcntralamei-ifa beaann fonntp irfi nirf,fa «ta
einifie (femo^nli^djc (h-fd;einunßen beg beutfd;en ^öoßelmavftg. ®er gvöfde 2;f)ei( ber miv entaeoentvelenben

nnbefannt nnb befielt in ber .öanptfadbe aiiä Slvten meldie in J^pntfrüTmiS
UKlIeitJI in jooloaifdjtn Soii.mlimgeii nnb !Kn|efu jn finben (hib, aber libenb (etttn obef nav niibl in^ b™
; nirilr

«>‘">'"'"61 ^«8 f •«».»inbcn mit nid'? jeiLT 51? r«nmn,«™ueuufadjte dde ^lugfnnfle bet ben ^nbianevn, menigfteng fomeit fie bie 31x1 eineg l^oaelg betreffen dnh
inanflcltfaft nnb nnridjtig nnb fonnten mir faum bienen. ,Bnnäd;[t tag mir nun ber lebanfe nabe' miteinigen v icbt)nbein in i^erbinbnng jn treten unb meine frennbfdjaftticben Seriebimaen mürben im Vni/f ber
.Seit fo meit niiggebe^nt, baf^ id) eine ftänbige ^inla^farte fürg ;fOotogifd;e fFtufeum in ©uatemala eiLett

(Scbliib folgt. j
^

Das Hot^fe^)lc()en^ auc^ Kot^brüfterle genannt.
3ton 21. 9t e it tc r.

^iefeg nberall gefannte ^ögetd;en ift nnftreitig ber Siebling ader Sogetfreimbe. ©cfion fein anmutbiaeg

müffitP
nengtertgeg nnb ^utrautic^eg 2Befen bringt eg bem fKen^en näher alg^ ^idimod; e faft fagen, leben anbern fßogel, unb eg befi^t ade gigenfc^aften, bem fdatur= Ib fßoae frei nb m

©ipfetn ber Säume 2 nom

?? Wpn®k??? f™«' «‘'"^8, i»,nn

...ff
•

geroö^nU^ im füblic^en ©eutfc^Ianb ^u 5Infang ober SWitte m&xi, in anberen ©eaenben
eift im 2©ul suuicf, suerft bie fdiannc^en unb nierse^n Sage ober brei Söoc^en fpäter bie SeibcbL icnad;bem bie Witterung ft^ geftaltet. ©ie galten fic^ bann meiftent^eitg in .Reefen unb ©ärten in 'ber9f4 e unfeier iffiol^rinngen auf, nnb raerben ba leiber nur 311 oft oon Unfunbigen unb ^inbern mit geiebtiafeitgefangen nnb elenbtg etngeferfert, nnb mit adern möglichen, nic^t gufagenben fyutter einem balbiqen lobpr .ggegeben, ober eg merben i^nen bie f^tügel geftu^t, um fie hn |immer frei laufen äTla fen ^m^ ^w ^ i)augfa|e einen federn Siffen oerfc^afft. Oft ^aben fie aueb nod

mel 311 feiben; 31t ©u^enben ppfett fie bann auf tpöfen unb Oungftätten herum

f“ ^yienfeb erbarmen unb gutter fpenben in biefer Seit- ber
trodene Srobfrumen ober eingerceiebteg Srob, fyteifdbrefte’ ober

foldben feiten gau3e iD?ebfronrmbeden
^

1
erinnere mic^ ^eute noch mit Sergnügen einer ©pifobe^ in einein feb,r falten

«^^Sigev ^abre, unb bitte bie fe^t oerebrten ge er
2

^

heberten ^Belt
, gutigft entfiulbigen 311 rcoden, roenn id^ bieg f)ier einfcbalte; eg ift ieboeb ni*t aaiu ohneiS L «iV irre/ f^l K

WptfLS-' K unb batten feit ihrer Sdnfunft 3iemficb raanneg
fetter, ©ineg ^agg fjlug jeboeb bie iffiitterung um, eg fiel ein Wer b^r ©ebnee, unb bie Se

gefcbmol3ene ©ebnee 3ufammenfror unb fo an ber

S. Sln"?„ “S'- f“f*' bi. S8Ö8.I 8v»6en 9!«Stun8bma5s,l 6alt.? Wtaet^ung.

?

f? ?
® ?' «

'""5'™“"““' ®? 8i'f' ®ittenm9 on^itll .mb in btn näi^fltn 5;a8tn n%Sefferung 3u ei hoffen mar, ging eg natürlidb ben Sögeln nicht gut, unb fie flogen bei offenem fVenftergerabe3u m bie ©tube, fte Juchten alfo ©ebu^ unb <pülfe bei ben 4enfcben. Vt für fie, mag inmeinen ^laften ftanb, unb bie Äinber ber Sodbbarfebaft brachten mir bie Sögel, raelcbe ficb in bie Miifer
fluddetm, Ji^enbraeig. Slueb ich fing ade, bie in bie Sähe iinfereg .giaufeg famen unb bradbte fie ineine nidbtgebet3te .Kammer. ®ag fünfter brachte ich faum mehr auf für fo oiele ©äfte, unb boeb fonnte ich
nicht 3ufeben, »^e fie auf ben ©tragen elenbiglicb uerbungern nnb binfterben mußten, ^cb ftedte nun oor

nXit“ • ' V
®^^“99arncben auf, um bie Sacbftel3en unb Sotbfcbmän3e ein3ufanVn uni biefelben 311 benUebrigen in bie Kammer 31t tbun; bei 5lenberung ber Söitterung modte icb fie mieber frei laffen Vieg

unfcbulbige Untern^mni batte mich aber bamalg halb oor ben Siebter gebraut. @g ging ba ieben Sag

^rl ®®3irf§fommanbeiir mar, oorüber, roeliber einen meinen Subel alg
Ob biefer i)3ubel bag ©cblagnefe fab, icb rcei^ nicht roie eg fam, er lief/^ alg fein

lenfJüeT bfe^silS ™“s''
»ab febnupperte an ber g^ade, raelcbe ihm einen fleinen

k
suftblug. ®er fluge i)}ubel aber lieü ficb nidit abfebredennahm bag ©cblaggarmben auf unb bradjte eg feinem .^errn. Serraunbert über bieg feltfame g)erbeibrinaei/

llld-b!?-
^‘'Ste bag ©cblaggärncben auf benfelben i|lad

rotebei btu, rao er eg g^funben batte. ®a nun auch f^utterrefte auf biefem ^ta^ lagen, fo raar ja2in
^lueifel mehr, ba^ bte ^ade hier geftedt raurbe. ®er ^err iSajor febiefte 2 gerabe an, in unfei- .i>ang

SeoTeder's
^ W»» «»tgegen fam, ihn freunblicbft begrüßte unb ihm bag feltfame Abenteuer fdnegSegteiteig, foraie ben 3raed meineg f^adenftedeng erflaren raodte. ®er alte .gierr imterbrad) micb iebodi

2 *'•

i“
>^^unger ber Sögel 311 benuben, um fie 311 fangen.''

Är .

1 *^^ liefen Sorraurf, tro^ beg Seraufdfeiitg meiner Unfd;nlb unb
bei Stufopferung für bie bungernben unb frierenben Sögel, ^d; bat nun ben ^-lerrn 3Sajor um gütigfte
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';iliif;öviiufl meino' (5-utfd)iilbiciiiit^ mitev ^Jcemumg meiiteä ^lameiiä imb Staubeä, e§ lüitvbc iiiii geiünfjvt, unb
bev .V'ievv ^i'ajov bemül^te fiel; bie jlveppe fjinauf imb betvad)tete bie 9 t'otlj^^)erbelge meinev ®äfte. Üimniie^v

üou bei guten €ad)e übevjeugt, weiabjcijiebete ev fidj unb evfiid;te midj, feinen kvgiüo^n nid;t iniH^nbenten.

,;,yd) luav gineflidj, bnf? fid; bie ©nd)e fo gut abgeiuicfelt l)atte. 9iad) einigen Sangen, at§ beffeveS äi^ettev

eingetveten lunr, öffnete idj bie genfter bec ^b'ogetftnbe nnb meine fiiinint'lid;en ©äfte gingen in f^veit^eit,

non ()erglid)ften @lnrfinnnfd;en für ferneres ffiebeit)en meinerfeitS begleitet.

^?l(S lueitere f^ntternng nel)tnen bie 9totl)fel;Idjen and; gegnetfd;ten .^anffainen; fürs gefagt, faft jeber

^Jenfd) l)at fo niet übrig, nm biefe ^Ijierdjen oom *pnngertobe jn beinal^ren. ®od) l;üte man fid), etina

in biefer gefangene ?lotl}fef)ld;en in ein ge^eijteS
5
" bringen, benn biefe finb alle oertoren,

loenn nid;t gleid;, fo bod; fpöter. ©ie befommen burd; ben jn rafd;en 3;emperatnrined)fet allerlei i!eiben,

non benen bie geinöfmlidjften ®nrdjfatl nnb 3lftljina finb, an bem fie meiftenS jn @rnnbe ge^en. ^m
günftigften fvall fommen fie mit fnapper S'Jot^ mit bem Seben banon, inenn man fie in einen ni(^tge^ei3ten

IHanm bringt nnb einige 5£age fparfam füttert, benn bnrd; bie noranSgegangene f^ntterSnotf) nehmen fie

51t niel 311 fid; nnb fterben banon. !Rod^ ineniger barf man fie fangen, nienn bev 2lpril fc|on 311 raeit

norgevürft i)t, benn bann finb bie SBeibdjen fd;on ba nnb bie 23ögel l^aben fid^ gepart; ba mären fie in einem

5:ag fd;on bem 2;ob überliefert. 2lm beften finb bie in ben erften Etagen beS 5ltär3 gefangenen, biefe finb nod;

nid;t gepart nnb fingen oft fd;on am 3roeiten ober britten 2;ag, aiu^ fotlen bie 3iterft anfommenben bie

beften ©änger fein. 3}?an nerpnge bei folgen SBilbfängen ben ^äfig etraa ad;t S£oge gan3 unb lüfte baS
Jnd; nad; ad;t 5;agen jeben Jag ein biSd^en me^r, fet^e il)nen 3iterft auf ben Soben beS ^dfigS f^^ntter, in

gönn Don @rbmürmern nnb ^lltelilroürmern, foroie andf) SBaffer. J)aS 9totbfe^l(^en gellt geraö^nlid^ fdjon in ben

erften par ©tnnben an baS gntter; bat eS biefeS angenommen, fo fann man am 3roeiten Jag fc^on geriebene

©elbrüben mit ©emmel gemifd^t geben, barunter 3erfdbnittene ©rb= unb 3Jteblraürmer. J)aS Unioerfalfntter

flebt bann an ben 3erfdbnittenen JBürmern, nnb roirb auf biefe JBeife mit oerfd^lndEt. ©ininal gefoftet,

mirb e§ andfi ferner genommen, nnb ber 2Sogel ift eingeroö^nt. 9Jtan gebe ibm bann fpäter ain^ gleifd),

mie bei ben übrigen ^eid^freffern angegeben ift, barunter audb bfl^tgefoebteS genebenes ,§übnerei in tleinen

©aben, foroie 3lmeifenpnppen, frifdb unb gebörrt, roeldbe eS febr liebt, felbftrebenb oiidb einige, etroa fedbS

bis adbt, ÜJtebtroürmer beS JagS.

2ltit biefem gutter fann ein SRotbfebldben lange .gabre erbalten roerben. gdb b^it^e ein folcbeS 3ebn

gabre lang. ©S ronrbe 3ule^t gan3 [teif auf ben ©tänberdben, an roelcben ftarfe ©dborfe entftanben, roäbrenb

an ben ^niegelenfen ficb ©efdbroülfte bilbeten, eine 2lrt gicbtifd;er Veranlagung, geb pinfeite bie ©tänber jeben

Jag mit gob ober 2lmeifenfpirituS ein, am anbern Jag mit 3iemlicb roarmem Olioenöl, roaS bem Jbierdben

fidbtli(be ©rleidjterung bradbte. Jro^ feineS 2llterS unb SeibenS fang eS nodb febr fleißig. ©S roar auch einer

meiner beften ©änger, bie tdb je l;atte, unb 3itgleidb ber Sebrmeifter oerfebiebener gungaufge3ogenen. ©S fang

fo laut unb ftarf, ba^ idb oft glaubte, eS müjjten ibm bie Sungenabern 3erfpringen. gm 3ebnten gabr
lag eS eineS VtorgenS tobt im Ääfig; eS ging 3ule^t nidbt mehr auf bie ©prungböl3er, boeb b®ll^ immer
gleidb guten 3lppetit. gdb cerforgte eS am^ mit aÖen möglicben JBürmeben unb Ääfern, roeldbe idb, bitter

bem ^flug bergeb^nb, aufldS, unb bradbte oft in ein par ©tnnben eine anfebnlii^e Vüdife ooH 3ufammen,
foba^ idb tnmier für mel;rere Jage meine Vögel bamit uerforgen fonnte, unb biefeS ift baS natürlicbfte

gntter für bie Votbfeblcben. Von Veren liebt eS bfl»plfdcbl^ rotben unb fdbroar3en JpoQunberberen,

ondb ,!peibel= nnb ©rbberen, foroie gol;anniS= unb Vromberen. gunge Votbfebldben roerben mit 2lmeifen=

puppen, in Vfildb geroeidbter ©emmel nnb |)übnerei anfgepäppelt, fpäter erbalten fie baS gleiche gntter

roie bie 3llten. J)ie jungen Vtänndben finb halb 31t erfennen, fie fangen geroöbnlidb, erft Dier3ebn Jage
alt, 3u bidbten an. ®ie jungen SBeibdben paren ficb febr leidbt mit älteren SJtänndbfn, unb man fann bamit

güdbtungSoerfndje anftellen; eS gelingt faft in jebem galt, ob im gimmer freigiegenb ober im grö^ern

i^äfig. Vei mir brüteten fie am liebften in alten auSgeböblten Vanmftümpfen, roeldbe i^ ihnen in ber

Vogelftube, bunter garrenfrantftörfen anfftellte, and; 3roif(ben ben SBinterfenftern lief; idb niften. Vei
einem Sanbmann fab idb fogar ein l|5ärcben, roeldbeS frei im gimmer flog, auf einer ber großen .Ipimme©
bettftellen, roie man fie in Vopern no(^ häufig auf bem ßanb antrifft, in einem alten ©tiefelrobr brüten.

®aS genfter roar mit engmafd;igem Jrabtgitter Derfel;en, fobafj rool gliegen maffenbaft bewein fonnten,

roeldbe ben Vögeln tbeilroeife als Vabrung bienten, jebodb biefe nicht entfliegen fonnten. 2luf biefe V.^eife

fat; tdb Vadbftel3en am gleid;en Ort brüten, nur mit bem Unterfdbieb, ba^ fie anS= nnb einflogen

nnb baS gntter für il;re kleinen felbec fndbten. Jnrdb ben oberen genfterflügel flogen fie auS nnb ein,

eS fdbien fie nid;tS 311 ftören. ©rroäbnen muff idb tiodb, ba^ bieS jnnganfge3ogene Vögel roaren, bie fd;on

Dorber anS= nnb eingingen.

gm greien finb bie Votl;febl^en mit ihrer Vrut oielen ©efahren auSgefet^t. Oft haben fie baS Veft
freilich fehr gefdbidt nnb oerborgen angelegt, aber audb ebenfo oft nngefdbidt, foba^ fie ni(^t allein oon
Vtenfeben, fonbern audb oon allen möglidben Jhieren h^dngefudbt roerben. Oa geht gelegentlich ber ggel
an ©ier nnb gnnge, ferner gltiS, Vtarber nnb äBiefel, auch bie ©pi^manS fd;eint ©efallen baran 311

ftnben. gerner ift eS no^ bie nadte rothbranne JBalbfdbnede, bereu eS htet im Vend;thal eine erfdbreefenb

gro^e 2ln 3ahl gibt. OiefeS gefräßige Unge3iefer oernid;tet nidbt blof; bie i|3ftan3en, fonbern eS geht and; an
gleifdbfoft. ©ie nehmen alle tobten Jhiere an, felbft ihr eigenes @ef(blcd;t, roenn 3ufäHig eine am ^^ege
tobtgetreten roirb; geratben fie aber an ein Vogelneft, in bem fid; nadte gunge befinben, bann roebe biefen.

geh fanb Dor einigen gahren in einem ©rblod; eines .^ohlroegS ein Vothfehld;enneft, nnb ronrbe baburd;

anfmerffam, alS ich minbeftenS 9 cm lange braune ©d;nede bort am Veftranbe hängen fal;; oor ihr
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(aß ein nacfte^ auf bem fnürfeu imb ^appeltf. V((§ id; mir bie €ad)e genauer befafj, faub id;, bafj
bie ©dfuecfe beiu 3:^ierd)eu beu l'eib augefreffeu (falte, uub ein ®ann in iffvetn ^refpuerf^eug bing. ^d)
fa() ein, bafi e^ unter biefen Umftäuben baä '-Ikfte luar, ba§ 58öge(d;en ohne iBeilereg non feinen Qualen 511

erlöfen, ioa§ id; niidf uuüer.p'iglidf tlfat. Qanii ging e§ aber an bie ®d)uede; biefe inadfte mit meinem
0tiefelnbfa^ iöefanntfdfaft. (5ä maren mm nod; brei ^unge im ^ffeft. ^^Im anbern 2:ag fa() id; nach, e§
fefflte mieber ein '"i» ß'" gerat()enften, bie noch übrigen jmei .jungen mit nad)
.s;>auä ^u nebmen unb fie fetbft ju pflegen, obmol id) jmeifelte, biefe aufjubringen, ba fie noch nacft maren
unb bei- flH'utmärme nod; beburften. .^df (füllte fie nun iu ÜBatte ein, ftellle fie auf ben Ofen in einem
Ü^lumentopf, uub fütterte fie mit mir frifdjen, gebrülften Ülmeifenpuppen. Oie ©cbnäbelcben öffneten fie

nidft, fie maren nodf ju flein. Oaä Ä'öpfdfen (egten fie immer auf bie ©eite unb achteten nicht auf mein
naclfgeahmteS Vocfen ber eilten, ^d) fudfte mm bei jebeämaliger f^-üttenmglDornahme ihre ©chnäbelchen
mittelft eineä runbgefchnihten ^löljdjenä ju öffnen, unb ihnen f^iitter, menn auch fehi^ «lenig, ba fie faft ;^u

fdfmach jum ©dfluden maren, bei^ubringen. gelang auch fttofter ^ühe, trot^bem hatte ich tei»«

>'i)offuung, fie am itebeu ju erhalten. 3((§ idf fie aber am brüten Oag noch batte, ba mar mir nicht mehr
bange, beim märmenber ^eberflaum bebecfte ihre erft nacften törperchen; audf fingen fie an, bie ©chnäbel
felbft auf^ufperren. 9hm hatte idf gemonneneg Spiel, hätte fie aber bort gelaffen, fo mären fie fidfer

gleidf ihren jmei ©efchmiftern audh umgefommen. Oie beiben jungen gebiehen oortrefflich
;

.e§ mar ein

älieibdfen unb ein 9??änndfen. Set^tereg mürbe ein redft guter Sänger; bem SBeibdfen gab i^ bie Freiheit.
3m i)erbft finb Dftotbfehlihen am beften auf beu fchmarjen ,§oUunberberen ju fangen. So lange eg

jebodf noch ilBüruidfen unb Mfer gibt, gehen fie nidft leicht in bie fyaöe, böchfteng nodf junge, unerfahrene;
aber ältere beadften einen iUhhlmurm auf bem Sprunggärnchen nicht jum 9)^inbeften, fonbern fie hüpfen
baran oorbei.

Der befte Mfig für IPeicbfreffer.

«Oll 3ot;. @abl.

(govlfepungf.

^in anberer Uebelftanb, ber mit biefer ^''erftellung ber Sdfublabe bjl. mit ihren .^ol^ränbern noch uer=^ bunben ift, ift ber, ba§ bie Staubleiften, meldfe über ber Schublabe innen im Ääfig ringgumlaufen
unb bereu 9tänber beden, oiel 511 breit fein müffen, menn fie bie höljernen 9tänber ber Schublabe mirflid)

gut beden moUen. Sie ftehen alfo im ^äfig gu meit oor unb ba bie 9)ögel, befonberg 9tachtg, gern an
ber innern ^äfigmanb fi^en, fo lagert fid) gerabe auf ber Staubleifte unter bem oberften Sit^ beg 35ogelg

gern ber ^oth beffelben ab, beffen fällige 23eftanbtheile nadf ber 33ertrodmmg alg meige gtfde in unoortheil'

haftefter 2ßeife aug bem ^äfig bem Sefchauer entgegenleuchten. 2ßie foü jubem, ohne befonbere ^Beunruhigung
beg SSogelg, eine foldje Stelle gereinigt merben? Ohne Ißinfel ift bag gar nicht möglich, unb fo bietet

beim ein folcher, länger in ©ebrauch ftehenber Ääftg einen nichtg meniger alg reinlichen 3lnblid.

3nbem idh bie Sdhublabe gan3 aug 3taf machte, mürbe fie gau^ bicht unb ihre 9tänber mürben fo

fchmal, baff fie unter gan^ fchmalen, fcharfgeneigten Staubleiften ooUftänbig gebedt finb; oom hevabfallenben

iloth fönnen fie oiel meniger getroffen merben, unb menn, fo bleibt er auf ihnen nidft liegen, fonbern rinnt

fogleiih ab. SBenn bie Sßanbnngen beg ^äfiggefteflg etma 2 mm bider genommen merben, fo entfallen

bie Staubleiften nollftänbig, inbem in ben SBanbungen beg Ääfigg in biefem fooiel ^^olj auggelfoben

mirb, alg bie Sdhublabenränber jn ihrer Oedung brauchen. Oie Stärfe beg 5fäfigg mirb babnreh faum
beeinträchtigt.

Oer eigentliche, unter ber Schublabe liegenbe hüf3«rne Ääfigboben hat an ber hintern fiänggfeite beg

^äfigg einen an ber SBanb beffelben h’nlaufenben, etma Y_, big 1 cm breiten Sdfli^, ben auch bie

Sßiener Käfige hohen nnb ber fidf fehr praftifdh ermeift, inbem man, menn Sanb ober etmag auf ben IBoben

gerothen fein follte, burch .^ineinblafen bei ber klappe eg bnreh jenen Schiit^ lei^t entfernen fann.

2 . Oie Oede beg Ääfigg befiehl aug einem meidhen, bunfelgrünen Ondf, melcheg auf einem in bag

©efteH beg ^äfigg genau eingepa^ten unb hf^ongnehmbaren Dtahmen anfgefpannt ift. Oie Oralftfpangen,

melche über bie IBreitfeiten beg Ääfigg gelfen, um ficherheitghalber ben 9tahmen in feiner Sage 511 jdfü^en,

foden aber nicht über irgenb einen ber Sprnngftäbe, überhaupt nicht innerhalb beg Sprungraumg, fonbern

hö^fteng über 3utter= unb SBaffergefdhirr oerlaufen, ba erfahinnggmä^ig bie iBögel immer oon ben Sprung=

hölzern, befonberg bem oberften, aufmärtg fliegen. Oaburch ift jeber ftarfe SlnpraU unb jebe SBefchäbignng

beg SSogelg gänjlich auggefchloffen, mährenb bei ben SBiener Käfigen eine folche Orahtfpange gerabe über

bem oberften Sprungholg unb parallel mit ihm oerläuft.

•3. 3otter= unb SBaffergefä^ finb jmei 3ioffChahlaben oon 22 cm Sänge, 3 cm .^öhe nnb 5 cm
0reite. Sie merben in ben Mfig eingefchoben burch genau paffenbe Oeffnungen, meldfe unmittelbar über

ber Staubleifte in bie oorbere Jpoljmanbnng beg 5f'äfigg eingefdfuitteu finb. Oie Oeffnungen finb nach

au^en burch nertifal bemegliche, am Ääfig anliegenbe IBlechfdfilbe gefchloffeu, melche nadf .fSerangnahme beg

©efä&eg oon felbft gnfaHen. Oiefe ©inridftung hot ber Ääfig, abgefehen oon ben iöfa^en ber ©efäfje, mit

ben SSiener ^fäfigen gemein; oerfdfieben oon biefen ift aber bie 3lnorbnung, bnrdf meldfe bie ©efäfje in

ihrer Sage feftgelfalten merben. Sei let^even Käfigen merben bie ©efäffe in ilfier Sage feftgehalten bnrdf

einen längggefpannten Oralft, fobaft bag ©efäfj jmifdfen biefem unb ber 5?äfigmanb, an melcher eg auf ber
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bavnutei- uevlcnifeubeii ^toiibleifte aufließt, eiiißefpauiit ift iinb fo in feiner l'aße feftßet)alteu luirb. <;iefe

einviditnuß f)abe id) in jiueifadjer .'piiifid^t alö und)il)eiliß erfatjieu. (.‘•iu feitlid;ev ©pvuuflftab l)QUe Hd) tu

einem ^ii>iniev Afäfiß bnvd) i}lnötroctimnß in ber marinen }^inunerlnft ßelodert nnb ßegen baä ä^affergefafj

bin etmaä uerfd;oben (ein yfad)tt)eil, ben id) unter 4 befpred)en merbe), fobaf) ber ^-l5oge( imt feinen

(inliernnqen ben gefpannten 'Drat)t, alfo and) bie ii>anb beä ii.'affergefäf)e§ erreid)en Jounte. ®er 51'oti)

blieb baran l)iingen, brang and) jmifd)eu ben ®ral)t nnb basä älHiffergefäfi, Derl)ärtete über Diad;t nnb am

folgenben llt'orgen mar baä ®efüB l)ieibnrd) mie feftgeimgelt, fobaf? eä uid)t met)r (jeranägqogen, fonbern

nur loägeriffen merben fonnte, maö oft ein ii>erfd)ütten be§ ^li>afferä jnr f^olge fiatte. ?lber nod) einen

meitern llebelftanb mnf)te id) praftifd) erfal)ren. (Sin ©proffer, ber nad)t§ immer l)ernmtobte, loar am

^JJiorgeu frnl) oft ganj naf), meil er im ©unfein in ba§ ^il^affergefäff geratl)en mar. entfernte mm

abenbl baä ai'offe'rgefä^ gan^, miifiie aber einmal erfaljren, bafj er im ©unfein unter ben ©raljt f)tneuu

geratben luar, bort mit ben §lügeln fd)lng nnb fid) niit benfelben jmifd^en ©ral)t nnb 2ßanb fo oerfperrte,,

baf) er fie nid)t r,iel)r fd)lieffen fonnte nnb groffe (^efal)r eine§ f5^tügclbrnd)§ mar; id) muf3te it)n mit ber

i^anb ane feiner ?age mieber befreien, ©iefe (5-rfal)rnngen überjengten mid), baff ber ©ral)t ju entfernen

nnb bie (Slefnf^e in anberer ißeife jn befeftigen feien. ©ie§ ift mm babnrc^ erreicht, baf) an ber IRuaroanb

be§ 5?äfig§, mo bie (^efä^e anftof3en nnb mit il)rer ©d)inalfeite auf ber ©taubleifte anfliegen, eine

Seifte oon ber .f^öbe ber (^efciffe gezogen ift, meld)e auf ber ©taubleifte fenfred)t ftef)t, foba^ ba§ ©efaf)

bierbnrd) in feiner Sage feftgel)alten mirb nnb alfo nid^t gegen ba§ ,3nnere be§ ^äfigS f)inabfippen famt.

©er bnrd)gefpannte ©ral)t ift baburd) ganj nberflnffig gemorben. ©ie (^iefäf3 e liegen gan
5 _feft, nnb menn

fie beranägcjogen finb, ift ber innere ^anm gänslicb frei, maä and) fonft nod^ oort§eilf)after ift. iJSenn

ein ifogel nacbtS nnrubig ift, nelpne id) beibe ©efäffe :^eran§, fobaff fein fünfter serftrent ober oernnremtgt,

ber 33ogel nid)t naff merben nnb fii^ and) in feiner 2Setfe oerle^en fann. Sffier biefe @mnc^tnng einmal

praftifcb erprobt l)at, mirb geroig nid)t me^r oon i^r abgef)en.

4. ©ie ©prungftäbe finb al§ fogenonnter ©reifprmig eingerid)tet, mobei aber miter bem l)obc^‘n

^«ittetfprmiqbols ein oierteS, tiefer alä bie feitlic^ liegenben, angebrad)t ift. (S§ ift alfo eigentlich ein ^ier=

fprung. ©ie beiben feitlid)en ©prnngftdbe finb oon einanber 3172 ein (2ßiener 24) entfernt; ämiidben

beiben um 9 cm böber (2Biener 8) liegt ba§ ©ritte, nnb 12 cm unter biefem,. alfo 3 cm tiefer alj bie

feitlid)en, liegt ba§ ©ierte. iiierauS ift anef) erfichtlict), ba^ in biefem ^üfig ber ©prnng »on einem feitlid)en

auf ben obern ©prnngftab nerhaltnifjmäfjig nid^t fo fteil ift, al§ bei ben SBiener Käfigen (j. 33. für ilia^tigal

nnb ©proffer), inbem er auf 157) em nur 9 cm fteigt, rodhrenb er bei lehteren auf 12 cm Sange 8 cm

©teignng l)at.

•

. . . ein 35efannter oon mir bejog oon ^errn

Srühl ein ipdrchen SBellenfittiche; er pflegte

fie im Ädfig. 9iad) einiger 3eit öffnete er ben

Ädfig unb lie^ fie ju feinem a>ergnügen frei im

3immer fliegen, fie gingen bann febeämal mieber

jurüdf sum f^reffen. einmal mar unoorfid)tigerroeife

ba§ f^enfter auf unb ba§ illidnndhen entmifd)te unb

mar nirgeub mehr ju fehen. Üiun hiii9

2Beibd)en uor’ä g-enfter, nnb nad) ein par iJJMnnten

fa^ ba§ ?Ufdnnd)en mieber auf bem ^dfig unb roollte

hinein; e§ flog beim ^^erannahen mieber auf ben

nd^ften 33aum. 9hm mürbe ba§ ißfeibcheii mieber

in§ genommen unb fo geftellt, baff ba§

9Jidnnd)en eä fehen fonnte, im 9lu mar e§ bann

auih im 3nnmer. 9inn hing er tdglich bei gutem

äSetter bie 33ögel gum fyenfter hinaus unb öffnete

bie ©l)wi'/ fie nerlieffen bann ben Ädfig unb famen

ftetS gur 3‘ntterung mieber. SlbenbS festen fie fid)

au^ im Ädfig gur IKnhe. @S mar ein prad)tooUer

3lnblicf, roenn fie im ©onnenfehein ihve 3lnSflüge

machten, manihmat hoch in bie Suft hinauf, unb bann

mie ein Ißfeil mieber hevunter, audh meit biS gur Oftfee

— biefer .^err mohnt in ©tolpmünbe an ber Oftfee

— fliegen fie, um bann l)in unb mieber gur 3-ülte=

rung heimgufehren. Seiber ift aber baS 9)?dnndhen

oon einer £at^e ergriffen raorben unb baS SSeibdhen

mirb nun oorldufig im 3innner gehalten, biS e§

mieber ein neues Wdnnchen hat-
—

3n ©tolpmünbe befi^t ein ^err eine Simagone,

bie aud) frei hevumfliegt unb ftetS hcinifehvt; fel)r

oft habe ich fi« fd)t>n non einer ©elegraphenftange

ihr „Sora" rufen hüi;en. SSenn mau fie oon unten

ruft unb geigt ein Cbtüdd)en ©einmel, fo thut fie

audh, als möd)te fie hei'wai«!^ fommen, fommt aber

nicht, ihvem .^errn bagegen fliegt fie fofort auf bie

©d)ulter.

SllSbann mödhte id) «adh baS ©pradh=

oergeichni^ meines oon ,!^errn @. 93rühl begogenen

©oppelgelblopfS einfenben: „@uten Sliorgen

Warna, Kaffee lochen ! ^omm, Köpfchen fraucln, na

tomm, na lomm! (3m befehlenben ©on) 9ia lomm

mal hev! ifi’^ ^d)ön, .Köpfchen frauein! 3Bo ift

beim mein 3ung? 9la tang mal, mein Sordien!

(©angt bann.) Sld) mie fchön fann Sora taugen, ad)

mie fchön! (SinS, gmei, brei, havral), ©Bache rauS,

ber IfJring ift ba! ©ia fing’ mal, mein Sorchen!

(©ingt bann.) ^och fod er leben, hoc^ foU er leben,

breimal, breimal! (g'ängt an gu fingen.) @inS, gmei,

brei, oier, Wutter mach’ bie ©hüre auf, bie Sorci

bie ift hiev! (S'äagt an gu pfeifen.) Sott ift tobt!

(33eat unb lacht gang furchtbar.) 9fa fomm, gib

Kliff! ©chmedt gut! ©Bo ift benn meine Sora?

SBo ift benn mein 3acferiunge? Warna fufuf! ©Bacfre

Sora! qBapagei! (Sluf' Slnftopfen) J^evein! (Stfe!

War! unb SlnbereS mehr. ©urget.
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... "l^(\ fiimn rteflriflcii (^paiieinaiig lomilc id; jiuci '|iärd}cii

• ^'iiiibc lieobnd;tcii
; es fiitb bie crileii, iueld;e id) in mi)enn

vinnrKjnl ia(). 1)ns \HogelIcbeii i|i l)ici' jd)i' iiiaiuiigfallig.
Aiiitcn, (''vasniiideii, rroneln, ©In«, TOcnberjals, Äiidiid,
d^ii'Ol, Weijeii, .Hmiiirüiiig iiiib !Koli)(e[)ld)eii fiiib ()iev uer=
tieieii. '.»(iid; l)abe id; (ri)oii uei(d;icbeiic 0J;nIe eine 'Jl!njjer =

amfei beobnd;let, ein uürllid) pnid)tiges J()'ei-d)en.

i'. 'JJiantes, '|Hil’tjd)nfjnei'.

Wi-fliindUm-ill. Unter bem iiorfib oe§ ^lerrn
rireftov («g. ©d;iiler fnnb nm H. dJfni in bcni («'lasfal beS
®d)öffev()oiS bie bieSjabvige orbentlid^e («eneraluerfammlnng
beä iileveinS für («eflügeU niib Sogeijnd)! ftatt. 'Jfnd) ber
'Uegriiining tl)eilte ber 'Uorfibenbe mit, baft infolge anber=
mcitiger iUermenbnng be§ feitberigeii 'd<ereinsIofaI§ bie iUer--

fnmmlimgeit unnmetjr in biefem ©al ftattfinben mürben, nnb
er glaube, baft bnmit eine gute iUaf)! getroffen morben fei.

t'ingel)enb berid)tete ir Ijieranf meiter über bie in 'Uetersbnrq
ftattfinbenbe internationale @efIügeIan§|teUnng, meld;e mit
einem internationalen .«ongref; uerbnnben fei, auf bem eine
i)teil)e ber roidjtigften ©egenftänbe für @eflügeljnd;t jnr SSer=
banbinng fommen mürben. ®er bentfd;=öfterreid)ifd;=nngarifd)e

(«eflügciflnb t)nbe ein groffcS 3ntcreffe fomol für ben .ft'ongreg,

als and) für bie SlnSfteUimg befnnbct nnb mürbe eine grbfjere
^liijat)! oon '^reifen für bie StnSfteUnng ftiften; i[)in — bem
Siiotfi^enben — fei bie ©t)ve 311 ^t)eü gemorben, nl§ Selegirter
einen Ohif für ben Äongrcf; 311 erhalten, infolge feiner atrbeitSIaft
fei e§ U;m aber nic^t oergönnt, fid) nad; 9lnfflanb 311 begeben.
Sßeiter tl)eilt ber ®orfi^enbe mit, baf) in ben tagen oom
27. big 29. gjfai in Sarmftnbt eine ©eflügelangfteUnng ftatt=

fänbe nnb er fprid;t bie tg)offnnng nn§, baf; biefe 3lnSftetInng
and) oon 5D?ain3 anS gut befnd)t merbe, ber ißorftanb merbe
für biefe 9lnSftelInng einen (5[)renprei§ ftiften. ®er Sorfi^enbe
erftattcte nunmehr 93erid)t über baS abgelanfene SereinSja^r,
bie 5mitgIieber3al^I belaufe fid; je^t auf 262; 7 ißorpanbS=
fi^nngen, 6 93erein§ücrfammlungen nnb 1 |>auptuerfammlung
tjätten fiattgefunben. ®aS ißermögen beg iBereing betrage 3. ß.
5546,84 iOtf., meld)eg bei ber ©parfaffe angelegt fei. 3Üiit

üoUcr 3nfrieben§eit fönnten ber ißorftanb nnb bie SRitglieber
auf bag oerfloffeue Sßereiiigja^r 3urücfbliden. ®er iReoifioiig-'

beridit [teilte ben rid;tigen ißefunb ber 93üdet unb fRedjnungen
feft unb bem Sorftanb mürbe entlaftung eriE)eilt nnb bem fRe^iier,
.^errn ©d)initt, ber tanf ber Serfammlnng auggefproc^en.
©g loirb nunmef)r 3111- ergän3ungg= unb ilieuma^I beg Sßor=
Itanbeg gefd)ritten unb merben bie |)erren @. ©djüter mit 129,
©. ©alomon mit 124, ©d^röter mit 123 unb Siifd^bed
mit 80 ©timmen mieber= nnb ©d)äbler mit 81 ©timmen
neugemät)It. |>err ©c|üler evflürte, baß eg i^m leiber nid)t
melir mbglid; fei, ben Sorfi^ beg ißereing 3U befialten; feine
SUoftming fei oon ber ©tabt 311 meit abgelegen unb er fönne
fic^ nid^t met)r, mie er eg münfd)e, ooH unb 90113 bem ißerein
mibmcn. ©g mirb nunmehr 3ur ißafd beg (S^renratl)g ge=
fd)ritten unb eg merben bie |>erren Ißarf), ^liüebranb, Ärug,
?oi)c unb Dr. iOinnn^eimer einftimmig gemätilt unb 311 OieoU
foren mürben bie sperren ginbebner nnb Oppenheim gemci^It.
ten ©dEiInf) ber ißerfammlung bilbete bie übli^e 93erIofnng
oerfcfiiebener ißogelarten.

iV- @. in ©t. : tcr 9?ogeI ift in bie SWanfer gefonimen.
Sie müffen abmarten, big er biefelbe bur(^gemad)t t)at, bann
mirb er roieber fingen.

|)errn ©aumeifter griebridt) Äen n e r t

n

e d) t

:

1. Ser
mir uberfanbte ifiapagei f)ntte im £eib in ber Jper3gegenb ein
@emäd)g, bag feinen Sob ^erbeigefü^rt £|at. Ser Änmmer
nm bie 9lbmefenf)eit feiner liebeooUen ©flegerin t;at i£)n alfo

nid)t gelötet, mag aber mol leinen lob beld)leunigt Ijnben.
2, Tie .It^amabroffel mar infolge eines ©djlaganfaüs geflorben
Oine nn|leifenbe,Urantl)eü liegt nid;t oor. 3. Sag uermeintlid)e
^eibdjen mar mn[)rfd)einlid) ein fiinges iütännd)en. Sie ©e=
fd)led)ter ber ©onnenoögel finb ja fd)iuer 311 nnterfd)eiben.
•1. l'nffen ©ie fid; bnrd) eiu3elne UiiglücfgfnUe nic^t abfd)recfen
eine ©ogelftnbe ein3urid)ien. ©eoölfern ©ie fie 3unäd)ft mir
mit ausbanernben ©ögeln, bei benen ©ie leine ©erlufte 311
befürd)ten [)nben, bann merben ©ie bnlb mieber greiibe an
nnfrer fdjönen ©ogelliebfinberei finben.

„
grau :)L ©iegmnnb

.H'ff 3'"^© gfo'ft Sc^malben
mun|d)e id) 3l)aen oiel (Mlüd! gügen ©ie 311 bem genannten
dUftmaterial nod) 9tof![)nre f)in3u. 9tls 91uf3nd)tfntter empfet)le
id) ,^^)nen ein (‘''emifd) oon ge()ndtem t'i, 'llmeifenpnppen nnb
©emmel.

.^errn it. .ginng: 1. ©ögel, bie 3 £H'£h 9Siünfd)en ent-
fpred)en, finb ber ©rac^tfinf, ber ^nbigofint nnb ber amcrifn=
nijd)e Srauer = 3eifig. 2. Sag 39ad)li9almeibc^en ift bem
dltänndjen faft oöUig gleid), bo^ bei ben alten ©ögeln finb
bie Unterfd)iebe in garbe nnb ©eftalt menigftenS fo bemerfbar,

. bafj fii^ ber Kenner feiten im Olefd^led^t irrt. Ser Oberförper
beg 9Jftnnnd)eng ift fd)ön feibenartig rofibrann, ber beg SBeibc^enS
matter, fa()ler; bie 'Ißangen beS erfteren finb bräunlich, bie
beg lelKcrn mattbrännlid), mit beutlid)em afdigranem ©c^iinmcr;
.Kel)Ie nnb Unterleib finb beim 'JJiännd)en reinmeif;, beim
2Öeibd;en f)ellafd)9rnu ober meif3lid)grau

;
©d)mingen beim

3Wännd)en an ber 3nnenfat)ne fd)inär3lid)gran, beim tlßeibd^en
mattbnnfelgrnn; ©teueifebern beim iOtännc^en brnnnlic^roft:
rotl), beim ©!eibd)en entfdjieben [jeder rot§; Unterfd)man3bc(f=
febern beiin 'Ißeibd^en oermafc^en gelblidjmeig, beim iUtänndjen
trüftiger mit lidjtem rötljlidjem 9tnflng; üt)nlic^ bie unteren
glügelbedfebern; Kopf beg 3Jtännfben breiter alg beim 2ßeib-
c|en. Sie ©art^are beg ajiänndjeng fallen nad; ©tärfe nnb
lebljafter garbe me§r in’g 2luge.

5u unferm :öUöe.

Um biefe 3^ti/ Gabt SKai nnb 9(nfang beginnt
bag ©rutgefdjüft beg ©iauerfeglerg (Cypselus apus, i.), jenes
©emo^nerS ber Süfte, bet nur 311 unS fommt, um 311 brüten
unb unS oerlnfet, fobalb feine fangen [[ngfä^ig finb.

SKeftbauftoffe [)erbei3uid^affen fallen biefen ©eglern, bie

faft niemals ben ©oben beruljreu, red^t fdfimer, ba fie fie

fämmtlid) auS ber 8uft auffd^nappen müffen, menn fie ber
©Unb empormirbelt ober günftigenfadS aug ©perlingSneftern
3upfen fönnen. Sürreg ©raS, ©lütter, ©trol), Üappen, gäben,
®ode, .gare, gebern n. bergl. fdEileppen fie, naefibem fie fic^

il)ren 99i|tp[ab im Kampf mit it)reS ©leidien ober ©pcrlingen
nnb ©taren, bie fie o^ne ©ebenfen au.g it)rem üdeft oertreiben,
erobert Eiaben, 311 einem unorbentlii^en -^anfen 3nfammen,
ben fie mit iljrem fiebrigen ©peic^el über3iefien, melc^er bann
au ber Suft gnmmiartig rafd^ trodnet nnb mie ladirt anS=
fieljt. aus aUftpla^ mütilen bie ©tauerfegler, bie ftetS gefedig
leben, liötilungen me^r ober minber tio^er ©ebäube, ÜKauer=
fpalteu lio^er Stürme, füiffe alten ©emüners, fKünme unter
Sad^fparren, aui^ gelSmünbe u. a. 31ian fi"bet aber and)
iljre dfefter ^oeb oben in ?ßnlbbäumen, befonberS in Gidjen=
unb Kieferroalbungen, mo fie bann in tleinen Kolonien bei=

famtnen ni|ten. aßo fid) i[)ncn bie @elegenl)eit bietet, brüngen
fie ficb aud)^ in bie Jpöblungen ber Uferfdjroalbeu unb oerbrüngen
biefe. Safj fie fogar oon ©tarfüften ©efip ergreifen, ift meiter
oben fdjon ermüljnt morben.

aiuf bie oerpappte flacbe Unterlage, anS ber bag 'lieft

beftebU legt bag afßeibdjen 3mei big brei meipe, faft mal3eit:
förmige, 26 mm lange unb 16 mm bide Gier, bie etroaS
grobförnig unb mattglnn3enb finb. Sag 2ßeibd)en brütet
adein, unb nad) oier3el)n Sagen, alfo lJUtte ober Gnbe 3uni,
fdjlüpfen bie gungen ans, bie, mie bie ailten, mit aiuSnabme
ber meinen Keble, einfarbig roftrötblid)fd)mnr3 finb, nur etmaS
beder erfdjeinen, ba ade gebern einen 90113 fdjinalen fal)I=

mei|tid)en ©aum Ijaben. Sie fur3 311001' auSgeflogencn gaiigen
erfennt man im ging an ben breiten glügeln. ©ie finb

oft fni'3 oor bem aib3ug oöllig flügge. (#inc 3meite ©rnt
finbet nidbt ftatt.

Unfer ©ilb 3eigt baS aBeibdben beg IJianerfeglerS, bag
fidb oom llfünndjen nidjt nnterfdjeibet, ein 3ungeS, baS ('4,

fomie baS einfadje lieft. vjf.

iScrantmortlict) für bie Scfiriftleitimg : Dr. Karl 9tu 6 in söerlin-
'i'erlag ber S reu p ’ f<f)eii SB er lag 8 bu d)I)a 11 bl u n

für bell Stuäeigeiitbcil : ercub’fdie »er I a gäb urf) t|a iib 1 u 11 g in Wagbebnrg.
g 111 3Jiagbcburg. — Sriitt »011 3tugiift tiopfcr in »iirg b. Süt.
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9lnj eigen roerben für bie 3 gefvattene

'Petit}eile mit 20 <l?f9- berechnet imb S9e=

fteaungen in ber <Iteu^’f4|en öttlttgsbrnl)-

bnnbiung in üBttgiitbntg enigegcngenommen.

rtv. 23. Jitaaöebuva, 6en 7. (899. XXVIII. 3al7vg.

3

mittbeiiungcn aus (Eentvalamerifa.

Uson 5-6 ber ICO ©idjlam.

(^ort(e^ung).

m 3Jfi9eum fanb idi ja mm jn meiuev g-mibe fveilidj einen gvojjen ^i)eil oder ijUr lebenben |8öflel,

_ ' roenngleid) and; nid)t immer in beftem Bnjtanb, aber boc^ nieifadj iKannc^en nnb äßeibdjen, tljettroeije

lß?[tSTtnt^nU ilanTef nerfeljen i[t alle§, menn auc^ nielfac^ nac^ äUeften '«‘doren unb menn and;

ttjeitmeife für bie «enemuing proninjiate 9iamen l^erangejogen mürben. Sefannter iBeife tft

©pejieS bie iJbmenHatur eine überaus meitgel)enbe, aber immerfim roirb e§

^d) bade fogar ben in periobifd>en imittl)eilungen über bie eine ober ondre Kit ju beuchtet
,
menn

nidjt gar eine i^ufammenfteUung ader f)ier oorfommenben Krten aufjubanen. |oeilic^ ^

LTv „»."»iv «Vl«ns<„;al8 «18 «ib^abev b,v Sa«, ju

mir eben nur in freier >^eit mic^ ber Sieb^aberei nnb it)rer mifienfd)afttid;en Ce te jn mibmen ®e
_

jnfotge fönnen nnb
f
öden“ meine „ÜKittl)eilnngen an§ eentratamerifa'' nidjtS meiter fein, alS ba§ üigebt b

geraiffent)after iöeobad)timgen, non einem Siebtjaber gefammeit unb niebevgefd}ueben.

II.

(Ampel is gaiTula)*).

2Bie ift e§ möglid), mirb ber Sefer fragen, baf3 man auS bem t)eij3 en Kmerifa über einen 'i>oge

beriditen fann, ber bodi im Kdgemeinen jn ben norbifdjen «ogeln ge^atjlt merben muii »»d

^öc^ftenS in ftrengen Sintern einmal oeranlafjt fül)U, bem Ciiben^ oon ®entid}lanb

4iu'opa einen ißefud; abjuftatten. Kber bennodj ift bem fo. ®er i£cibenfd)manä fommt md^t mii im nmd-

in Ouatemala 15 " norbUdjer ^üreite jn oen regeimai3igni tu>uuctgu,ir.i
•

;

'

größeren ©d;aren alS früljer eingetroffen fein, bereu füblu^fte ©treif^uge fid) biS ^^’f^gna

?aben foden. ^n ©iiatemata mürben bie eeibenfdjmünje in Unmaffen ^fonse» unb oon ben ^nbiai e i

unter bem ^tarnen „dJiedtanifdie 3Sogetd)en" für circa 30 ^(enntg beutfdjen @elbe§ au ^
bracht. ®en dtamen gab man ben «ögeln mol beS^alb, meil iie über bie ' ”

ßanb gefommmen finb. ©efangen mnrben fie mit Cd;lingen »'»d ßeiinrn%n, ^metd) mi ben

ber Sananen unb an ben Xränfplät^en aufgeftedt maren. ®aS erfc^einen ber toeibenfd}man,e ift adial)ilid;

faft o^ne KnSnaljine unb ilive allgemeine ^Benennung ift „5bapnsiner".
ViPmmdi

2Benn idi e§ offen jagen fod, jablt ber ©eibenfc^manj nidjt ju meinen SieblingSnogeln, abei bennodj

^abe ic^ iljin biefeS Ja^r metjr Kufmerlfamteit als fonft entgegengebradjt. i)abe idj iljii bodj alS benfelben

'

«erfaffer Ocfiubet fiel, iu, 3vvt(,um. ift nid, t uufer cuvofHiif|,nifiatifct,er 2eibcufct„uauä, ber bert uortommt, foubern ber

ameritanifcfjc ilierluaubtc tAmiielis cedroruiui; Wir fommeu am Sd)liifi bauiuf ä'iiud-
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@a[t anciefef;en mib evfamit, ber juv SlBintev^eit fo oft bie 2;^üvinflev Si^evcfe meiner .f->eimatt) belebte mibbem jid; mm mandie (^rmnevungen anfdjloffen. - C^ivöffteä >tereffe ^atte für mid; feine (Srnäbrnnn ban fid) bod) in einem non feiner |)eimat^ flimatifd; ooUftänbicf nerfd^iebenen l'anb befanb. ®ie biefiaeii
©eibenfd;man3 e finb cfletji benen in (Europa änfferft Irdfle, benetjinen fidj bnmm nnb nidft iiberaiig fdbeu.
J^ie flid entmicfelter 'Appetit nnb ungeftörte 5ßerbauiing ni fein. *^n ber
guilfeit l)aben fid; t^ier bie ©eibenfdjmäu^e f)anpttäd}lid; non IJiananen, geigen nnb Süereii genäbrt fie foüen
fid; aber andj an anberen grfldjten beä ifanbeg, an benen fein fUtangel ift, gütlid; getfian, ja 'foaai ben

nid;t iinerljeblid)en ©djaben jugefiigt Ijaben. ^d) fann biefe Slnqabetr fomeit
beftatigen, ald bie tn »lemer ©efangenfdjaft befinblid;en Sliögel alle biefe grndfte mit iiorliebe nerrebrten
nnb bie mit einem fUteffer burd; Qnerfd;nitt in ^mei J^ölften getl;eilten 3(pfelfinen fo fauber auefraVn,
baff mir bie ©d;ale unb baä [teinartige ©amengel;äufe übrig blieben, .gmmer^in bleibt eä bemerfengmertl)
mie ber imgel feinen grofjen 2lppetit an grüdjten, bie er in feiner .^eimat^ nid;t fennt, ru ftiüen oerftebt'
^•ur gemobnhd; futtert man ^iei bie löögel mit gefodjtem fReiä. (Sine lange 9luäbaiier foUen bie Äapu iner

luf
nijt haben; fie gehen meiftens im Sauf be§ erfteu ^ahreg ein, ma§ fchliefjlich oielleicht

auf bag ^li'na ober auf unjmedmaffige Ernährung ^urüd^ufiihren märe.

f'vf. fSf!
©eibenfdhraänäe erfchienen in (Guatemala Sln'fang ©egember unb oerfchrcanben 9lnfang fFfär;

^ch felbft habe nod; einige muntere (5jefeöen in ber «oliere, habe mir aber aufferbem noch einige miaepiaparut fofern barüber auftauchen follten, bafj bie htefigen ©eibenfdjraänge anbeier fWrt fein

»bereinftimmenb, inbeffen ift eg mir unmöglich,
IHeigletche anguftellen, ebenfo fehlt mir hier ieglid;e Sitteratur. ©djon aug biefem ©runbe bin icfi auf bie

rciSrnnen^fei^^^
beutfehen 5loUegen angerciefen unb (Srgöngungen unb Seftätigungen rcerben mir nur

> ber Sifte beg „Museo Zoolögico de Guatemala“ rairb ber ©eibeiifchrcatu alg in ©uatemala^rfommenb aufgejahlt unb befinbet fich and) in einigen auggeftopften (Spemplaren in ber ©ammlunq.

roörtlldj”

raiffenfchaftlidje 9tame ift „Ampelis cedrorum“ unb feine fernere iöefchreibung lautet

es canoiido con el uombre de Capuchino, vive en tierra caliente: Escuintla,
Gmpuimulilla, (duazacapam, etc., y se aparecen en Guatemala eu las meses de febrero v marzo
andan en bandadas bastante numerosas.“

' ’

bem iRainen „ilapuginer", er lebt im hetzen Sanb:
Lgqutntla, eh'9uajhulttla, ©uagacapam u. a., unb erfcheint in (Guatemala in ben 2Ronaten gebruar unb

fd^njännen ütSbonu in Dielen unb jal^lreid^en um^ev/^
liefen ^itthei^ngen gufolge jählt man ben ©eibenf^raang gu ben in ©uatemala niftenben Ißögeln

benn bte ermahnten Orte hegen aUe in ©uatemala unb bag ^lima bafelbft ift infolge ber feichten Lge
fehl- hetB ^eber raei^ aber nun, bafe bie .^eimath unfereg 21ogelg ber iRorben ift unb bie nom ÜRufeum
angeführten Slngaben nicht gang ben 3:hatfachen entfpre^en fönnen. ÜRöglich märe eg, ba§ eingelne ißare
fich tm 3ug öerfpateten unb in ©uatemala nifteten. Ströpern mir bieg menig glaubhaft erfebeint, mill idb
bem ^utor npt eher mtberfpred^eu, beoor ich i««ine Unterfuchungen in biefer 2tngelegenheit abgefchloffen habe.
Ote htefigen eingeborenen fennen ben ©eibenfehmang nur alg 3ugoogel, ber nom fRorben fommenb,'^ bie
pintermonate in ©uahmala oerbringt. Oafür fpricht auch fchon ber ben ©eibenfehmängen gegebene IRanie
(pajaros mejicauos) JIReptfamfche illögel, unb ich Staube, baff ber ^nbianer in biefem |untt richtiger
geurtheilt l;at, alg bag 3aologtiche HRufeum oon ©uatemala. (jortfepmig folgt)

Ua4)tigal unb %rof]fer aljö Stubenub'gel
Sßon fgr. 2lnjtuger.

(©chtuß).

^fnberg bie IRachtigal. SRaii mag Ijimbert ®ögel biefer 2lrt aiig einer ©egenb plagen hören, fo gleichen
fie fp faft mie ein (Si bem anberen. Oie 3ahl ber oerpiebenen ©trofen mirb nur feiten unter

15 herimterfinfen, ber Unterfd)ieb in ber SjSrägung berfelben mirb fich «teift nur auf eine minimale Slbmeidiung
befchranten unb bag gehlen irgenb einer fchönen ©trofe mirb iiieift burd) einen anberen 'dlorgug im ©efang
erfep. Slip gmif^en Oertlichfeitgiaffen — menn oon fopen bei ber Utachtigal überhaupt gefprochen merben

fo gropr Unterpieb npt benierfbar alg beim ©proffer; ber iflrogentfa^ an guten Olögeln
ift em bebeutenb höherer unb minbermerthige ©änger fonimen nidht in fo gropr .^äufigteit oor, mie bei ber
oorigen 2lvt. Oiefe i^ererbung confequenter llloUfoninienheit innerhalb ber @efanimtl)eit ber IRachtigalenfippe
abeli fie eben unb läp fie in ber ©efanggentmidelung höher ftehen alg bie ©profferart. 5lug biefem ©runbe

Sbfän^r
öen ©proffer unb betrachte fie alg bie l)öchftooUenbete gönn ber

n,. .

©proffer tropein nicht fo oerpmähe, mie anbere bie iRachtigol, möge barin feine 93e=
tatigung finben, bap in ^nngbruef fpecieü ich auf ben ©efaiiggmerth beffelben aufmertfam machte, niete
Anhänger, bgl. jcachahmer fanb unb fo einigerniapn eine 2lbmechglung in ber htefigen älogelliebhaberei
ergielte. Ob fp ber ©proffer hier halten rairb, ift aHerbingg eine grage, benn eg fonimen neben ber
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obeuenuä()nteii ibealeu ?Infd)ammfl nod) lueiteve, veiii veale in lueldje bev fiüflelnbe, fpav=

^ame (ilebiifllev nid)t fo ol}iie 'ji^eiteveä iibevgeljt. .^liev in 9iovb- nnb ©übtivol Ijält fid; bev ©pvofjev

nid;t nnf, jief)t and) nid)t bind) nnb ift nnv alä febv feltenev (“Siaft ;;n treffen. ®ev Üiebt)abev muf) if)n

bal)cv won nnbenunitä be^iel)en nnb bafitv oft einen i)3vei§ ,^at)len, für n)eld)en er au§ bem tieferen ©üb=

tirol ein ®n(>ienb t)fad)ti(ialen erbnlt. ®er ©proffer ift ^^nbein and) anfprndjäöoller unb iüeid)(id)ev, nidjt fetten

pl)leivnatifd) nnb bal)er ciefanflSfaul, er nmrfirt bie t)ier fo l)änfigen unb plötjtid)eu 5;emperaturfd)n)aufungen

bnrci) ,^ur ©djon getragene Ünluft uiel inel)r unb el)er alä bie tJiad)tigat nnb fann fid) tauge t)iuburd)

mit bem t)ier t)errfd)enben fel^r trocfeneu Ultima unb bem uuteibtid^en ©irocco ni^t befreunben. „©in

im '^tnfd)affnng^preiä unb ber meiteven iJierpftegung tt)euerer ®oget mit menig ©tefang" ^ört man gemöfintid^

fagen
;
nnb biefe 2:l)atfad)e luirb itjii tjier neben ber anfpvud)§toferen, iüiberftanb§faf)igeren, batj er im ÜDurd)=

fd)uitt gefangäfreubi^

gcveu 9tad)tigat nid)t

auffommen taffen.

$Die lMebl)aberei für

bie tetjtere btüt)t beim

hier and) in einem

Umfang, mie nid)t

batb anberämo unb

bie f)ier geübte ^äfi-

gung, ©ingemötmung

unb mcitere '.^er^

pftegungberfetbeufott

^ier jnr tRid)tfd)nur

für 5lnf(inger mitge=

t^eitt merben. iDie=

fetbe tiat, mit einigen

geringen 'Jtbmei^nn^

gen, U)etd)e be=

fonberä t)erDort)eben

merbe, auc^ für ben

©proffer s» getten.

®a§ SRittet ber

2tnfunft§' b^t. ®urd)=

jug§jeitber9tad)tigat

Hegt für 9torbtirot

jraifd^eu bem 16.

unb 22. 2Iprit.

SGBätirenb biefer

ift eine nidit geringe

3a^t t)iefiger 9]oget=

tiebt)aber auf ben

f^üf3en,um anbefaim^

ten ©inftugptä^eu

nad) etma oort)aube=

nen 9tad^tigaten j^u

fafinben. tRa^bem

aber in jüngfter 3«it

bie burc^jietieuben

tRac^tigatenfcbon fe'^r

fetten merben, forcer=

ben oft f^^al^rten nac^

tBojen unb nod^ tiefer

in§ ©übtirot unter=

©olbfptd)! (Colaptes auratus, L.).

nommen, um non

bort eine gröffere 3tn-'

ja’^l au§gefudf)ter

©änger t)eimjubvin=

gen. ©ef)r betiebte

5Rac|tigaten finb jene

non Gattern, 5Reu=

martt unb 2;ramin:

®ie fogenannten

tßergnöget, rnetd^e

jraar hirje, aber rein

geprägte unb gutab=

fc^tie^enbe ‘Touren

bringen nnb fet)r

fteiffig fingen fotlen.

©ie fotten fteiner unb

bunfter gefärbt fein,

at§ jene ber @tfd^=

nieberimgen, fotten

fid^ nur in benl^ö^eren

Sagen ber Sffieinberge

anf^atten unb fii^

ni^tmeiternerbveiten.

©ine ftidt){)attige 23e=

grünbung biefer

2ffiat)rnet)mnngen

tiegt inbe^ nid)t nor.

®aff bie @rö§e ber

aiad^tigatjroifdjen 15

unb 18 cm Sänge

medf)fett nnb ber

23oget batb in t)ette=

rem, batb buntterem

gebevfteib erfi^eint,

bürfte jebem ?iad^ti=

gatentieb^aber be=

fannt fein. ®a^
folcf)e 2tbroeidt)ungen

aber mit merfbaren

Unterfd^eibungen im

©efang 5nfammen=

ge|en, ift raot 3^>=

fattäfad^e.

®er t)ier in 23erraenbung tommenbe iRadt)tigatentäfig ift gerool^ntid^ 60 cm lang, 35 bi§ 40 cm ^od^

unb 25 cm tief, mit StßadtiStm^becfe, raetdje an ben beiben ©^matfeiten be§ täfigS 15 cm ^erunterreid^t,

nerfetien. ®ie fc^road) fingerbiden, ooaten ©i^angen ftet)en im „^reu^fprunge“, b. jmei untereinanber

in ber ilRitte be§ Mfig§ unb fe eine parattet mit ben f^utter= unb 2:rinfgefdt)irren, meldfie läng§ ben

©d^malfeiten eingefdt)oben fte^en. ®a§ 3;rinfgefd)irr ift fo breit unb lang, ba§ fidü ber 23oget barm

bequem haben fann. iBefonbere SBabegefä^e fommen nur bei einzelnen Siebliabern in «erroenbung. ©ey

praltifd^ märe bie äßienertppe
:

fanber unb fotib gearbeitet mit lierauäne^mbarem ®adt) nnb mit

hoben. Seiber finb biefelben nadt) unferer 2lnfid^t nm minbeftenS 10 cm f^ronttänge ju furj unb bie gtetdb=

breiten 5£röge jn f^mat, um bem 23ogel ein bequemes, auSreid^enbeS 23aben ermöglid^en ju tonnen.

®a jur 3ett ber Ääfignng oon 3Rad)tigat=aiUlbfängen (fie^e oben) frifd^e 2lmeifcnpuppen no^ nidt)t

in genügenber Ouatität unb Quantität oortianben finb — bie großen, bicfputigen, fogenannten aBmter=
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eiev lueiben Ijier iiid;l bead;tet
, fo flveift mau bel^iifsi (i-iufütteniufl fo(djev älsUbfäitfle jii „(ebeubem

Tev avme üi^elfdjtivolev |ud;t uad; beu bort |et)v bäufifleu .ftiidjeujdjQben, qibt fie jufvft (ebeub,
bann biivd; Ijeifjeä ii^nfiev qetöblel imb jpätei' ;\evqiielfd)t imb mit tvocfeuem '|?o(entabiei uermeuqt. ®ev
ytovbtiiolev flet;t appetitlid}ev jii äBeife iiiib qveift jii feinen beliebten nJtel)(imumevn. 9tod; benov bev
iWlbfang in ben Ä'äfifl qebvad^t mivb, mevben 20 biä :iO etüd tljeild (ebenbev, tbeilä

mijvmev auf ben ©anb bev ©d)ub(abc qemorfen, ba§ 2:iinfmaffev eingefd;oben nnb bev 311V ^evt)üUung bes
.ttäfig^ beveit gebaltene ©toff (gemafdjenev, meifjev Ijievfail) übev benfelben gemovfen.

5iscnn fid) bie 5bä[igtf)äv bii'tev bem befangenen gcfd)(o[fen Ijot, roivb bev Mfig „eingebunben" b.

mit bem evmäl)nten ©toff Devavt Deil)nltt, bafj nivgenbö eine iiiicfe offen bleibt. Die ÜmljiiUnng mivb
ftvaff angefpannt, fobafj fie fid) beim ,f>eviimflattevn beö iüogelg nidjt bemegt unb benfelben nidjt ängffigt. i

Dev ilogelfäfig mivb mm gleich an jenni i]3 laf3 geljöngt obev gefteUt, mo ev fiiv bie nädjfte „>^eit 311 bleiben
i

Ijat nnb mo J){nt;e, möglid;ft gleidjiimfjige Siempevatnv nnb, menn tljimlid), ©onnenlid)t gemäljvt mevben
j

fann. Die auf bem ^ng gefangene, jiemlid) anSgefnuigevte yfadjligal geljt fel)v halb, mand)mal fd;on
einige ^tinnten nad; bev Änfignng auf bie am 5täfigboben l^evnmfvabbelnben 3Jte!^lmüvmev lo§ nnb nimmt

|

fie oft fdjon am iuid)ften 5iage ang bem ton anbeven ^iögeln oft mit iJJfifjtvanen angefetienen meifjen f^-nttev=

tvog. Dev etma
'/,o i^itev g^lnffigfeit faffenbe, länglidje nnb feidjte f^nttevtvog rairb nun tdglid) fvntimovgens

mit lebenben 2Jiet)lmnvmevn fo meit gefüllt, bafe le^teve nbcv ben Utanb be'ffelben nidjt fievanSfvabbeln unb 1

entfliel^en fönnen. flllit biefev blanfen fD^el^lmnvmfüttevnng mivb fovtgefat)ven, bi§ bie fvifd^en raeifjen,
*

rieinen 9lmeifenpnppen evpltlidj finb, ton meldien bann täglid; ein ftavfev (J-fjlöffet toU geveic^t mivb.
'

3lm bvittcn obev tievten Dage, mandjinat abev and; evft nad; 14 ^agen nad) bev Ääfignng beginnt bie
9|ad;tigal 311 fd;lagen nnb fe^t ifiven (iiefung gemöl)nlid) bi§ in bie 3roeite .^älfte ^nni, biSmeilen abev andj
bif 3lnfang§ Slngnft fovt. ©i§ 311 biefem ($nbe bev ©ing^eit bleibt bev Mfig tevl)iiUt. Do§ gäii3lid;e

(^Inftellen be§ (iJefangeS madjt fid; gemöfintid; fd;on einige Dage uovt;ev bemevfbav, inbem ba§ genev nnb
bie Äontinnität im ©dilage bebentenb nadjläfft unb bie 9iad;tigal and; nid;t mel;v auf bie befannten fRei3=
mittel (5lnmenbung bev 9lad;tigalenlode nnb flteiben eine§ fteifen, vanben iBapiereS mittelft einev fleifen

33nvfte) antroovtet.

®nbe bev ©ing^eit gefommen, fo roivb bev Ä'äftg abgebecft. ^eigt fic^ bev ^nfaffe nad;
biefev Sloftftetlnng an^evovbentlid) fnvd;tfam nnb bementfpved;enb nnvntjig, fo mivb bev Ääfig auf ben ^iif;;
hoben be§ 3o'onev§ an einev ©teile pla3ivt mo tiel oovbeigegangen mivb nnb l)iev big 311 V il^oUenbnng bev
2J?anfev beiaffen. iUiittelft biefeg lBevfal;veng finb bie roilbeften iBögel, fogav bie ftövvigen SBüvgev (Lauius
collurio) fivve 31 t mad;en. ©elbftoerftänblid) fann bieg nnv bovt tovgenommen mevben, mo mebev .^unbe
nod; ila^en ben gleidien 2öof)nvanm mit bem iBogel t^eilen. iBiele ißogelpflegev begelten babnvd; einen

fit i^ffn ©ängevn fo l^od; alg möglid;, mand;mal bid;t nntev bev ben fpia^
anroeifen. ©vfteng evplt l^ievbnvc^ bev ^ogel ninnalg jene 3ttf)itil)fit, alg menn ev in gleict)ev .^öl;c obev
etmag tiefev alg bag @efid)t beg i)3 flegevg feinen ©taub l;at nnb 3iteiteng ift bie nntev bev ^o^'w^^becfe
beftnblidie finft niematg fo vein roie unten, ja mand^mal fogav mit 3ftanc^ obev Dnnft gefc^mängevt, mag
auf ben ©ängev fid;evlid; nid;t günftig einroivft.

Die SRanfev ftellt fid) entmebev fogleic^ nad; Q3eenbignng bev ©ing^eit obev ad)t big tiei3el;n üage
fpätev ein nnb bauevt etma bvei big oiev 2Bod;en.

(Svft nad^ biefev menn bev 35oget miebev in feinem fd;önen, glatten g-ebevfleib tov nng ftet)t,

mivb mit bev (Singemöt)nnng beffelben auf bag fD^ifd;fnttev begonnen, beim ein t)iefigev ©vnnbfa^ lautet;
,,©d;nell nnb gut bnvd; bie fUfanfev -gel;olfen, l;eif;t fvnl)3eitigen i3 eginn bev ©ing3eit l;evbeigefül)vt".

Dag l)iev üblid^e fS'iifd^futtev beftef)t m bem and; anbevmävtg befannten ©emengfel aitg geviebenev ÜJtöve,
geviebenec ^altbacfenev ©emmel obev an ^s^tetle bev let^tevn, gcfottenem nnb geviebenem 3ffinbgfiev3 nnb in

fvifd^em, fn^em ^öfeqnavf, i^iev Siopfen genannt. Diefe ©toffe mevben bevavt ftavf gemifc^t, baf; fie im
g'itttev nid;t alg fepavate Seftanbt^eile oovfommen, fonbevn nnteveinanbev gut 3nfammenl;ängen. (äin3elne
ßiebbabev geben nntev biefe fllHfcfinng füv je einen 3.^oget and) einen 3^l;eelöffel toll 311 3?Jet)l 3evqnetfd)ten

i^anf, mag id; bei eingemöf)nten fJlad^tigalen 3itv ©ing3eit empfel)ten, anf;evl)alb bevfelben abev nid;t anvat^en
inöd^te. Untev biefeg 3nfammengefe^te f^-nttev mevben nun bie nvfpvnnglid; blanf gefnttevten 5lmeifenpnppen
in fotd;ev fUienge gemifd^t, baff fie im f^nttev tov!§evvfd;en nnb l;ievmit mivb fo lange fovtgefa^ven, big bag
ben Slmeifenpnppen mel;v obev menigev an^aftenbe 2Tiifcl)fitttev mitgefveffen mivb. ©tel)en bem Bieb^abev
um biefe t’odl; alte obev fd^on fvifd^ge3Üd;tete iFlel)lmnvmev 311V ißevfngnng, fo empfiel)lt eg fid;, fold;e

ftavf jevfleinevt nntev bag f^uttev 31t mengen, benn an bie flebvigen fyleifdbtl;eile beg 3evfd;nittenen SiUivmg
^eftet fiel) me'^v 2J?ifd^futtev an, alg an bie glatten, tvodfenen 2ltneifenpnppen unb mivb fomit am e^eften
Dom ißogef angenommen, flfunme^v fann bie IBeimengnng bev ?lmeifenpnppen bevavt oevvingevt mevben,
ba^ fie nid^t mel)v ben .^anpt=, fonbevn einen 9'{ebenbeftanbtl)eil beg f^^^nttevg bilben. f^üv ben äBintev
pväpavivte, b. f^avf getyodnete 5tmeifenpuppen mevben ^iev menig bead)tet. 2ln beven ©teile tvitt miebev
bev 2JJel)lmuvm, meld;ev big 31t bev gemöl)nlid; 311V SBintevfonnenmenbe beginnenben ©ing3eit in mäfiigev,
non ba ab abev nnb big 311m 2Biebevevl)alt fvifd^ev 5tmeifenpnppen in gvöf;evev 'üJfenge (etma 20 ©tiief pvo
3:ag) gefüttevt mivb. —

4'^infid;tlid§ bev 9?evpflegnng beg © p v 0 f f e v g glaube id; nunmel)v nnv nodf) g-olgenbeg anfül;ven 31t mitffen

;

®ei bev 2Bal)l beg IRanmg, in bem bev i^ogel nntevgebvad;t mevben foll, mnfj nnbebingt bavanf gefeiten mevben
baf; bie Dempevatnv im 9ftanm eine möglid;ft gleid;mäf;ige ift nnb niemalg nntev 14 @vao (Jelfing l;evab-

finft, bamit nid;t .^evabftimmnng bev ©efanggluft obev gav eine (Svfattnng beg i'ogelg l;evbeigefnl;vt mevbe.
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bie 5^iittenin(^ betrifft, fo ift ju bead)tcn, baff in bev 'ilUutevuabnmg (Oftober biä ?lnfaiiflä

bie fettbilbenben ©toffe luie A^anf, .Aläfequarf, 4(Neifi= nnb ^Rd)(n)itriu in möfllid;ft fteinen yjtengen oor=

bnnbeu fein foUeii. beften bürfte fiel) folqenbeö ©eiuifdj cmpfeljleu: (55eriebeiie ©elbriiben, oou lueldjen

euentiiell alljitoiel uorbaubener ©oft bnrd; 'diidbrücfen entfernt lüirb, fleriebeneä Dlinberljerj nnb qetroefnete

?lineifenpnppen inerben nin 'dbenb oor bem Jaq ber filerfntternng gut uermifdft, in einem f)ermetifd; uer^

fd)loffenen r'ilefnff biä jnr Ulerabreidjttng nin nddjften 3)torgen anfbemobrt, mobei bie troefenen 9lmeifen-

puppen bie ^-eud^tigfeit bed übrigen gutterä anjiel)en, meidjer raerben nnb etmaä aufqnellen. 3"^'

©ingjeit finb mir >>* i'erabreid^nng non 3Jiel)lmririuern burdjanS nid;t ängfttidj nnb geben

einem fd)arf nnb nnlfoitenb fdjlagenben ©proffer ba§ gleidje Ouantum oon benfelben mie ben ?tad;tign(en.

lieber jtranfljeiten biefer beiben iJögel nnb bereu möglid)e .^leitung getraue id) mir nid)t§ ^u fagen, beim

id) l)obe mit meinen SJlnfidfteii fein ©litd. einmal fragte mi(| eine ®ame mä^renb einer ^iefigen ^llogeU

?liiäfteltunq, auf meld;e ?lrt fie il)r epiteptifdjeä ©djmar^blattl lieiten fönnte. ^d; erraiberte

einem ©dj'erj einlenfenb: „©eben ©ie it)in falte Umfdjlöge auf ben 5?opf nnb legen ©ie ilpn ©enfteig auf

bie 'ii'aben" 1
— ©ntriiftet ob foldjer g-riiiolitiit fel)rte mir bie ©c^öne ben Dlücfen nnb lieff mid) mit meinen

n)ertl)uollen ^beniitniffen allein. Oie geeierten ßefer moUeii bal)er entfdjulbigen, menn ic^ l)ier jn — fdjineigen

beginne.

Scr befte Räfig für mdct)freffcr.

3oI). @at)l.

(®d)Iiib).

‘^sie ©prünge merben baburd) allerbinq§ etmn§ größer (18 cm aufmärtö nnb abroörtö gegen

^15 unb 12V., cm im älUener Äöfigj, allein bad ift beabfid)tigt. Oie ©prungroeiten im aßiencr

^öfig finb fo flein genommen, baff mir ^ebermonn gemiff bftedjt geben mirb, menn id) fage, baff biefetben

in Dtüdfidft auf ben ilfogel (©proffer unb 9lad}tigal) abfolnt nidjt fleiner fein bürftenj bie üftaffe fteljen

alfo an ber @ren,fe be§ „ju fteinen" unb be^eidjnen fd)on barum nici^t baä golbene ilRittelmaff, meldfeä

aud; l)ier ju empfet)ten ift. Oa Ijingegen bie f)ier angegebenen Waffe au§ ber iffrapiö grmi^ nii^t mevben

at§ „ju groff" mirflidj nad;gemiefen merben fönnen, fo bnrften fie bem empfofitenen unb gefudjten Wittet=

mcijj jebeufallä liegen, fann audj ciii§ bev ^vaxiä üevfic^evu, ba^ bie 5^ögel bieje ^pvünge jelji

leid;t, graziös, leid;t l)ingleitenb auSfü^ren unb ficb babei munberfi^ön unb unoerlel^t im ©efieber erl)alten,

moran aHerbingS and) bie bemgemüff gröfferen Ääfigmaffe ein ißerbienft "^aben. fann ni^t unterlafien,

(}ier audj einen gan^ befonberen 3;abel gegen bie 23efeftigung ber brei unteren ©puingftäbe im SBienei

5löfig au§jufpred)en. Sfeldjeii ilferbruff unb 3lerger tjoben fie nidjt fd)on mir, metc^e Störungen nid)t fdjon

bem ifogel gemadjt! Oie beiben feitlicben ©prungftöbe finb nämlidj uidjt an einem iffunft feftgelegt, fonbein

laufen an je gmei bmijontal in bie ^dfigmanb eingetaffenen unb um iljre Oirfe aii§ benfelben Ifeiooriagenben

Oräf)ten. Oie Oiefe biefeä Oratjteä ift itfr ganzer unb einziger ©tü|punft. 'I8cnn nun in ber mannen

^immerlnft ber ©prungftab fid) nach unb nacb um etroa 2 mm oerfürjt ober bie illsänbe um fooiel nodj=

geben, fo ift baä Unglücf fertig, ber ©tab fängt an l)in nnb ber ju rutfdjen, er ftel}t febief unb fällt beim

nädjften ©prung su IBoben. lieber bie fdjmierige ?liifgabe, ben ©tab mieber an feine ©teile jii bringen,

merbe icb unter 5 rebeiij olfue .^erauäfangen beä 33ogetd ift bieä megen mangelnber paffenbei 3^bi*'en

ganj unmöglicb.
, c - t.

33eoor aber noiib ber ©tab ju 33oben fällt, ftellt ficb febon ein anbrer Uebelftanb ein; ^menn bei (itab

nidft mebr ganj feft liegt, fonbern ju rntfdjen anfängt, fo rufd)t er ber ©prnngmeife beä ^ifogelg unb bem

baburd; erbaltenen ©toff eiufpredjenb nie gegen bie iUtitte be§ Ääfig§, fonbern immer gegen bie ©efä^e ju.

ißfenn er nun nid;t ju ©oben fällt, fonbern fogar gleicbmäfeig auf beiben ©eiten meiterriitfdjt, fo braudjt

e§ nur menig, ba^ ber ^otl; beg ilfogelg nicht nor bem ©efäf) ju Soben fäUt, fonbern auf ben oor--

gefpannten Orabt, auf ben 9lanb beg @efäf3 eg ober gar in bag 'tnb älfaffer fetbft bittdn. 2i>eld)

angenebme Ueberrafd;ung für beu beforgten 3jogelfreunb, menn er bei ber f^-ütterung bag ©efäf; notier

llnreinigfeiten unb ©cbmu^ finbet, inbem ber Ääfig über 3Iugenböbe ftanb unb bag aUmäblid;e Sodermeiben

beg ©prungftabg nitbt non Einfang an bemerft mürbe.

Oag finb nid;t tbeoretifdbe iltörgeleien, fonbern Uebelftänbe, bie id; an einem feit jmei .^abren benubten

SPiener Ääfig pralfifd; unb mirllicb fetbft erfahren habe. Unb mag foü icb »O'" initerften ©prungftab

fagen? ©r ift ein Wnfter banon, mie eg nid)t gemacht merben foll; beim er ift einfa^, ohne feitticben

.Ipatt auf bie ©taubteifte aufgelegt unb jraifd;en bie beiben Säiiggfeiten beg Ääfigg eingeprefd, er fängt baber

juerft unb iiod; leiibter gu rutfiben an, atg bie feittidben ©prungftäbe. SSitt man aber einen (leinen ^eil

ju feiner 33efeftiguiig einlegen ober it)n burd; einen langem ©tab erfeben, fo fallen bcibei bie feitUiben

beiben ©prungftäbe aug ihren fdbmalen Sägern unb bie testen Oinge merben ärger alg bie elften.

Oiefe Uebelftänbe (ann gani unmöglich ich allein erfahren haben, ba fie in ber Dtatnr beg ^oljeg

unb ber 2Bir(ung ber SBärme liegen, melcbe geroi^ überall gleiih finb. .^^h ^)abc barum bie ©prungftäbe,

ber altbemährten, einfa^ften unb fid;erften Wethobe folgeiib, bnrd) eingefebnittene 5lerben am @tttermer(

felbft feftgelegt. Oabur^ (önnen bie ©täbe uon au^en, alfo ohne Eingriff in ben Ääfig felbft, oerfeboben
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imb fo bie fn'ifier fleiiannte ©pnmfliueite uevcfvöfievt ober »evffeineit lücrben. 3:)asS liefffe (Spnmg^otj aber,
lueldftä feiner Jiefevfegung luegen iiidjt luetir i;iuifd;eii bem ©itterioerf, fonbeni ;^iüifdjeu beti l'ängSiüanbimgea
jit liegen foinint, nitft in einem eigenen uievecfigen Üagev, luefdjeä, in einem ffeinen Ä(öl^d;en aiigge^aiien,
nnmittelbnr über ber ©taiibleifte befeffigt ift. (fin £idfbemegen, fJtntfdjen, .!peraii§fallen nnb Greifen biefer
Stäbe, ein Vlnöeinnnberfperren ber Änfigmanbnngen ift bobiird; gnn^tid; anSgefdjloffen. ^^dj mill nid;t
uerfnnmen, an.^iifntfren, baff meine Sproffer nnb ytad;tiga(en in biefem Änfig feine nmrounbe^nen, fonbern
nacfte .f>olffläbe Ifoben nnb trofj ber gröfferen Sprungmeite bnrc^anä gefiinbe unb reine f\üffe Ijaben.

5. 'Die oben gefdjitberten (>frfabrnngen mit t)enmtergefatlenen Sprungftnben n. f. m. überzeugten mic^ '

bnoon, baff ein praftifdjer ^fäfig iinbebingt in ber 2«itte feiner Sorberfeite eine S'bür fiaben müffe, burd)
luetdie not^menbigen J^alteä bie .^'lanb fdjnelt unb (eidjt in alte be§ ÄäftgS gefangen fann, unb fo ift

beim and; eine fo(d;e, befteffeiib au§ einem ganz feid;ten A)olzraf)men mit ©itterfütfung rcie ber übrige Ä'äfig,
mitten in ber ii^orberfeite, ziüifäjen ber .^lofzfüffung unb' bem 9 cm fföber fit^ binzieffenben ^olzftab ein=

gefetU. ^Ufandj’ ein il5oge(freunb fpieft and; gern mit feinem zabmen l'iebfing, ber gern auf ben ^ifd;
berauäfommt ober auf bie ,f^anb, um einen ^^)^ebllmum z» bof«"; «ft eine fo(d)e oorbere 2:büi' ßai'S
uuentbebrlidf. ißet ben älMener 5täfigeu Dermifft man fie feffr fdjtoer. ffienn ein Spnmgftab in Orbnnng
ZU bringen ift, fo mnff man burd) bie einzige jeitlicbe ‘Jbür oieffeidft burd) ben ganzen Ä'äfig binbnrd)fangen,
iüäl)renb ber 25ogef oor Sd)red in’ö @üter fiöfft. Ober man muff bie Oeefe abbeben unb ben iffogef erft

berauäfangen ober fliegen foffen, um zur geiüüufd)ten Stetle zu fommen. .^ängt ber Äöfig oöüig oii einer
5i>anb, fo ift bie Orbnung im jläfig gar nii^t raieber berzuftellen, obtfe baff beVfelbe oon ber ä9anb berab--
genommen mirb. ®ie§ alle§ mirb bureb bie in ber iBorberfeite angebrad)te S^biu’ oermieben, moburib allein

bereu ülnbringiing genügenb gered)tfertigt ift. 2fn ber einen Sebmatfeite befinbet fid) eine gleiche zmeite

2:bür, luie bei ben SBiener Käfigen.

6. Oie @röffe be§ 5?äfig§ ift, roie fd)on angebeutet, bureb viebtige fJlnbringung ber Sprungftäbe
imb f^iittergefäjfe, bzl. bereu (fntferuung oou einanber bebingt. Oie Entfernung ber beiben feitlicben

Sprungftäbe oon einauber ift 31 7., cm. 31om Sprungbolz big zum f^utter-' bzl. äBoffergefäff beträgt bie

gemäl)lte Entfernung 7 cm, ioeld)e aber burd) ilfäberrücfen beg Sprungftabeg oerringert, burd) iBeiterrüden
oergrö^ert merbeu faun, raobiird) ficb bann natürlid) and) bie Entfernung ber feitfid)en Sprungftäbe oon
einanber oergrö^ert ober oerffeinert.

Oie Summe biefer fD^affe, nämlid) 31 7., cm + 7 cm x 2 + 5 cm (Eefä^e) x 2 = 557, cm, fammt
ber Oide beg Ääfiggeftedg ergibt fobann bie ©efammtlänge beg ^äfigg mit etroa 57 big 58 cm. Oer
SBiener Sproffer:.^äfig zeigt alg Sänge nur 46 cm.

lieber bie iBergröfferung ber Sprnngroeite ift bag ülöthige fchon unter 9h-. 4 gefagt. SBng nun bie
2i.tal)l ber Entfernung mit 7 cm oom Spnmgftab zum Eefäff betrifft, fo roar hierfür folgcnbe Erfahrung
maffgebenb. Oag ,^beal für feben ^äfig märe ein 3Sogel, ber auf feinem feitliihen Spnmgftab fit^enb nacl)

bem Dorgelegten f^utter langte, ohne feinen i]3lat^ z» oerlaffen, alfo ohne auf ben fJianb beg ©efäfteg felbft

ZU fpringen. Eigen fold)en .^bealoogel gibt eg aber nid)t. ^d) habe erfahren, baff jeber 51ogel augnal)mglog,
menn ihm bag fvutter-- bzl. SSaffergefä^ nicht ganz ual)e gerüdt mar, alfo auch ^ann, menn er oon feinen!
Si^ aug baffelbe mol erreichen fonnte, benno^ faft immer ober bod) fehr oft auf ben ilianb beg ©efäffeg
fprang unb fo ben Mherrüdeng beg ©efäffeg uereitelte. .^d) fanb alfo in ben gemachten Er^
fahnmgen feinen Eriinb, Spnmgftab unb @efäff fo nahe alg möglich zufammen zu bringen. iSenn ber
SSogel nun hoch hiuüberfpringt, ift eg offenbar ganz 9i€i<^8Ültig, ob er 7 cm mie hier, ober bloff etmo
3 big 4 cm, mie im SBiener Mfig fpringt. Oag fliäherrüden beg ©efäffeg hat aber ganz offenfunbige
Ülachtheile, beim ber illogel uerftöfft feinen Sd)manz am allzu nahen ©efäff unb oermag and) oft, befonberg
bei bünnen Entleerungen, baffelbe zu erreichen, menigfteng an feiner bem 33ogel zugetehrten SBanb. ^illfo

fomol bie fReinhaltung beg ^äfigg alg bie Schonung beg ©efieberg empfehlen gerabezu einen etmag gröfferen
2lbftanb.

2lug Erfahrung, bie id) gemacht habe, fann idh oerfichern, baff fid) ber Ääfig bei biefen ÜRaffen fel)r

reinlid) hält, ein befd)mu^teg ©efäff mir überhaupt noch nidt oorgefommen ift, unb ber ißogel and) fein

©efieber leister fchont.

Oie ,^öhe beg J?äfigg ift bebingt burch bie ,^öhe ber Sd;ublabe, bag oberfte Sprungholz unb jene

aufgerid)tete Stellung, bie ber SSogel auf bemfelben beim ©efang unb aiidh fonft gern einnimmt. Oie .^öhe
ber Schublabe beträgt cm (gegen 277, beim SBiener täfig). Oag unmittelbar über ber Stanbleifte
liegenbe unterfte Sprungholz fteht 6 cm über bem ißoben ber Sd)ublabe (beim SBiener Ääfig 473); eg

fteht 3 cm tief unter bem feitlid)en unb letztere 9 cm unter bem oberften, alfo 12 cm unter biefem
(beim SBiener Mfig 11 cm). Oag oberfte Sprungholz Hegt bann ungefähr mie beim SSMener Ääfig 12 cm
unter ber meichen Oede. Eg ergibt fich mithin alg ,<pöhe beg innern ^äfigraumg 30 cm. ^Rechnet man
nodh bie oier Edfü^e beg ^äfigg hiuzu, fo ergibt fich alg gefammte .!pöhe 32 cm, mährenb jene beg iBiener

^äfigg 30 cm beträgt.

Oie Oiefe (ißreite) beg Mfigg ift 23 cm (2Biener Ääfig 21 cm).
Oie ©röffe beg f^utter= bzl. SBaffergefäffeg ift in ©ezug auf bie Sreite biefelbe mie beim iBiener

Ääfig, nämlid) 5 cm, bagegen etmag tiefer, nämlich ^ cm (gegen 277) unb burch ^afiflB’ofie bebingt um
2 cm länger, nämlich 22 (gegen 20).

Oer 3lnftrich beg j?äffgg ift grün, mit einer golbbronzirten ^rönunggleifte. Oer ^äfig präfentirt

fich alfo im Vergleich zum SBiener Mfig alg etmag hähee unb tiefer, bagegen um 12 cm länger. Oie
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ift uad; beii fn"il)cv gemacljteu ('‘•h-imbfä(jeii imb ^ovbei-iingeii au einen üi.^eid)fieffevfäfig nnge-

ovbnet. ©ie bni-fte auf (Mviinb bev ci-pvobten 9lnu)enbnng nnb geinadjlev piaftifd^ev (Svfal^ningen jene

Uebelftnnbe uoUt'oininen uevineiben, lueldje an ben illMener M'äfigen l)evüovtveten, luenn fie (ängei in Webiand)

finb nnb in biejev ^eitjdjiift in fvnl^even 9lnj)oi^en lüenigftenä bevüt)vt luoiben finb. ^d; fann nidjt nml^in,

allen ^-vennben non ©pvofjevn, Dfadjtigalen, ©pevbei-gvaömnrfen ,’C. bvingenb ju einpfel)len, einmal ben

i^evjndj '^n madjen nnb jid) einen .U'afig genau nad) ben Ijiev angegebenen Wajien nnb 9lnoi-bnnngen bauen

i;n laffen nnb bann pi-aftijd) jn evpvoben. ©ie luevben ganj gemiji, befjen fann id) fie uevfid;evn, feinen

anbevn ine’^v nenuenben unb fid; non ben gei-übmten '.b'ovjngen beffelben noUftanbig übevjeiigen.

“iDei- Atäfig fommt, tvo^ feiner nidjt nnbetvädjtlidjeren C^ivöfje, andj nidjt tljenrev alä ber iÜ5 ieiKr .fldfig,

ba iljii ein fjiefiger ©djveinevineiftev, bei bem idj i^n anfevtigen liefj, für 10 fertig Ijerftellt. ©ollte eä

möglidj merben/ benfelben in meljreren ©lüden (etma 5) jngteidj (jer^nftcUen, fo mürbe er oielleic^l an^

für' 9 Ji> lieferbar merben.
.

SBenn f\-rennbe nnferer t)eimifdjen ©önger ober ^bäfigfabrifanten einen foldjen ilafig alä iUcnfter

münfdjten, nin if)n jn erproben nnb bann etma nadjjnaf)inen, fo bin idj im ^ntereffe ber ©aii^e gein

bereit, bie SefteUnng an genannten ©djreinermeifter ju permittein unb feine ridjtige 2lu§füf)rung 511

übermadjen. ^ rr r

>^nm ©djln^ bemerfe idj nodj auäbrüdlidj, bafj genannter Ääfig nur mit bem äBiener ©prolfer^ bjl.

9i'adjtiga(enfäfig oerglidjen fein miU. 5ludj ©djmarsföpfe, meldje bie äi^iener in fogenannten 3meifprnng=

fiifigen be'^erbergen, finben fidj im obengenannten lldfig fe^r mo^l nnb gemöl)nen fidj fe^r leicht an ben bar=

gebotenen ©reifprung. ©ollte aber ^emanb bem ©i^mar5fopf unb feiner ©prungmeife ganj befonberS

entfpredjen moUen, fo fann bie§ audj in biefem ^dfig gefd^efien, inbem über ben beiben feitlic^en ©prung-

ftdben je einer in gletdjer Sinie mit bem oberften angebrai^t mirb, foba^ bann oben 3 foldje in einer (abene

liegen. 2Ba§ bei 9fadjtigalen nnb ©proffern nie anginge, ba fie oon ben ©prungftdben oft gerabe aufmdrt§

fliegen nnb fidj fo an ben oberen ©prungftdben befepdbigen fönnten, fann bei ©(^raarjföpfen, fRottjfe^ldjen

unb ©perbergraömüden nnbebenflii^ ertaubt merben, ba biefe le|teren in ber gerabe auffliegen,

fonbern nur am ©itter Ijinanfflattern. ®a§ Singe beä oerftdnbigen S3efd)auer§ mirb fid) immer baran

erfreuen, ben Slogel in einem perljdltnifjindfjig genügenben Ädfig fidj bemegen 511 fe^en, unb i^n nidjt tn

einem foldjen 311 erbliden, in melc^em ba§ SOfafj feiner S3em'egnngen auf ba§ jntdffig fleinfte eingefdjranft

nnb er nid)t einmal in ber guten ©rljattung feine§ @efieber§ jeberjeit tf)unlid)ft gefc^ü^t ift.

. . . Sluf bie im iörieffaften ber Sfr. 21 3^rel ge=

fc^d^ten 23ldtte§ ertt)eilte Sluäfunft, bap „man einem

Äanarienoogel fein fünftli^e§ 33 ein einfel^en

fönne", ertaube id) mir an^nfü^ren, bafj id^ ja^re=

lang eine f^elblerdje erliallen l)abe, ber felbft ein

fünftli(^e§ 33ein gemadjt liatte. ®er 3Soget ^atte fid)

in einem IRafenftüd, ba§ id) it)m in ben Ä'dfig ge=

legt, einen f^^uff bic^t unter bem ©prunggelenf ab=

gebrod^en; i^ fd^nitt ba§ faft abgeriffene @nbe mit

einer fd^arfen ©d^ere fauber burc^, oerl)eilte ben

©tnmpf unb ummidelte fobann bie ©pi^e beffelben

mit einem bünnen ©treifdjen Slerbanbmatte. Stuf

biefe ftridl) idj ringsum guten g-if^leim nnb ftreifte

nun über ben ©tnmpf einen f^eberfiel, beffen Sdnge

fid) natürlidj ber ßdnge beS gefnnben 33eine§ oon

ber 33ru(^ftelte abmdrtS anpaffen mn^te unb beffen

ßumen genau über ben nmmidelten ©tnmpf paffte,

b. f). bemfetben fidt) bi^t anfd^tofj, oljiie i^n jebodj

311 quetfe^en. SDer fyeberfiel mn| etma 5 mm meit

über ben ©tnmpf t)lnaufge 3ogen merben, ba fonft

baS 33ein feine geftigfeit ^at, nnb menn bieS ge=

fd)el)en ift, mn^ baffelbe genau bie Sdnge beS ge=

funben 33eine§ l^aben, ba fonft ber 33ogel l)inft. ^ei

einer gefd)idten Jpanb nnb einiger llebnng fann man

halb bem f^eberfiel oorl)er fc^on bie ridjtige Sdnge

geben, maS infofern beffer ift, alS berfelbe fid^ buri^

baS ©eben unb ^üpfen beS SSogetS oiel meniger

rafdl) abnn^t, menn ibm fein natürlidbeS ©nbe be--

laffen, alS menn er an biefer ©teüe abgefebnitten

mirb. Statürlicb nn^t ficb jeber geberfiet mit ber

3 eit ab unb mufj burdj einen anbern erfe^t merben,

fobalb er erbebli^ füi’3er gemorben ift, alS baS ge=

funbe 33 ein, ma§ je na^ ber 33 eroeglicbfeit beä

ilfogelS 4 bis 8 SBodben bauert. ®aS Slblöfen beS

@tel 3fu^eS gefdjiebt am 33 eften, inbem man ben

g-ifdbleim forgfam in marinem äSaffer erroei^t. 2Jteine

Serebe befanb ficb febr mobl mit ibrem ©tel 3fn^ unb

lebte in biefem ^nftanbe nodj mand)eS ^abv. ©inem

^fanarienoogel, ber fidj natürlicb nii^t an ber ©rbe

anfljdlt, müfjten nadb öiefer Operation felbftperftdnbs

lidj feine runben, glatten ©il^ftangen mebr, fonbern

fladje, bünne 33rettcben oon etma cm 33reite

gegeben nnb an^ biefe nodj mit meicbem, ranbem

©toffe übev3ogen merben, ba ficb ber 3iogel fonft

nidjt barauf batten fönnte.

grau 9t. ©iegmnnb.
. . . ©eit etma acht Sagen brüten in meiner

Sfogetftnbe ein iffdreben ©proffer unb ein ipdrdjen

©elbfpötier. ^cb habe biefeiben unter ca. 30 enro=

pdifdjen ilSeidbfreffern fliegen, unb beibeS finb über=

minterte 33ögel. Oie ©proffer haben 3 ©ier gelegt;

oon ben ©elbfpöttern meifj idj nidbt, mieoiel ©ier

liegen, ba biefeiben bodj oben an ber Oeefe in einem

93irfenftran^ gebaut haben, unb idb bie 33ögel nidjt

ftören miU. 33eibe ^eibdjen brüten febr feft.
—

Seiber finbe idj foeben am 9ianbe beS ©proffernefteS
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ein (<•! liefen, iue(d;esi befeft an bev ®d;a(e nnb
üollftnnbig ini ÜDotfev nnb Cihueiff (jart cfefvorfnel ift.

'iBoian inaci bnä liegen V*) ^d; bin nur' begierig, ob
idj gliicflidf enuerben loevbe. äfor uiä- ^atfien
batte id) eä bereite fo lueit, bod; l;at meine ameri:
fanifdje Spoltbroffel, bie id) bamalä mit in bev

©tnbe fliegen batte, bie ^nunf» gefveffen nnb baä
9 teft ganj jevtveten. ®amnlä, mie and; jefjt, baute
baö ^i^eibd;en allein baä f){eft, nnb id) ba^>e and;

bamalä, fomie jei,U nie baä 2)innndjen brüten feljeii.

3lnd; (‘^fartengra^mürfen, bie id; fd;on fed;ä bi§ fieben

,3abre in ber 8tnbe t;abe, bat>en gebaut, boffenttid;

bringen fie e§ ^nm ©elege. f^-rnber fd;on, b. b- Dor
3iuei nnb brei bnlt«» biefe (^ra^mnrfen (^ier

gelegt. ÜJJir mar e§ jebod; nid;t befannt nnb fo

habe id; fie beim 23 rüten geftört, loäbrenb id; bie

Stube mit frifd;em ©eftränd; oerfab. äiJenn .^b^e»
baran liegt, merbe id; ,3bn«i‘ fpüter mittbeilen, ob
ba§ Önitgefd;äft be§ Sproffer§ nnb be§ @elbfpötter§
Don ©rfolg begleitet ift.**) .^ef3t brüten bie äBeibcben,

mie gefagt, feft nnb merben, fobalb fie einmal bag
f)teft bebufg 5ntterfiid;eng oerlaffen ba&en, non ben
2Jiännd;en unter lebhaftem ©efang loieber 311m fßrülen

angebalten. ,^erm. Unger.

*) SBa^rfd)einIicl) [jat boä sajcibdjeii beim blöt3licl)en Stufflicgen bom
'Jfeft, burd) irgciib ctmaä er(d)rcdt, bas tSi befeböbigt imb es infoigebeffen
an ben Sfanb beS 'JiefteS gefdjoben imb nnbead)tet liegen laifcn. $. ii

**j SBir bitten febr barnm. 2. i>.

|)en'u 9Ji. in 33 .: ®ie fOtaufev ber Orpt)eitägra§mücfe
gebt in bev ©efangenjdjaft ini 3anuav nnb Februar nov fid;.

2. ®a§ giitter für bie 3Bintermonote roirb am beften an§
fein geriebener 9Jtöre, bie mögttdjft licbtgelb fein unb nach
bem Pi'eiben auägebrüdt merben mnfe, 3lmeifenpnppen nnb
abgefod;tem, äernebcnein fKinberberj ober magenn 3tinbfleifd)

311 gleid;en Übeden bereitet, ©tntt ^er^ ober fRinbfleifdb t'ann
and; SBeibronrm oermenbet merben. ©inb alle brei gntter=
Itoffe mit einanber gut oermengt, fo ift e§ gut, menn ©ie ba§
©raifd; nod) meiter äerfleinern, inbem ©ie c§ oermittelft be§
ißiegemefferS auf einem 33rettd;en äerfd;neiben. 3m tperbft
nnb SBinter bi§ Dtenjabr erbnlt biefe ©raämüde 4—5 d)iebl=
mürmev am Sag, nad; biefer 3^^ reidjen ©ie aHmäblid; bi§
10 nnb 12 ©tüd täglid). Sltä gntterbeigabe geben ©ie ab
nnb 3n allerlei meidje g-rndite, mie 33 irnen, Satleln, feigen,
and; gebnnftete ober gebratene Slepfel; fcbmar3en Ipollnnber
nnb rotben Sranben^tgiollnnber, frifd; gepfliidt ober getrodnet
nnb anfgeqnellt, fönnen ©ie nebenbei reid;en. 2ßät;renb ber
DJtanfer mirb ba§ gutter nid;t oeränbert. 3 . 2U§ ©tnben=
Dogel fingt bie Orpbeii§gra§miide oft fd;on im Dtooember nnb
Sqember, aaerbingä mir leife. Diad; ooUenbeter IDtuufer
mirb ibr @efang laut unb ootl nnb banert bann, mie in ber
'Jiatnr, bi§ 311m 3 uli.

Jperrn @eorg ©tofjer: 1. ®iit bem 93amen „d;inefifd;e
Dtadjtigal" beseidbnet man ben ©onnenoogel (Leiothrix
luteus, Scop.). ©ein ©efang tann fidb "üt bem ber euro=
päiftben 93acbtigal feine§meg§ mefjen, ift überbanpt nidbt mit
ibm 311 üergleid;ui. ®en bei befdjeibenen 3lnfprnd;en immer=
bin erfrenenben, lieblid;en @efang bilben rnnb unb ooU
tlingenbe, fdjöne, b“i'"'o»'fd;e, broffelartige 3?nfe, oielfad;
mieberl;olt nnb 3nmeilen fogar fdjmetternb ben Dfianm burdj=
ballenb, meiitenä aber nur angenebm nnb mobltönig. ®a=
gegen b“t ber ©onnenoogel ben 33or3ug, bap er 311 ben
33ögeln gehört, bie faft ba§ gaii3e 3 ab>-' büiburd;, unb eigentlid;
mir möbrenb ber ÜJianfer, nidjt fingen. 3Ber fid) am fri[d;en,

fröl;lid;en ©änger, am fd;önen nnb anmuibigen, sngleid;
munterem nnb lebbaftem gefieberten ©enoffen erfreuen mill,

bem fei ber ©onnenoogel empfoblen, befonberä bn er fid;

leid)t 3nd;ten liifd. 2. _>3nr .ffinnptnabning crbält er ein

3ßeid)fnUergemifd; ans frijdjen ober trodenen 'Itmeifenpuppen
nebft geriebenem, altbadnem 3ßei3enbrot ober ©emmel, nber=
rjeben mit (Melbnibe ober 'JJiöre, bn3ii medjfelnbe (^'nben non
C.nnitlnfe, bartgefod;tem, gebndiem Oi fOielb nnb 3t!eifj 311=

fammeii) ober im 3ßaffer enueid)teni, gut anögebriidtem nnb
3eniebenem Oierbrot (in meld)em f^nll bas 3l*ei)Vbrot fortbleibt),

ins täglid;e .'Zugabe gibt man für gemöbnlid) 2 bis 3 ©tiid
Dieblmünner, mnbrenb ber dltanfer' 5 bis 8 ©tiid. .\n ber
mannen 3abreS3eit bietel man ibm allerlei lebenbe .Rerbtbiere,

f^liegen, ©pinnen, 'lUattlänfe, ©ngerlinge, ©d)meUerlinge,
Heine .^enfd;reden n. a. m., im 3ßinler '©d)aben k. 3lnd)

ber ^itgdbe oon ,3'ntd)t bebarf er : irgenbmeld)en 33eren ober
gebadtem Obft, je nad) ber 3abves3eit. Unter baS 3ßeid)fnlter

mifd)t man and) gebadteS ©riinfrant, ’ltogelmiere nnb Solbni-
riefd)e ober SrabeSfautin. ©djlieftlid) gibt man ibm and)
©amereien: .£iirfe, llannrienfamen, SlRobn, and) geqnetjd)ten
^anf. 4 . Jlnleitnng 3m' f5 nd)t beS ©onnenoogelS finben ©ie
in meinem 3Bevf „Sie fremblänbifd)en ©tnbenoögel" 33anb II.

5 .
»
3 'tttt ®e3ug Srnte’fd)er .^oblroUer menben ©ie fid; an

Srnte’S ©ot;n, SlnbreaSberg i. ^ , ober au ©. t^in3e, 33 erlin.

^
5ii unferm 23il5e.

Sie fremblcinbifi^en ©ped;te finb im allgemeinen auf
unferm 33 ogelmarlt febr feiten, nnb menn fie eingefübrt merben,
gelangen fie meift in bie 3oologifd)en ©arten, "prioatlieb-

bdber bt^öen fid) mit if)nen bis jept leiber nur menig be^

febeittigt. Ser befanntefte nntei ibnen ift noeb ber ©olbfpeebt
(Colaptes auratus, L.), ben nufer ©ilb 3eigt.

j.lSr i|t ein fd;oner, ftattlid)er ©ogel, ber befonberS bnrd;
ein rotbeS, b«feifenförmigeS 'liadenbanb nnffättt, baS fid; oon
^m af^gratien ilopf nnb Daaden lebbaft nbbebt. Sic übrige

Oberfeite i)t auf gelblid)braunem ©rnnb fd)ioar3 quergebünbert;
ber ©ür3el ift meip; ^ügel nnb ©dblüfenftreif nnterbalb jebeS

91 ngeS, fiopf= nnb .gmlSfeiten unb bie Äeble finb blaft rötblid;=

braun; ein ©artftreif nnb ein bttlönioiibförmigeS 33aub über
ber Oberbrnft finb fdjiuara; bie übrige llntcrfeite ift meip,
nad) bem ©d)ioan3 l)in gdblid), mit fd)mar3en Sropfenfleden.
©d)üfte nnb llntcrfeite ber ©d)mingcn finb glän3enb gelb; ber

©cbnabel ift braun, ber Unterf^nabel bläuli^; bie 3lngen finb !

brann, bie g'üpe bleigran. Ser ©olbfpeebt ift nid)t gaii3 fo

grqjf mie nnfer ©rünfped;t. SaS 3Betbd;en ift übereinftimmeiiD
i

gefärbt, mir fehlt ihm ber fd;mar3e ©artftreif. ;

Sic |)eimatb beS ©olbfpeebtS ift D3orbametifa; fein ©er=
breitnngSgebiet erftredt ficb bi^v 2ltlantifd)en 03ean bis

31t ben öftlid)en 21bbängen beS gelfengebirgS, oom Dito ©raube
bis nadb ^laSfa. 311S älnfentbaltSort beuoi'3ugt er grope,

3nfnmmeiibnngenbe, anS otelerlei 3pol3arieii beftebenbe 2Balbnn=

gp. Jpier führt er ein febr regfaimS, mnntereS 2öefen. 3nr
©arungS: nnb ©rnt3eit b“Pf» feine lauten, einem frohen
l'adben oergleid)baren Sötte meilbin bnrd) ben 3Balb. Ser
©olfSmnnb nennt it)ii and) glider nad) feinem mie glid, glid
ober glider erfd)aÜenbett Dtnfe. Um feiner ©dbön()eit nnb

3 iitranlid)feit, mie nm feiner .giänpgfeit toiHen ift er überall

befannt nnb gern gefeben, befonberS ba er ein ungemein
iiiiplidber ©ogel i|t, ber bnrd) bie ©ertilgnng 3oblrei(bev ^013=
loürmer nnb Änfer 311 ben .^üterii ber Sßälber gehört. Witte
DJiai )d)reitet ber ©olbfped)t 3111' ©rnt. ©eine 'Jiifit)öble

3immert er fii^ mit ©orliebe in üinben, Ulmen, Stbornen unb
33 ncben, bie fd)abbafte ©teilen b^t^u- frühen Worgen
bis fpnt in bie Diacbt binein arbeiten 'JJiönncbeu nnb SBeibeben

abmecbfelnb an ber |)erflellniig ber Diiftftntte, bie bann alS

eine oben 3iemlid) enge, fidb »“<1) nuten l)in bebentenb er=
j

meiternbe, 8 ^oll biS 2 gnp tiefe )pöl)le erfd)eint. 3lnf bem
©oben berjelben liegt mir eine bümte Unterlage toeid)en

WulttiS. SaS ©elege beftebt anS 5 bis 7 glnii3eiib rein =

toeipen CSiertt.

3u 2lmerifa mirb ber ©olbfped)t oiel gehalten, ba er fid)

oon allen ©peebten am beften für bie ©efnngenfd)aft eignet.

Diadb fliebi'iu'S löpt er fid) Icid)t an ein einfaches Wifdbfntter,
mie man eS für ©pottbroffcln nnb anbere frdftige 3 nfetten=

freffer benupt, mit einer 3>‘Snöe oon dRel)lioürmerti nnb
Slmeifenpnppen getuöl)nen.

©S ijt 311 bebaiiern, bap ber b>'bfd)e ©ogel fo feiten eiii=

geführt mirb. ©r mürbe ficber ßiebbaber finben, ba er nid)t

allein Icidbt lange 311 erbolten ift, fotibern and) halb 3al)m

nnb 3utranlid) toirb. Ä. Di.

tderantreortliip für bie ®d)riftteituii0 : Dr. Sfarl SRug in Süetlin; für ben Sanjeigentbeil : Sreup’fcüe »er I a g 8 b nd) I)n n bl n n a in Wagbebnrg.
»erlog ber ereup jepen »erlog 86 ucbljanblung in Süfogbeburg. — jirud bon 2lngnfl ^lopfer in »nrg b. 5Ui.



Wddiettrilitift fitt: -JSüiJltet mh =|anblet.
^ScftcQungcn buvd; jeiic 6nd)l|anMnn9 ,

joiBic jtSt PoflnnflaU (unter 'ßr. 2688).

'pvei? oicvteljätjvlic^ 1 ®iarf 50 ^Pfg.

SSöcfjentlie^ eine gut iltuftvirte 5Jummer.

.gtevauggegeben oon

Dr. ^arl 2{u|.
Ceitmtg: ßerlin, fieUenUtonct(itagt 81.

31 uj eigen rocrben für bie Sgefpattene

ipetitäeUe mit 20 tpfg. beret^net unb 33e=

fteaungcu in ber «rtn^’fUtn öerlogBbmt)-

tinnblnng in ilagbebtitg entgegengenommen.

rtr. 2^^. 21ta^bet)ut*g, Öen \5. I 899 .

XXVIII.

IHitt^eilungen axx$ Centralamerifa.
3Soit ^^eberico ßid^Ia in.

G'5ovtfe|3ung).
• •r.x

V2 e m e V f u u 9 b e v S ei t u n g : ®er eigentliche ©eibenfdjinanj (Ampelis garrula, L.) fommt nuv in lBntifch=

iJtorbamerifa nnb int änj^evften Sterben ber bereinigten ©taten nor; auf bent 3u3 ©i^en

ber Union. ®ie oon .^errn @id)lam beobadjtete 2lrt ift ber ©ebernoogel (Ampelis cedrorum, I IL). 3)a§

btufeum in ©uatemala hat ihn ganj ridjtig benannt. @r beioohnt al§ brutuogel Storbamerifa nnb lOinmt

auf bem 3^*9 SJtittelamerifa. ©alnin unb @obinan fagen in ihrem treffti^en Sßert über bte bogel

(JentralainerifaS über ihn
:

„®er ßebernoogel ift ein gemöhnlicher jßintergaft in Slteyifo unb ©uateinala,

jeboth etioal unregelmäßig in feinen 3Ö9®*^- Obgleich meift im ^ochlanb häufiger, mirb er auf Derhaltmp

mäßig niebrigen (Erhebungen, fomol in SJterifo al§ ©uatemala gefunben. iflrof. ©umichraft höt behuantepec al§

eine ber Oertlidhfeiten in bem erftern fianb angegeben, roo er norfonunt, unb in bem le^tern beobachteten lou ihn

fomol in (EScuintla, ungefähr 1500 f^^uß über bem Slteer, mie in ben 3‘i<hlfn9*Pf*^*\ ®olore§, im SDepartement

ipeten, meldjeä auf einer nod) niebrigeren (Erhebung liegt. Sluf ben .^ügeln ring§ uin bie ©tabt (Guatemala

roirb er in beträchtlidjer Slnjahl nom .^erbft bi§ jum grühling gefeljen, in ©charen fliegenb ober auf einem

friid^ttragenbeu Saum fi^enb. 3n ber Stachbarfdjaft oon 6oban ift er auch ein gemeiner Sogei. Saplor

ift ber einzige, ber oon bem Sorfoinnmi be§ A. cedrorum jenfeitS ber ©renjen oon (Suatemala berid^tet;

er hflt ihn bei ©iquatepec in ber Stepublil tponburaä gefunben. ©ein (Erfcheinen in ©übameiifa muß erft

noch oermerft inerben. 2Ba§ bie SlntiOen anbetrifft, fo lann man oon A.. cedrorum nur fagen, baß er in

feltenen 3roif<hfi>’^äumen in (Euba erfd;eint. ÜRr. ©offe führt .^ill§

fommen in ©d;ar bei ©paiiifh joran im 1^36 beobachtet morben ift. -'©'h Lu a

oerfliegt er fich ganj feiten, aber loenn er jene 3"f^^ befud;t, erfd;eint er in ©d)aren unb nicht al§ einjetnei

Sogei. 3llä Siegel ift anjiinehmen, baß feine iBanberungglinie bem 2anb nad) äfieften jii folgt unb teine

roeite SluSbehnung ber ©ee freitet; er ift jebod; mehrere SDiale in Sermuba oorgefoninien. ^n ben Ser^:

einigten ©toten unb (Eanaba ift Ampelis cedrorum ein fehr befannter Sogei. 3n feinen Slanbernngen

ift er unfi^er, ba er oft ba§ ganje ^ahi hin^m'dj an Orten bleibt, 100 ber Slinter jufaUig milb ift. ©i

brütet fpät, benn man hui unauggebrütete ©ier nodj im Oftober gefunben.

bie fie an ben Obftbäiimen oomehmen, mirb eine große Stnjahl biefer Sögel cilljährlich

.’

f^rüite finb nicht ihre einzige Stahrung; beim fie oerjehreii im fci-rühling unb frühen ©oninier and) Stengen

oon 3ufeften, befonberS beren Sarnen." — S5Mr laffen nun .^errn ©id;lam fortfahien.

#EllmatliettautanntE (Psittacus auripalliatus Lss.).

©iner ber beliebteften Sögel be§ SanbeS ift nnftreitig bie ©elbnacfenamajone. 3_n ber Sifte be§

Sünfeumg oon ©uateniala fteht fie unter (dhrysotis auripalliatus
j

obgleid) fie ju en ag-

täglidhen ©rfcheinungen gehört, ift fie jeboch in ber ©ammlung nitht oertreten.
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bp,.

fm- biefcu ^Oßet i[( fel;r pevfdfieben uiib ridjtet fidj nad; ber (£-vl;a(timq beä ©efiebevä,
iinb bev ©pvad;be(fabimg. man bie oben enon^nten Untevfdjiebe in nät;eve (^Tmäqnnq

.Pb l
lueitqeffenbften ^^nffevensen. gjian [inbet i/föget mit\u£

netnienb jdjonein (fefiebev, abev [tocfbnnun obev nnbnnbiq juilb, anbereifeitg loieber ^eroovvagenb qute
Cpved;ei' aber tn nnein nuHerablen jevhnnpten ©efiebev. 3^eraviige ätöget [inb [el)r [djroer, tbeitioeife

i'f

bvtngen, iuemgften§ oeigetjen 1 2 ^atfve, big alte [^ebern roiebee natnv=

S ©efieber, safpii nnb begabt im
©piedjen, meiben in (ientralamerifa mit bem[elben (^ielb onfgeroogen loie in (Srnropa. ®ie ©eibnatfen^

nS-p!lp.,'
bev ijteidjen mie in bem 3fiand;o bev ©in^

Äp b
bie ^foget in ben [^enftevgiltevn iimt;ev, Kfeitraeije fi^en [ie auf ben©adjeui obei begteiten, auf ben ©djuttern bev i'abinos fitjenb, biefe auf i^ven 3tuggdngen. ^hiv in [eltenen

m 9 i^t. in Käfigen gefialten. Dtegelmöffig

J/.J i^'liigeJ mit Hiignabme bev evften bvei ©djimingfebevii befcbiiitten, atgbann
bleiben bie 23 ogel vitlng auf ben iljiien angemiefeiieu ©länbevn fitien. ©an^ jaljine Uiögel fliegen oielfacb

i , fip"Hp f^'»5 ““f nabefietjenbe 33dume, nad; bev äl^affevleitiing um 31t babeiij

biu'rf. Ln S’?'* r menigen 2Bod;eii 3ioei ©elbnacfen, melc^e
buidj ben ©avten fovmlK^e ©tveif3uge untevna^men. Ä'ommt luivflidj einmal ein IBogel abbanben, fo ift

LptV^^jT.f®
9e[fo)Ien. ©ine meinev ülmagonen fam vegeliiidffig beg 2«ovgeng mit Slageggvauen in mein

*
1?

miinlev muvbe iinb fie iintev bie ®ecfe nahm, ©g mav
an^evbnn noc^ bie ©igenfieit an ben Jag legte, ba^ eg feine idvtlicbfeiten

^ biilbete. Dfteidjte id; einem fvvennbe 311V Segvüffung bie ^anb, fo roav

P . rf,!

fyvemben in bie iüeinfleibev. -Jnvc^t oov einem .^unb ^atte
’’”\9«p«ic|elt, fii^v fie roütljenb auf i^n log, ftvdubte bie f^ebevm iinb bijf

itjii in bie Seme, raobei eg i^v vegelinajfig gelang, ben ^unb 311 oevtveiben.
^

|nia3one ift l;iev, menn auc^ nic^t bie vic^tigfte, fo bod; bie benfbav einfac^fte.
Jtadjft ^aig bev |)auptna§vung, befommt fie oon aUen f^vüdjten iinb ©peifen, roeldie ben Jifcb beden-
ouffevbem alg ©etvanf ndd^ft SBaffev oevbünnten fd)iüav3en Äaffe.

’

®ie in ben ^anbel fommenben Sögel [inb meifteng aug bem Seft genommen unb non flein auf=
Soge! evlangen benn auc^ meifteng eine übevaug gvoffe Slnpiiglic^feit unb Sutvaulicbfeit,

fnenb alt ®'”9«Mgene Sogei in ben raenigften gdüen oollfommen 3at)iii mevben unb fid^ bei 5lnndbevunq
mie eine fauc^enbe ila^e benehmen, fic^ an bie SBanb gelernt auf ben ©c^ioaii3 fteCen fogav auf ben

t^vem (Schnabel ben auggibigften ©ebvauc^ madjen. S^eifteng finb biefe S.Ulbfdnqe
* bie fdjonften, mit mtenfmev pvbung; fpvec^en levnen fie gevabe fo leicht, mie bie jung

Ti
niavfbuvc^bvingenbeg ©efdjvei oft genug f)öven. ^m i]3veig fte^en biefe Sögel
^ eg au^ get^an ^abe, meifteng oevfc|enft, abev auc^ bann finb fie noc^

?
mtv oovfommt, fd^emt biefe 2lma3one gevn 3U haben, raobei fie fic^ oft fo naft macfit,

baff bag [fliegen il^v oevfagt, unb fie babuvd^ nielfac^ gefangen raivb.

®ie ®d|iflämnnn](|aften bet spociphiiarl taufen mit Sovliebe bie ®el6na(tenoniajone in ben gentval.
omevitouifiten 4,0 enpla^en, brinant beni Süoaet in 2-3 ffimptn einige äBorle engtiftp bei unb »ettaufen

l» '“6 biefe Mmajoue

bag Svutgefjdft fann id; ben neve^vten Sefevn aug eigenev ©vfa^vung unb Slnfc^auung nicfitg

Sni •

>^ieväu noc^ nic^t aufgegeben pabe. ®ie Svutftdtten foden fid^ §aiipt^
fac^lidj in alten ©ufalpptiigbaumen befinben unb bag ©elege aug bvei ftavfgevunbeten raeiften ©ievn befteben.Jvo^ meinev Dielfa^en Sevfpved^ungen fonnte id; abev niemanb ba3u beraegen, miv ein 9Jeft 311 3eiqen

baooii 31t ubev3eugen. Sevgangeneg ^d^v im mi brachte man miv einen jungen Söget iin
gi alten Seftflaimi Stuf ben evften Slidf ^lelt id; bag ©efcfiöpf fuv einen jungen ©eiev, unb evft bie Reben

«ö^evev Untevfuc^itng bie Uebev3eugung, eg raivflic^ mit einem jungen
Sii ^aben. ®ie ^nbtanev behaupteten, eg feien ^nge ooii bev ©elbnadenama3one, noch

3roet raeiteve ^unge feien buv^ eine ©palte ben Saum himmtevgefaCen. gab miv ade evbenfli^e
bag Heine ©efchopf gvof; 3U befommen, abev teibev ohne ©vfolg. ©g hatte immev fVroft, uttevte am qamen

thin nothraenbige funfttiche SBdvme oevuvfachte niel Svbeit, noch mehv Slvbeit bag pttevn
mit hapgefod;ten fütai^ovnevn. Sange raahvte allevbingg bie Stvbeit nicht, beim fdioii nach bvei Jagen raav
bev f eine £evl_ tob. ®enn ich bem ©efchöpf noch einige 2Bovte raibmen fod, fo radve eL baff i| auffev

ubvigeii ^övpevtheilen. J)ev ©d;nabet raav fchmu^ig gelblich--
raeifi, bag Sluge gelblid;gvaii, bie pfee fdhmut^ig fleifdhfavben, bie 3ehen raeiff unb bev qan3e .J-laum afd)=

f,Xt v‘ n' '""f
,]'“« ®i' f'^'vtitl. teganueu glr^be buAjubttc6en,®i<p%rtte ,i ab.t

eibei ubeifeheti, bief^elben auf3ufd;neiben obev fonft nach bev pvbe bev [ich etraa bilbenben pbevn 31t fehen.©g fdjemt, alg ob bte Sogei ftch 3iemtid; fpdt befiebevn. J)a^ bev foeben befd;viebene Sogei eine junge

^P I s!
ff»" 'i

nevbuvgen. ®ie f»?öglichfeit liegt inbeffen fehv nahe, fchon begraegefi,

, i f

9emöhntichfte beg Sanbeg ift. Selteve junge Söget, bie fchon flügg^unb felbftanbig raaven, hatte ich miebevholt in ^dnben. ®iefe jungen haben einen föv3eiW ©d;raan unb
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bn§ ©efiebci- i[t bunflev flvün. ^ev aelbe 3iacfenf(ecf ooaftanbig unb et1d;eint ev[t buvc^

ivebeviueddet, gelbe ©tivnfebevdien fommen üielfadj uiel früher jum ÜDuvd^bvitd;. ^mmev^m bleibt fd;oue

aelbe ©tivn'iinb veidjlid;e§ 5)lotl) an ben ©dfiiltevn ein '-^'ögel.
v r rr.

^ ®ie ®elbnnctenama;one liebt bie ©efelligteit, nnb eä füllen felbft melfteve ff^are auf ein unb bemf^etben

ilanm niftenb angetroffen lüovben fein. 9lad) beenbetem 33vntgefd;äft treibt fie 3»9««

ninbev lielcbe ineäcuintla unb ©anta fincia ju beobad;ten id) ©elegenlieit ^atte. ®ieJ8rutpla^e galten

bie (5-ingebovenen fel)v gelfeiin, unb fie finb fauni ju beuiegeu, Eingaben barüber jn machen. man raivtlic|

einmal einen >biauev, ber mit fd;eiubav gvoffem >tereffe bie romibevlid;fleujöevid)te mitt^eilt, fo finb e§

meifteng gefdiidte in"igen unb eg ift nur auf einige 9teal Xrinfgelb abgefe^en. iföie überhaupt ber eingeborene

bobe aireifeVi oerlangen nie in 39erlegenbeit fommt unb feine lebenbe 2Bare mit oder ^ebegeiüanbtljeit

alg bie befte aiiäupreifen oerftebt. „3Kein ,^^err, biefe Sora fpricbt fo oiel, mie in einem 23ucb nicht gebrudt

ju finben ift." ^ft

bag ©efcbäft abge=

fdjloffeu unb eg fommt

ber näcbfte Siebljaber,

fo bat er nofb ein«

Sora, bie bie erfte

lim oieleg übertrifft,

unb babei gibt er

gans unoerfroren ber

Sogif ^^lugbrnd, baff

juerft bie fdjlecbteften

lyögel oerfauft n3er=

ben miifiteii, beim für

bie guten fünbe er

immer ^ilbnebmer.

^infidjtlid; ber

3eid)iiung beg @e=

fieberg finbet man bie

mannigfacbften i^er-

fcbiebenbeiten, loeldfe

meineg ©radfteng

mebr ober loeniger

auf bag '3llter ber

®ef^led;t äurüdim

führen finb. ®em
ftärfften Sßecbfel unb

ber gröfften 2Jfannig=

faltigfeit ift ber gelbe

diacfenfled untere

morfen. @r nimmt

mit bem Stlter an

2lugbebnung ju, ift

bann aber in feiner

Umranbung nicht

mehr fo fcharf be=

grenjt roie bei jünger

ren 3Sögeln, bie im

5
ioeiten unb brüten

^ahr ftehen. @g

finben fi<h algbann

©rlbiiatbigc Ämajoitc

(Psittacus auripalliatus, Lss.).

©iialcinaln-Ämn}ottt

(Psittacus guatemalae, Hrtl.).

im iTcaden unter ben

grünen fiebern gelbe

unb umgefehrt.

bem 35erfau fg laben

ilir. 15 ber 2«arft=

haUe Don ©uatemala

hat eine ©^uhinarem

oerfäuferin eine @elb=

na(fenamajone,iDeldhe

über ben ganjen

Körper gelb unb grün

getigerte 3eidhnung

trägt, nur ber 9faden=

fled ift ohne ©in-

mifd)ung oon grün=

gelb geblieben. iRiiiht

ba^ beibe fyarben,

gelb unb grün, auf

ein nnb berfelben

g^eber oorfoinmen,

fonbern eine f^eber

ift gelb, bie nädjfte

grün, ©iefer inter=

effante 3Sogel mad)t

auf mich einen ab-

fonberlichen, jebod)

unfchönen (Sinbrucf.

3ubem gehört biefer

ffßapagei ju ben un=

ermüblichften ©pre=

öhern, foba^ er faft

ber ganzen D(fad;bar=

fd)aft jur Saft fällt.

®inen folchen Ulogel

fah ilh äwni

^al, hoch lüurbe mir

non glaubroürbigfter

©eite oerfichert, ba^

berartig gejeid)nete

Shiere in ber f^reü

heit beg Oefteren

anjutreffenleien. ®er ^onferoator ®on g5ebro 3^arra, ©uatemala, behauptet fogar, nie gelbe SSÖgel ge-

©af^oth an ben ©chultern ift ebenfaßg einer großen ißeränberunggfähigfeit unterioorfen. ®ur^

oottftänbigeg fbehlen big ^nx fihönften intenfioften 3eilhtuing legt bet jüngeren unb alteren Mogeln bie

dlatur ihr ©piel an ben 3:ag. ©inen SSogel mit oiel dloth an ben ©chultern nennt man ,^ora lea

r^önigliV Sora). — 3Sornehmlich unterliegt aber noch bag ©elb a« ,ber ©tirn

'^unge ißögel teigen eg im erften 3^^^^ garnilht ober nur roenig. dliit sunehmenbent 5llter >^3

Stert füh bie \dht ©tirn unb manche «ögel neigen gur 33ilbung oon fooiel ©elb, ba^ fie ftdh nne eine

fet^[t?e5er» mödjte eg mir erfcheinen, bafe bei ber ©elbnacfenamajone smei

tu unterfcheiben mären. ®ie erfteve, oorherrfchenb «ögel oon ber Stifte, ift etmag großer, bp ganje

©efieber macht ben ©inbrucf eineg fatten Slpfelgrün, roährenb bie sraeite, aug höheren Sagen ftammenb,
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etiuaä flehiev ift imb baä ©efiebei- ine^r einen bfänad;en Schein jei^t, mie mit einem feinen ajuber über^
^ocjen. „iiibetveff ber «anationen bev fietben nnb rotten i^dvbnnfi finb beibe fTiaffen qleicb

mennndien nennt man l'ovo, ba§ aüeibd;en l'ova. äBie nnteifd;eibet man abev ben Sovo non ber
i‘> ^»««»‘roorten, menigftens einem einjetnen S^oget gegennber. .^at man

jeljn Jlopfe uor fid; fo lofft )id; fd;on mit einiger ©id;er^eit baä ®efd;tedjt beftimmen. (Stroa§ größere
C teftalt, gioßerer Ä^opf nnb bennod; fur^er nnb metjr gebningen etfd;einenber 6a(ä: bei gleidbättriaen

^^arfenfted unb bie intenfin gelbere ©tirn finb im Mgemeineti bie 3lnl)attäpimfte für

fnflt fiel; »ad)ft ben bereits ermähnten aJierfmaten mef)r ober rceniger an ben
Außen nnb 9fngetn nnb an bem me§r gefd;ieferten ©d;nabet erfennen, and; ber meiße Sdinabelftecf rairb
mit bem bitter großer, gnr gan^ junge iJöget ift and; nod) bie mattere garbe ber 3Ingen maßqebenb.

.pier dt nufere Hma^one febr ^art nnb miberftanbsfäf)ig, nid;t empfinblicb gegen oeränberte (S-r=
nntnnngSoerfmttniffe nnb gegen Glätte, ^n ben l^o(;en l'agen oon 6entiat- 5tmerifa fällt in ber 3Ja(bt oft
baS ^ffevmometer auf 5- 8 '’ Jlber bennod; finb meine im freien gel;altenen flöget rool)t nnb munter
nnb entmirfeln nad; einer füllen fdoc^t einen größeren ÜIppetit alS fonft.

»iegeliiiäßig fc^eint bie (S-infnl;r nad; (fnropa uid;t oor fid; 511 geßen. (f§
ift bieS nmfomebr xu be=

bauern, a(§ bie ©elbnadenamasone 311 ben beften ®pred;ern jn säl;len nnb überaus roiberftanbSfäbiq ift unb
mc^t bie großen «erlufte 311 gemärtigen finb, mie bieS leiber nur 311 oft beim ©ranpapagei bei- ift-

(Sortfepuug folgt.)

€nglifc^e PogeUieb^fabereL
Sßon Stibevt Siettid^.

(gortfepung).

t^ente mill id) auf einige ijSnnfte nnferer SSogeltiebbaberei 3urürffommen, bie icb früher angeregt nnb bie
m3nnfd)en mettere entroidinng erreid^t |aben.

einem Sanb, nio fooiel mtel angeroanbt roerben, um auf fünftlicfie ober rciffenfeboftUefie SBeife^r yiatnr nad;3ubelfen, mie frier, tauft man oft @efaßr, bie ertaubte gefe^ticfie ©retue 31t überfebreiten
©eit ber Seit, rao 3um erften 2Rat Äanarten auSgeftettt roaren, bie bnrd; pttevnng mit (Jauennepf ef f er
orangefarbig erfebtenen, finb metertei ©ubftan3en in ben .Raubet gefommen, bie äbnticbe äßirfungen haben foUen

f

rceniger foftfpielig ober fd^abenbringenb angepriefen rcerben. ®ie ©rperten fogeir baS
©efe^ fjreibt oor: @0 fange bie f^ärbnng nicht bureb ebemifebe ißebanbtnng oon ben -g-ebern abgenommen
rcerben fann, muß fie atS eebt anerfannt rcerben. iffienn ber iöoget oor nnb rcäbrenb beS jveberrcecbfelS
^rcaS frißt, rcobnreb boS ißtnt fo gefottigt ober gar erbiet rcirb, baß eS auf bie f^avbe ber 2tbern nnb beS
ÄteibeS einioirft, barf baS 2:bier nid;t alS fünftticb gefärbt gebranbmarft rcerben. 2Die erböbte ftarbe fommt
ans ben inneren Organen unb ift feft auf ber Stnßenfeite, fotgtid; ift ber «oget fonfurren

3fäbig.

t. f

”
5

^^” rceiter forfebte unb anbere iprobutte äbntid;er fttatnr 31t entbeden fuebte, nnb
ebenfatlS fein SBiinber, baß man baS ©ntbedte nicht länger auf ^anarien unb bereu ißaftarbe befdiränfte
fonbmi auch auf Senn^nng bei einbeimifdben ©ingoögetn nnb bereu üftifcblingen anSbebnte. lÄotber IBfeffe/
benatnrirt unb beinahe gefebmadtoS, rcirb in immer fteigenber ißroportion unter baS iffieiebfutter gemifebt
unb bie «oget febtuden eS mit ©i ober ©emmef, üttöre ober Ocbfenber3 hinunter, ohne 311 btin 3elm
(3;;ioden unb ungemtfdbt loürbe eS freilich 9au3 oerfdbmät;t rcerben.)

iffioburj rcirb ber ©ebnabet unb ber Slugenring ber 2tmfet rott; unb baS ©efieber g(än3enb fcbrcar3 ?poburi^ rcerben Sruft unb .^atS ber Oroffel cbofotabenfarbig? äBobiircb rcirb baS ©efiebt beS ©tiglifeeS
fannoifm unb bas f^Uägelbanb orange? SBobureb ber Seifig bocbgelb unb ber Hänfling mabagonifarbig
auf bei «nift? Oureb ©apeunepfefferl ®on ben neuerbingS eingefübrten i|3robuften loiü ich feine nennen

o””
mir atte autbentifeben Stngaben, ob fie probat unb bauptfäcbticb ob fie oerbautidb finb'

benn ber f^arbftoff, ber burd) ben Körper auf bie Stußenfeite gerairft
bat, laßt fidb fetbft nid;t burib ©cbeibercaffer rcieber ablöfen.

P*’
fo oiefe .^unberte oon ©d;auftüden auSgeftettt finb, bie aUe in ben ©ebranfen beS ©efefeeS be=

banbelt rcerben fotlen, 100 in immer frifd;en Ätaffen ©puren biefer neuen Bearbeitung ber Böget auftreten
rco in jeber maffe bie rcirfticb naturfarbigen ©remptare immer fettener rcerben, ba ftebt 311 erioarten, bafi
unechte, b. b- »an außen gefärbte, mituntertaufen. ©S fehlt nid)t an fiiebbabern, bie ficb teid;t Überreben

'• f P kaufen ober fetbft ein neueS ifJräparat au3urcenben, rcaS feft er e
„außertidbe garbuug beroorbringen fott, atS aüeS oorbergebenbe. ®ie SBai^famfeit ber BreiSriebter rcirb
immer mehr in Stnfprucb genommen, unb baS Bturren ber fid; it;rer «auterfeit beioußten, aber beim
Bramiren übergangenen 5luSfteaer rcirb immer lauter. OaS 5f.n-ämiren unb baS 3luSftelIungSrcefen rcerben

?lber bie toterirte Bebanbtung, fei eS mit ©apennepfeffer, 9fotbmifd;ung, ©etbmifcbung ober fonftigem
•(5-utteiungSiimterial, pat je^t fo überbanb genommen, baß man über feinen ©rab oon Btetamorpbofe mef;r
erftaunt. rccan fdbreibt atteS ber mehr ober rceniger geglüdten Beibringung oon red;t oiet i)3 feffer 31 t unb
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btt fdjlüpft Ifiev unb ba and; einmal ein Unbefnfltev bnvd). ©o fanfte bev genannte ?Uh'. y^nlljameä uov

jiuei ^veig-.S>änfting jn ^ol;em i^veiä.

3lnf bev nöd)[ten 5lnä[tellnng befain ev mir bcn bvitten ‘4-'veiä in feiner Älaffe, ba§ folgenbe 9Jtal

gavnid;tä! ®ie fdföne 3iJ?al}n9oni=5^vnft mnv aUmnlflid) bellev gemovben nnb fold; „favblofe" ,f>änflinge l)aben

feine ?lnäfid)t anf ff.U-nmivnng niel^v. SDann fani bie Käufer nnb mit il)v bie evnenevte ßaijenne-Jnttevnng,

bie befannllid) bei jebeni fs'«l)fi'med;fel miebev!^olt mevben muff, fonft fommt ba§ ©efiebev einfadj natnr=

gemä^. S)ev oben befd;viebene flöget befam aber nie feine tiefe f^avbe miebev.

^njmifdjen Ijatten einige f)3veiävid}tev il?evbadjt gegen eine neu anfgetvetene f^ivma gefd^öpft, bie

anffattenb niel .^>änflinge anmelbete nnb anffallenb oiel ffiveife erhielte. ®ev obenbefdjviebene [tammte oon

biefen 9ln§ftellevn ab. ^?an untevfnd^te nadj bev if.5vämivnng at§ ©eminnev nnb fanb jutel^t in bev f^'ebrnar-

'JlnäfteHnng einen einzigen, oon bem fid; bvanne fyavbe oon bev iövnft ablöfen lief]. ®ie Sente beflarirten in bev

fyad^pveffe, fie Ifätten biefen 5>ogeI felbft auf einer öOvl;evge^enben 5ln§ftellnng gefanft nnb miebev fo anggcftellt;

fie fügten Ifinjn, baff jmei ®vittet bev angemelbetcn .^änflinge gefe^mibvig gefärbte feien, baf3 fie felbft biefem

Unfng jnm Opfer gefallen feien unb baf] i^ve eigenen ©vemplave mit bev einzigen 2tn§nal)me buvdjauS ed;t

feien, ©o mirb bev 2®ivrronvv immer gvöffev.

(Sin anbevev f^^aH, movin fD^v. f^^ulljameä bie gegentlieilige (Svfalfvnng mad)te, mie mit feinem oevbla^ten

^'»onfting, ift folgenbev. 2Kan mivb fic^ erinnern, baff er in le^tev Oftobev=2ln§ftellung bie la ipveiä^

©d^afftel5e ju einem nnertfßvten ipveiä evftanben ^atte. .^iev Ijatte er miebev (Sfriinb, feinen ©pefulanten=

@eift 511 bereuen; ba§ mnnbevbar fd^öne 3:i)iev mürbe fel)r halb „ftubenfarbig". Sei ber erften 3Bafc^ung

jeigte eä fd^on einigen Serluft an ^ntfi'fiöitdt nnb befam eine ganj geringfügige Slnerfennung. ®ann

mürbe e§ immer meniger gelb nnb fonnte garnidjt mel^r angemelbet mevben. Oer enttäufcfite @igent()ümer

mu^te oiel fUfitleib, aud^ einigen ©pott feitenä ber ^onfurreng ertragen, unb jnle^t fiel ber Sögel in

eine oerfrüljte fDfaufer. ©ofort l^olte man mieber bie i^fefferbüc^fe !^eroov nnb le^te Sfo^e tonnte man

in einem f^adjblatt lefen, ba^ fB^r. gmCtjameS berül^mte gelbe Sadjftelje je|t „fd^öner mie je anäfnbe".

©benfo foE er jet^t eine ^oEeftion britif(^er infontinentalev Körner: unb SBeic^freffer befi^en, mie fie nodj

nie ba mar. Seiber gibt e§ jel^t feine (Selegenlieit, ©^renbiplome bamit ju ermerben, benn bie ©aifon für

größere ?ln§fteEungen ift oorbei. Slber bie ©telje ift menigftenS mieber ^od;gelb gemorben. (gonj. folgt)-

Du5 BIaufe^lc|)en ober bie IPaffernat^tigal
33ou 2t. Dt e u t c v.

T*Niefer an Körperbau unb (Sefieber prächtige Sogei ift aEenf^alben in Oeutfctilanb an oielen Orten feljv

pufig anjutreffen. Oa§ Slaufelild^en beoorjngt meift bie (Sbenen unb fommt gemöplicb mit ben

lEotlff^mängen im 9lpril ju un§, mo e§ fid) bann in )pedfen unb ©arten nap an ©emäffern aiifplt.

ift ebenfomenig fdjeu mie bie fRac^tigal unb gep blinbling§ in bie f^aEe, burc§ einen EJtePmurm ober

©vbmurm geföbert, läfst fid; auc^ treiben, fenne jmeierlei f^arbenuariationen*), unb pbe beibe fd)on

ju öfteren EKalen al§ ©tubenoögel geplten. Oie erfte mar an ber Äe|ile fdjön fornblumenblau unb ptte

barunter ein rotpraune§ )pat§banb, bie jroeite ptte im Stauen nod^ einen meipn ©tern unb fd^ien mir

aud^ etma§ gröpr at§ erftere, im Uebrigen rcaren fie fidj in aüem anbern gleid;.

©injugemöpen ift ba§ Slaufepd^en fep- teidjt, ba§ pifet, foEen fi^ nur erfaljvene Sogelmirtp

barauf einlaffen. fEian gibt ipn ben ©ommer über frifd;e Slmeifenpuppen, im Sfinter trodfene, unb etma

15 ©tüdf EJtepmürmer am Oag, in fEtitdf) gemeid)te ©emmet, prtgefod^teä )püpierei, gefocf)te§, fein ge=

riebeneä ^alb§= ober fRinbSprj, aud^ Kalbsleber; überpupt mu^ eS f^teifd) erplten, and; Ouargtäfe liebt

e§. fütterte at§ SDtifc^futtev einen Spil gelbe fRüben mit ©emmel, barunter mifd)te idt) oon angefüp’teu

f^utterbeftanbtpilen jmei Opite. ^m ^erbft fauu man aucf) ab unb ju einige ft^marje ^oEunberberen

repen. ©ep’ gern nimmt e§ audt) bie Saroen beS ^unibradjfäferS unb ift befonberS gut bamit eiu3u=

gemöpen, ferner aEe nadften DRaupen, and; fleine Käfer, §^iegen unb ©pinnen. 3*' .^auS, mo e§

Küd^enf^aben ober fonftige läftige ^nfeften gibt, laffe man eS frei laufen, e§ räumt in furjer bamit

auf; jebocf) füttere man e§ babei fep' fräftig, ba eS burd) ben ©enuff Dieter Küctfenfdjaben OuipfaE be=

fommt unb leidet eingep. Seiber plt fi(^ biefer fo fd)öne Sogei nid^t fep- lange in ©efangenf^aft, unb icti pbe

bei forgfamfter fjSflege feinen über 5 ^ape gebrad;t. ^m ©anjen genommen ift e§ ein äuprft liebeS

SögePen, mirb fc^neE japn, fobajj c§ fdfion nad^ einigen Sagen feinen ipffeger fennt unb bargerepte

ERepmürmer oon ber ^anb nimmt.

©ein ©efang prt fid^ re^t tieblid; an, er ift ein leievartigeS ©egnrgel, mit fdfiönen g-lötentönen

gemifd^t, jebod^ unter anberen lauten ©ängern fommt er nic^t mep’ jur ©eltung. ©§ fingt aip pufig

beS 5Rap§ bei Sic^t, jebod^, mie mir fcf)eint, nur bie jüngeren Sögel. Oie ipftege fei bie g(eid;e, faft nod;

peinlicher mie bie ber fRapigat, nud) gebe man il)m ben glepen Käfig unb laffe nip an 3Baffer

fehlen, benn e§ habet fehr gern, ^dh gab meinen Staufehtdhen auf ben Soben be§ KäfigS einen Stumen=

topfunterfa^ mit Söaffer gefüEt; biefe Sabemanne benipten fie jeben Sag. Sotiere oertrugen fie

fi(| nicht gut mit auberen Sögelu unb befamen ben meiften ©treit mit ben Sadjftepen, befonberS am

*) ffiä gi6t btei: mit toeigera ©terii auf ber Stuft, rottjem Stern liub o§ne beu Stern. ®. ß.
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iiiib an bev 5^-outaine
;
ba inoUle jebeä ba§ gvöfjte JHedjt bel^anpten. fal^ inid; be§§a(b ge=

nött^igt, baö 3Maufefj(d;en ju entfernen nnb in einen Ääfig aUein j^n tf)iin. ,3:d; empfehle biefen S^oget allen üieb^
babern, bod; bebayf er einer feljr guten anfnierffainen 5f3ftege, ohne biefe junrbe man if)n nid;t lange l)flben.

?dian fann el)er eine ^facbtigat ober ©raämncfe einen galten 2:ag of)ne ^5"'dter (affen, all ein 33(anfet)(d)en
nur jmei ©tnnben.

IPic befommc id; Pö^el in meinen ö>arten!
i(!on i)Jt. ® a n f I e V.

^n einem 5lnffa(j „lieber baä ©djirffat ber ^llogelnefter iinb bie roicfitigften ^aftoren be§ ^4[^ogelf^n^e§"
yir. 4 b. 3-) baranf bingemiefen, ben 3löge(n im (iiarten eine fidiere ^eimftätte ju fd^affen,

lüoranf inir uerfdjiebene 3'ifdjiiftf» ,yigingen. ^n me(jreren berfelben mürbe bie f^rage gefteUt, „2Bie be=
t'omme idj flöget in meinen C^'arten?" ®iefe f^-rage lief^e fidj gan;t fnrj beantmorten, „©orge für ©idber=
(jeit nnb l?eben§bebingiingen" : aber ba gerabe f)ier feibft bei ®oge(frennben no(^ oie( gefehlt mirb, fo roill

id; bod) einige ^nnfte etmaä naher befprechen.

^^In erfter ©teile mnft für genngcnben ©chiil^ geforgt raerben. ^a, rairb ba oielleidht einer benfen,
,,^-ll'er befdjüt^t bie il'ögel beim im SKalb?" J)iefer (jinmurf fd;eint berechtigt jn fein, aber er fcheint e§
and; nur. 23ei genauerm ?{ad;benfen mirb man aber finben, baf; bie f^einbe ber 35ögel im ©arten, überhaupt
in ber 9lähe be§ 2llenf(hen oiel jahlreidjer nnb gefährlicher finb, al§ in ber freien Statur. SlMe ich

oben ange^ogenen 3luffa^ jeigte, 1)0^*^ Ütadjfragen in ben ©chnlen manches SJlaterial geroonnen.
©0 ergab eine !«achfrnge, baff in einem 3)orf oon nid;t mehr als 70-80 Raufern meit über 100, in

einem anbern oon 90— 100 Raufern über 180 Äa^en gehalten ranrben. ®ieS flingt im erften 5lngenblicf

itnmahrfdjeinlid;, ja unglanbli^, aber ge(;e ein jeber nur einmal in ©ebanfen bie Raufer feiner SSefonnten
burd;, fo mirb er fid; fchnell oon ber 21'ahrheit überzeugen, ^cl) nehme meine eigenen Dtadjbarn, nnb
finbe in brei ^onfern 5 jl'a^en. ©agu finb biefe ^länfer nur oon je einer f^amilie bemohnt. 3*^1 fenne
aber and; Raufer, mo bei ben oerfd;iebenen 2)7ielhSpartien 5 ^a^en unter einem 3)ad; leben. 9hm benfe
man fid; einmal 100—150 ^ahen ^ag für Sag, 9lad;t für 9lacht, bnrch bie ©arten ber nächften Umgebung
ftreifen, fo mirb mol jeber jn ber Ueberzengnng lommen, baf; ber 33ogel im ©arten oiel gröfferen ©e=
fahren auSgefe^t ift, als im 2Balb, benn fchredlichere 2!ogelräuber alS bie gefchmeibigen, lantloS nahenben,
gut fpringenben, laufenben nnb fletternben ^a^en finb überhaupt nidht ju benfen. ©ajn fchül^t bie 9^tatur

feibft im 3®alb ben 93ogel burd; Vegetation, burd; baS bürre ßaub, meld;eS jebeS Slnfchleidhen oerrätl;, nnb
bnrd; faft unzugängliche ©chlupfminfel. ®er Vogel fennt auch f^einbe im 9Balb. ©r bleibt ru(;ig

an bem ©tamm eines VaumeS gebrücft fi^en, menn ber g'Udh§ ganz nahe oorbeiftreicht, benn fein ^nftinft

fagt ihm, baff ber f^nd;S nid;t ben Vanm hei'anffpringt. 9lber biefer ^nftintt erftrecft fid; nnr auf bie

natürlichen fyeinbe, nicht auf bie, meld;e ber V?enfch in feine 91ähe bringt. Vefolgt ba
z-

33. ein Vogel
beim Vegegnen mit einer baffelbe Verhalten mie beim f5^uch§, bleibt alfo in oermeintlich fid;erer ^öl;e

ruhig fitzen, fo fäßt er ber hochfpringenben ila^e ficher zmn Opfer. ®ieS ift nur ein Veifpiel, aber in

Verbinbung mit bem ©bengefagten, oon bem natürlichen ©chu^ ber Vögel im SBalb, ift eS ein f^elb, melcheS
id; jebem Vogelfrennb alS hö^ft intereffant z^i^ Veobachtung empfehle. ©S muff hier beS befchränften

iRaumeS megen genügen, fonft mären hutiberte oon Veifpielen unb Veobadhtnngen z« bringen, ©in Veifpiel

mag nod; i)3la| finben, melcheS bei umgefehrten Verhältniffen baffelbe zeigt. Oer .^auShahn fennt bie @e=
fahren feineS VezitfS ganz genau, ©r meiff fich ben 9la^ftetlungen oon Äa^e unb .fjunb, oom freifenben

.^abicht, ja feibft ben ©teilten mnthmiHiger 5f:naben mit ©efchicf z« entziehen. Oagegen mirb er faum eine

iltad;t im SBalb überleben, ba er fich ber bortigen unbefannten f^einbe nicht ermehren fann. ©erabe fo

hülfloS ift ber milbe Vogel in unferm ^ulturgarten.

©d;uhe beS ©artenS unb feiner ^nfaffen oor Äa^en hai>e ich Orahtgitter empfohlen, melcheS

fich befonberS bemährt, menn einige nebeneinanberliegenbe ©ärten eS gemeinfam anlegen. Oiefer ©itterfchuh
genügt für bie einmal im ©arten angefiebelten Vögel, aber nicht, um neue zuni 2lnfiebeln zu bemegen.

©eben mir einmal zu, moburch mir Vögel zum 9lnfiebeln reizen fönnen. VBir fönnen eS erftenS bnrd;

©chaffung oon 9hftgelegenheiten nnb zmeiknS bnrch 2lnpflanzen oon folchen ©emächfen, bie oon ben Vögeln
beooi'zugt merben. Unter 9hftgelegenheit oerftehe ich uid;t nur baS Einbringen oon 9hftfäftd;en, fo empfehlenS^

merth bieS auch if^/ fonbern befonberS ©chaffung natürlidher Eliftplä^e. üliachen eS hoch manche ©ärten
bem Vogel ganz unmöglich, barin fein 9ieft aufzufchlagen. Oie gutgepflegten, jeben 3l?onat geftu^ten V3eiff=

bornhecfen, bie faum huubbicf finb, ber glatte iplanfenzaun, bie Vetonmauer ober baS zierliche ©ifengitter,

fie alle fönnen fein 9teft beherbergen, ©anz baffelbe gilt oon ben ftetS lid;t gehaltenen g^ormbäumd;en,

ben ho<hftämmigen, mit fopfbicdeu ^rönchen oerfehenen Verenfträud;ern unb ber lattenbefleibeten Saube.

Oerart gepflegte ©ärten merben zumr non Vögeln befud;t, aber eS mol;nen feine barin. 2Bie ift bem
abznhelfen? ©ehr leicht. 3uuächft laffe man bie UmzäunungShecfen minbeftenS fu^bid merben, unb laffe

in ber abgelegenften ©de einen fräftigen äßei|bornftrauch über bie .^ede hiuauSmachfen. OieS fieht gar

nicht hüfeUd; auS. 3u 3'ü^en biefeS OornftraucheS pflanze man nun einige Vromberranfen, eine ipimbere,

eine Klematis unb red;tS unb linfS je einen rothen J:raubenhollunber. Oiefe ©de mirb nun halb noK;

ftänbig zumud;ern unb mit ihren Oornen unb 9ianfen eine 9iiftgelegenheit bieten, bie fehr fchneU oon ben

gefieberten ©äften benuht mirb. 3« einem berartigen VBinfel hatte ich iu einem 3ah^‘ eine 9lad;tigal,
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mei rs-ladiäfinfen, du 5)lotl)f et;ld)en uub itoclj du niiubenm-ttjtfle tomtgev JShiM

Vaube tuirb uou einem bid;ten Dinufeuciemivv uon milbem äi'etu befieibet uub au beu ©eiteu uou 2 biä .5 ^etei

bobeu ®ovueu= uub .i>oÜuubevftnimueu übevvagt. > iebem ,3al)v iuol)ueu ueiidjiebeue ^loflelfaimlieu, bejoubevS

9{ 0 1 1) i d) m Ci u j d) e u ,
Wviu

. > biejem 3al)v habe id; iu fuv^er evmutci bauou uodj 1 2 Ci-beUnitueu f junge ^vtdjteu

J

auaebvüdjt, uub idi meibe and) uodj eine ©nippe iu eiuev ©de aubi'iugeu. 3d) bm gauj ftdjev, babuvdj beJoubeiS

Weiieu au meiueu ©avteu ;u feffelu, be|oubevg ba idj ueuevbiugS uodj einige ^^odj[tnuime buvdj beu ©avteu oen-

tbeil habe. 3u iebem 3abv mevbeu eine gvö^eve ^lu^aljl eouueublumeufevuc gcftedt. eine freie pajfeube

teile ift bommt jo eine ©ouueublume Ijiu. 5ilou biejeu bleibt eine Dlujaljl im .^evbft im <Jcutcu [telfeu,

eine 5lulal)l mivb bidjt über bem 33oben abgejdjuitteu uub jo gaus uovjidjtig auj beu ©peidjev ge jt eilt. Jm
aiUutev mivb nun oou Beit ju B«d «'»« 9C»'je ipjlauje ^evuutevgeljolt uub m beu ©arten flebiadjt ®a§

ijt ein 3ejt jür ba§ flciue gefieberte fifölldjeu. ®aju jiubeu jidj uu älMUter uodj jtet§ eine gauje 5luial)l Seren

auf beu oerjdjiebeueu etraudjarteu (Sogemrjdjeu merbeu biejen ^^erbjt gepflaujt) ©nblidj merbeu bte alten

©töde ber ^lede uidjt auägerifjeu, jouberu uodj feftgebunben, uub raeuu idj re^t jd)ou au§gel)ot)Ue fiube,

jo merbeu jfe au pajjeubeu ©teilen augebradjt.
. . rr c>

Uub ber erfolg: ®eu gaujen ^ag über Ijabe id) luftige ©auger tm ©arten. ®djou in atlei ^rulie

medeu midj am 93borgen bie tiefen g-löteuftimmen ber Smjelu, uub am Sbeub fann i(^ midj an beu

>^aiibertöueu eiueS 21'edjjelgefangeä erfreuen, beu 4 bi§ 5 9t adjtigalen, oou benen eine ni meiuein ©«teu

?lljut uerauftalteu. ©o ein einziger Slbenb eutjdjäbigt für bie geringe 9Jtülje, meldje ba§ ©djaffeu ber 9Jift=

gelegenljeiteu im ©arten oerurfadjt ©pejieU um bie 9tad)tigalen feftsuljalteu, bm ic^ je|t auc^ imt ber ^nlage

einer fleiuen Traufe befdjüftigt. miü 511 biejem ^md ein alte§ ^egeufa| mit 9tajeuftudeu umfleibeu

uub au§ einem einen ^a\Un ©trolj^alm bideu 9lö^rc^eu einen fleiuen ©tra^l tu einen baoorliegenben au§=

^
^

Sei einem ^reunbe ^jab id) folgenbe ©iuridjtung. ©in manu§f) 0^er .Raufen abgefiaiieuer ©orneureijer

mürbe au einer ©eite oou ^o^eu tpafelfträiidjern, an ber anbern oou einer 9tabel§o4gruppe begrenzt,

©tediualme 9totb= uub Slßeijjborn jcblofjeu jebe Süde ju, uub Srombereu rauften über ba§ buvre ®orn=

rdjig.^ W biejel ipiä^djen fVoji jidj du etma 3 9Jteter breiter Dlajeufled mit 2 bi§ 3 §u^ |ol)eu ©rajerm

®ie gauae Einlage jalj reijeub au§, aber mit ©tola jeigte luir ber ©igent^umer berjelben uidjt T»eniger_ al§

14 ber oerjd)iebeujten Sogduejter, melc^e t^eilS iu beu Bmetgeu ber umfte^eubeu tJeilS im

bürren jHdfig, tljeilä im ©raje ober beu umliegeubeu .^eden ^la^ gejunben Ijat en. 3Jiu ftotje jten mar

ber Sejiüer bafe e§ il)m iu biejer Sßeije jetbft gelungen mar, eine ©raSmude au jeiueu ©arten jii fefjeln.

iieje SBitife mögen genügen. 9tatürlic^ mu^ jeber bafur jorgen, ba^ bie in jeinm ©aiteii molinen-

ben Sögel lüc^t ju oft iu %em Srutgejc^äft geftört merbeu, ba bie meifieu m biefem ©tud je^r empfinb=

lieb finb uub fic^ jdiuea oerfdjeiic^en lafjeu. ©aus bejouberS aber adjte mau ^^^4, ba^ bie Sogei nidjt

oou fleiuen ober großen 3ffaugen au§ ber 9tac^barjdjaft niebergefuallt merbeu.
f

mau je^en uub l)ören mufe, mie bumme Bungen, benen uuoeruunftiger Sffieije eine ^lobe t= ober

gejebenft mürbe, mm nufere lieblidjeu uub nü^lidjeu ©arteugenojjen toteu?l ^ler jdjreUe mau bireft burd

eine Slnreioe bei ber Soliiiei ober bem Sürgermeijteramte ein. .^at man ©orge, ba^ bie ©ad)e bort uicpt

Zürbift mirb jJ S mau bie ©efa^f für bie ©efuub^eit uub ba§ Sebeu ber iu ©arten tebeubeu

9«enfc^en ^eroor', uub bie Se^örbe mirb prompt für 3lbf)itfe jorgen. ©m j^olc^er

Sagen atte bejjereu Sögel, aufeer beu ©pafeeu, oertreibeu uub e§ ijt eben

SUtmilicleren uub gutmütl)igeren ©auger meit e^er getroffen merbeu, al§ ber mit aden Sijteu be§ ©tet§=

oeifolg^eUoau§geru|e^^^^^
Sogell)eim, uub bie§ ijt er uub mirb er, menu mir in oben beje^riebeuer

SBeije bafüv jorgen.

. . . 2luf bem tpof be§ @eric^t§gebäube§ 9teue

Briebric^ftra^e 13 iu Serlin fidlt jid) be§ Oefteren

ein 2lmjelpard|eti auf. SBäfirenb ba§ 9Jtänndjen ba§

gemö^nlic^e jd)marse ^leib trügt, ift baö SBeibi^en

roei^, mit jc^rcarsen ©d^mausfebern uub jd^marseu

äußeren ©d^roungfebern. 9t. iÖtüUer, ^ausleivat^.

. . . 9tod§ mö(^te i^ ermähnen, ba^ bei un§ iu

Sölimen in biejem ungemeiner

©profjern uub 9tad^tigalen bemerft mürbe, uub bieje

infolgebejjen in größerer Utnsa^l gefangen mürben

— mü^renb bieje Sögel jonft su beu gvö|ten ©elten=

lieiten gehörten uub oft ^“”9 9«^^ 9«=

fangen mürbe, tgeute befit^t ein jeber Siebljaber feine

fammtli^eu Käfige ood ©profjer uub 9tadjtigalen.

8 u b m i g ^ r i p p n e r.

.^errn ^aseuiear 3tobevt ©teeren 0ie bie

blafeuattige 3tn(d^n)eniiiig be§ evfranften S3oge(§ l)iev iinb ba

oovfiditig auf unb bvüden ©te bie angefanimelte Saft gelinbe

l;erau§; bann befiieidjea ©ie bie ©teile mit evroövmtem Oel.

giittevn ©ie i^n ie(3 t etmaS roeuigev reidjlid; unb entäietjeii

©ie ibm uoe altem einen bev i»iet)lroüvmer.

i^ei'vu |)ütteu:3 'i9euienv ©. 91 a b i
j
d)

; ^

©oroeit ficb feft=

[leiten lä^t, t)<rtte ber 23oget etrcaS U)m ©djäblicbeS gefvenen,

unb roar infolge beffen eingegangen.
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flcfiebcvK ®elt. iTOoc^cnjc^nft für SBogellteb^ber, =3üc^ter uiib =$änbler. ÜJr. 24.

.'.-.mii i-, V int: T^er ("cfaiifl '.stjrca €})rofjerö ift iiifolfle
btr ^n fiiit) eingctvftcncii 'Jti'anjer uerflnnimt. '^l!a(;iid)eiiili'd)

luur bei 'ü!ed;fcl ^luifd^cn lünnn unb fall jn (^lof), alä @ic
bcit 'fioflfl niij bie Sievanba ^inaiiö bvad;leii; jclU niaii i^n
alljii raidjcn imb cjioficii itl!ünncjd)iuniifiingen ans, fo bringt
inan i()n Icidjt juv uoiieitigcn Wanfcr. ;.Vbt jcbod; laffeit
Sie it;n in[)ig auf Oer, luie 0ie fd)ieiben, gcfd)iUUen SBcranba
lieben, ba l'id;l nnb Vnft ben ,^cbeviüed)fcl befd;lennigen. Um
feinen Wefang ifl eS alleibingS für bieS ^a^t gefd;el;en.

.f>erni (?. .'Köben; ®ie (hjabrnng f|at gelebri, bafj fid;
eine gaii^c '.’liijal)! 9'’ögel frember ^oiieii bei uns im greien
bauen, iibenuintevn nnb fogar jiid)ten labt, iflor allem fiiib

biei bei Sftlellenfillid;, bei lotbe .Haibinal, bei lofeubiiiftige
.Ueinbeifiei, bie grauen .Itaibinäle nnb bei binne .^nttenfängei
511 nennen. ?ln 'b'agngeien fommen anfievbem bei Dfpmfentafabn,
äablieid;e anitinltfd;e ';Ualtfd;iueiffiuidbe nnb bann and; bie
meifien llafabnS in if^elrnd;t. 9(nd; .^nbneruögel, mie fali=

fornifdbe ed;opf= nnb miginifd;e 'Ätnd;teln, eigneii ficb gut für
biefen 3 'Std. dfatbfd)lage nnb 9üinfe über bic (5 inrid;tnug ber
üolieie finben Sie in meinem „l'ebrbnd; für Stiibenuogel=
pflege, =9lbiid;tnng nnb =3nd;t'' (Tie fiemblänbifcbeu ©tnben=
uogel, 93anb IV) ©. 87.

i^eirn («nil ffiürfel, 9lltona: gorbcrn Sie bie ®oIben=
riefd)e nntei bem Diameii i-ruclcscuntiu nub rntai bie aiüne
Spielart.

”

Jpeirn £ u b ro i g Ä r i p p n e r : Heber ben Spedfüfer fomobl
als über ben '|:cläfiifer nnb ben Sffiertf; i^rer £arnen als gntter
für jarte 9£eid;fntteifreffer ent[;ielten bie ifir. 2 nnb 4 beS
SatjrgangS 18<J8 ber „Oefiebcilen Seit" längere 2trtifel auS
bei gebet erfal;iener 9iogelmirtl;e, nnb iJtr. 9 bra&te bie 2lb=
bilbung beibev Äerbtfiiere. 9Jiit 9iücffid^t auf bie neu binuu
gefommeneii 9lbonnenten erfüllen mir 3l;ren öinnf^ unb geben
fnrj uod; einmal SlnSfiinft über bicfe Ääfer: ®er gemeine
Spedfäfei ift 7 bis 8 mm lang, oberfeitS f^roara, mit einer
breiten, bianngelben Qnerbinbe über bie SBuiael ber beiben
glügelbeden

, bie grauflanm^arig unb mit fed;S tSfnnaraen
'|'ünftd;en geaeic^net ift; an ber Unterfeite eifil^eint er gelblidi
be^art. ®ie £arüe ift hoppelt fo lang loie ber täfer, oberfeitS
braun, mit langen braunen .giaren, am 93and^ loei^; auf bem
lebten Dt'ing trägt fie aiuei fiäftige |)ornf)afen. ®er fleiiie

.^afei fommt in gana (Inropa l)änfig oor; im g-ieien nä^rt
er fid;, ebenfo loie bie £aroen, oon 2laS, in ber menfd;lid)en
tpänSlid^feit, in bie er oft einbringt, non allerlei tf)ierifdien

Stoffen, gleifd^ioaren, g-eOen, ®elaioerf n. a.; in biefe @egen=
llanbe legf baS 2Beibd;en im 3Wai feine 6'ier ab. ^m 2tngnft
nnb September oerpnppt fid) bie £aroe. — ®er ifielafäfer, and;
Änrfc^ner genannt, ift 4 bis 5 mm lang, fd^ioara mit einem
n)ei|en iffnnft auf jeber g-lügelbede; loeniger beutlic^ finb
brei Heinere ifinnfte am ^linterranb beS .gialSfdiilbS; unterfeitS
i|t ber Ääfer grau bel^art unb feibenglänaenb, an güMern
nnb IBetnen rotl;braun. ®ie £aroe ift bei biefev 9trt ebenfalls
hoppelt fo gro^ roie ber Ääfer, gleidifallS oberfeitS braun,
nuterfeitS geller, ringsum mit Sdjiippeii befleibet nnb besait.
3n ber £ebenSioeife gleid^en Ääfer unb £aroe biefer benen ber
oorigen 2lrt. ®er grftre finbet fidf) im greien an ißlütfien
oon ®olben unb ©piräen. 3n ber .giäuSlic^feit rid^tet bie
£aroe nainentlid; an iffelaiDaren, 2eppid;en, aBoUftoffen u. a.
Sd;aben an. — ®ie fiaroen beiher .fbäfer finb ein auSgeaeidnieteS
gnttermittel für nufere ?Beid;fntter frtffenben Sßögel. Sie an
aüd^ten ift nid;t fdjioer. Sie 3lnlage ber .§ede mu^ genau loie
bie einer IDie^trourin^ede oorgenommen loerben; bod; muff man
fet;r uorfid;tig fein, um au oerl;inbern, baff bie fi^äblid^en
Ääfer nnb £aroen barauS entfommen nnb in ber iJänSlidbfeit
Sd;aben anrid^ten.

.gierrn ©nftao ©d;toab: güttern Sie 3l;re ©d^ama=
broffel aiinäd^ft auf folgenbe 2Beife: gelbe IRübe ober iDiöre,
Semmel, getoditeS Oc^fentiera, alles fein unb gleid^mäffig
anfammengerieben, unb baan trodiie ülmeifenpnppen. .5>i^*'äu

reid;eu Sie etioaS abgefod;ten Siebfäfe unb in fe^r geringer
@abe aerfleinerteS, l)artgefod)teS Jpn^nerei. Stn^erbem geben
Sie i^r acrfd;nittene geige, fleiue IRofineu ober .S?orintt;en,
rot^e .^ollnnberbeten (troden ober eingeioeid^t). Sie 2Re^l=
Jüürmer laffeu Sie oorläufig gana fort, ba ber Sögel an=
fd;einenb fel;r fett ift. Sritt in feinem Snftanb, ber bnrd^
fnlfd;e gütternng l;eroorgernfen luorben, feine Slenberung ein,

fo fragen Sie bitte nod;malS bei mir an.

.fierrii .fsiigo Sider, gabritbefiger: SaS Sffieibd;en
( ^oulb ö ytmaiibiue luav an Untevteibäeiitjiinbuufl cingef^augeu.
Sn Sie nid;t angegeben l;aben, luie Sie ben Sogei gefüttert
haben, uerning id; nicht au entfd;eiben, ob Sie oielleid;t in
ber gütternng einen gef;lcr begangen, loobnrd; bie (frtraiif'iing
bes SogelS hcrbeigeführt loorbeii. Wöglid; ift nlleibingS and;,
baft baS atlaffer beS SpringbrnnnenS bod; au falt niar.

.^»errn (V g. Sd;mibt: ,)l)rrui aöiinfd) entfprechenb
nenne id; .d;nen folgenbe ytamen

: Soiffon=Sorbcaiu', (ire=
mienr nnb Snfpini:Siarfeitle, l'elUeret and; in 'fJoriS, bann
(^'eoffroi; be St. .f)ilaire, Sireftor beS SttlimntifationSgartenS
oon Saris, gn ben anberen genannten Srten fann id; ffibnen
leiber leine Sbreffen nennen.

hierin Santler: 3h«u Srtifel über bie Äufufe bringen
mir bemnäd;ft.

^

3u unferm 25U6e.

Sie Sbbilbnng aeigt nnS annäd;ft bie oon .^errn Gichlam
in biefer Summer gefchilberle ©elbnadenamnaone iPsittaeus
auripalliatiis, Lss.). 2llS genaue Sefd;reibnng i^reS @e=
fieberS nad; Snrd;fd)nittSoögeln roäre folgenbe au nennen:
fie ift an Stirn, Cberfopf nnb UBangen heögraSgrün; Scheitel
meerblänlich

, Sd;eitelmitte met)r ober minber, manchmal
garnid;t gelb; Sngengegenb meerblan, jebe geber fd;n)äiatid;
geranbet; Saden aUrongelb; glügelranb nur auroeilen roth,
mand;mal mit einaelnen rothen gebern, bod; auch bis au groffen
rothen 2ld;fetn, Spiegelfled im glügel roth; ©chroanafebern
am ©rnnbbrittel ber ^nnenfahne roth; ganae übrige Sberfeite
grasgrün, nur an .^interhalS nnb |>alSfeiten iebe geber mit
f^ioäralichem önbfaum; Unterfeite mehr gelbgrün; Sd;nabel
bnnfelhorngrau, am @rnnb ein gelblicher gled, SBadhShaut
fd;ioäralid; mit fchioaraen Sorftenfeberdhen; 9luge braun- bis
röthlid;gelb, SugentreiS loeihlid;; giifie bräunlidhhorngrau,
ÄraUen fd;ioara. Sugenbfleib ohne ben gelben IRodenhed.
Sefonbere Äennaeidhen: meerblane gärbnng an S^eitel nnb
Sngengegenb, gelber fftaden, fchnmrae Sorftenfeberd;en auf ber

Sanfenhaut. 3h>^ SerbreitungSgebiet ift gana Saittelamerita

;

in (5ofia=9tica foll fie als Stubenoogel ebenfo beliebt fein, loie

in ©natemala. Siidh bei nnS hat ber hübfdhe, begabte nnb
leidht aahin loerbenbe Sogei jeberaeit begeifterte £iebhaber
gefunben.

Ser aroeite Sogei nnfereS SilbeS ift bie @uatemala=
Smaaone (Psittacus guatemalae, Hrtl). Sie ifl an Stirn,
Oberfopf bis 9laden h'unnelblan; bie Äopffeiten finb lebhaft
grün; iHaden, .^interhals, SJtantel unb Schultern grünlid;=
grau; Spiegelfled im glügel fcharlad;roth; glügelranb ohne
IRoth; Sd;iDcrnafebern bnrchanS ohne 9ioth; ganae Oberfeite
bunfelgraSgrün

; Unterfeite faum hcüei’ gvün; .^interleib nnb
untere Sihmanabeden gelbgrün; Sdhnabel fdhioäralid;, Ober=
fd;nabel mit röthlid;ioeihem gled, 5ffiad;Shant blänlid;grau

;

Singe farminroth, 3riS mit breitem braunen Slfanb, Sngenranb
blänlid;n)eif;; güffe loeihgrau, Äratten fd;ioara. SaS 9Beibd;en

ift an ber Stirn grün, jebe geber blau gefänmt, Oberfopf
nnb iliaden mehr lilabtau, iSSangen, fiopffeiten nnb Äehle
graSgrün; Sd;nabel heller, fdhiüäralid;horngran, mit roeifjltdhem

gled am @rnnb beS Unterfd;nobelS; ber rothe 9iing in ber
3riS beS SngeS oiel fd;malcr. Sefonbere Ä'ennaeidhen : bläii=

lid;er Oberfopf; fein Cfoth am glügelranb nnb im Sd;ioana;
Suberbaunen nin Utüdgefieber; faft über fWabengröpe. Such
ihre |)eimat er)tredt fid; über Siittelamerifa, foioie über Süb=
Silerifo. 3>u Siefen foll fie ber befannten SlüUer=9(maaone
am meiften ähnlid; fein. Selbftoerftänblidh gibt eS auch unter
biefer Smaaonenart neben lei^t aahm luerbenben Sögeln iinleib=

liehe Sd;reier nnb neben roenig begabten fehr befähigte. Sef;r
oiel fommt eS baranf an, ob bie Sögel alt ober jung gefangen
nnb ob fie fad;gemäf! bchnnbelt loerben. di.

äSeraiitmortlich für bie tKug in SBetlin; für ben aiueisentbeil : gteuö’fcfie «erlaflgbucbbanbliiiifl in SütogbeDiirfl!^
löerlog bet Eteufe feben SerIog26ucbb<»nbIung in SDtagbeburg. — $rucl »on Sluguft ^opfec in öurg b. 3)t.
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mitt^eilungen ans Centratamerifa.
33on gebertco (Sic^Iam.

(gortfefeuug).

PbIj* (Psittacus Petzi, Leibi).

iCänbtiÄ — tautet oietfad^ bie Slntraort auf ©epftogen^eiten unb ©invi^tungen berjenigen Sänbev,

^ benen man fremb unb neu gegenüberfte^t. 2Bie tu jebev Stpringer tBauevnf^tube ein ytotpepla;en

tu finben ift, ober bie umpr^iepnben ©pielruagen ben ^reujfdinabel al§ befonbeven Siebting mit fid) fupren,

fo finbet man in ©uatemala bei allen gamilien ein ober mepere iCeriquitoS. ©o nennt ber ©ii^eborene

biefen feinen Siebling, unb biefe ^Benennung ift tptfäpidi jur 2lllgemeinl)eit geroorben. ®P«r auerliebfte

fleine ©ittid^ ift per gerabe^u ba§ lebenbige ©pieljeug ber gamilien. 3Jiit befd^nittenen
..

fleine ^ertd^en im ganjen .^aufe umpr, fügt fidt) in oHe iBerpltniffe, nimmt mit jeber iJcap-ung fuidteb,

gemöpt fp leidet an alle bie ip umgebenben i^erfonen, erträgt ipe guten unb ft^led^ten Saunen

banfbar für jebeä freunblpe SBort, befonberl raenn ein Heiner Setferbiffen feine iHrtigfeit belopt. ycur

biefe ißorjüge fönnen ifim ben ifßla^ in ber f^amilie erroorben pben, nid^t bie ©itligfeit, bie e§ geftattet,

ben aöerliebften 33ogel ba§ ganje ^ap pnburd^ für etwa eine ÜRarf beutfd^en @elbe§ taufen ju tonnen.

^n ©eutfc^lanb geprt ber i)3epittic| 511 ben roeniger eingefübrten SSögeln unb ftep bemspolge

oerpltni^mäpg pc^ im ijßreife. ®urc^ bie pnbeßpolitifc^en Sejiepingen ift ©uatemala mit ©eutfpanb

inniger, alä mit jebem anbern Sonb oerbnnben; e§ beftep ein bebeutenber 33erfep in ©in= unb Jlu§ful)r.

Umfomep rounbert e§ mid^, baff fp bie f^äben fommerjieüer itptigfeit nod^ nidtit auf lebenbe ®are e^

ftrecft pben. SGBürbe ber g?e|fittp be§ öfteren unb regelmäpg nad; ®eutf(^lanb eingefüpt, fo mürbe er fp

fidöerip aud^ brüben einen gropn ^rei§ Don greunben erraerben, jumal id) glaube, bafj bei ber tmiStoapl

ridbtiger if3are einer leidsten 3üd^tt>ßHeit nid^tS im 3Beg ftepn tönme unb ber i^epittic^ atSbann felbp bem

SßeUenfitticfi ^onfurrenj mad^en mürbe. ®abei ift biefe fleine IRotptirne oiet jutrautper, fep pdt) mit

SSorliebe auf ben f^inger unb unterplt fp mit ip-em ifjfleger. 3^ biefen fleinen ©ittid) heb ge=

monnen, unb ma§ id^ oon pm fd^reiben fann, ift oorurtpiläfrei geurtpilt, nur gut unb lobenSraertp 5)er

fleine ©rünfrad lernt aip etma§ fpredfien, unb menn e§ nur einige SCBorte finb, um fo mertpoUer erid)emt

mir feine Seiftung.
^ ^ .. r =

3n ber «ogelftube ober in ber ©emeinfdiaft mit anberen 33ögeln ift er oertraglp unb mit femeö

©leiden nip pnfifc^. ©r liebt überaus bie ©efeüigfeit unb jmei glepe ©efPec^ter bringen fp biefelbe

Siebe unb Slufmerffamfeit entgegen, als ob fie if3are mären, ©ie frauen fid^ gegenfeitig im ©efieber,

füttern fp gegenfeitig auS bem Äropf u. a.
* c f

3n ©uatemala ift ber ißepitti^ ber gemöplpfte «ogel unb fommt regelmapg sum U>erfauf auf

ben ÜJtarft, aber immer ift er rafdt) »ergriffen unb jebergeit finben fid^ Slbnepier. Seiber finb regelma 3tg

feine §lügel gang barbarip befc^nitten. 3Son biefer ©raufamfeit finb eben bie ©ingeborenen mcpt abgn=

bringen. ©S ift ©ebraip, unb ben änbern meber Bitten nodl) 93erfprect)ungen. ®ie befd^nittenen glngel

finb bapr aud^ oielfadfi ber ©runb für ben iBerluft beS 23ogetS. 33alb plt ipi eine Äap, ober ei mirb
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Siüijrfjen bic J^uve gefleiiimt er fcillt in beii eaiifuapf ober tu ein aubereä ©efnfj ober er toirb loie bieäam iiiei teil fle cjiel;t aiiä ii^erfel;eu (obtfletreten. biefe mmatürlic^e 2i5eife foinmeu bie meiften (BeriquitoSumä Ji^iem 2,rad;ten giiicf ftelg bariiad), bie ©ittid;e nur im beften ©efieber 311 batten rceit nurbann bei ooget )idj n' jeiiier uoltfommeueu ©djöutfeit 31t 3eigeti oermag. Um baä 311 erreicben xoq idi

rene liniff il!"'’
'^eberftiiiupfe aug, bie 'am auberit -J^tügel faden atgLuii

legetmaffig oon fe bft. JüeftcJBffege, gute ytal;rnng unb dteinlid^reit, mdbrenb ber ytadit möqlicbft äBärmebringen ben iBogel batb in bie geioiinfd;te ^Berfaffnng.
’ »agucpii ^aune,

®ie ßifte beg 30o(ogifdjen ü«iifeitmg flirrt ben if^el^fittid) unter ber 53e3eicbnitng „Conurus Petni“
auf nut ber Semerfmig baff berfetbe in ber ©ammtiing fetitt. ®or fnrseni ift er aber irbrei tßofenangeblid; W betben ©efdjtedjter mit einem ooUftdnbig auggefieberten .jungen ber ©ammtuna einoerteibtmorbeiM ®ie fonft üblid;e fnr3e 23efd;reibung fe^tt noib ben tBögetn.

ftveidjt ber ifSe^fittidb umöer, fommt oftmalg in unmittetbare ?täbe oon ©natemala

9?.// O"*"
tebenben ©enoffen auf ein3etn gelegenen 3tmoefen einen Sefiicbab. ^itf feineii ^itgen udjtet er metfacb i>«n 2)3aigfelbern toäbrenb ber .fialbreife bebeutenben ©diaben

ü'L
fiebengtptigfeit ift jeboi^ ©geuintta, ®. iteia, ^^atntiit, 2«a3atenM^o

'.“x
^i'ennb nac^ ber .^auptftabt in ben fiianbel gebraut!

m geraö^ntidfi toirb nur eine ißrut gemacht. ®qg
Dieft ift in t;o^len 33aumen mogtii^ft ^od; unb nii^t teic^t 311 finben. ^n ber fHeget entbätt eg fünf ©ier

ml
löevbenjauptfäi^lic^ mit f^rüc^ten unb halbreifen ©ümereien aufgefüttert“ ^ gebrauchen. 2lug bem SJieft genommene unb aufg?fütterte^unge erhalt ma^n Hten. ®iefe Strbeit oerlohnt fidh nicht, ba frifch eingefangene ißögel fchon nach loenigen

Jagen jahm finb, ihreJV«t^ett oergeffen haben unb ftch benehmen, alg hatten fie legiere nie gelaunt ^nkr ytahrung ift ber tBe^fittich ni^t toählerifch unb belommt auch oon feinem i^fleger aüJ iu frefffn
yr^eifteng erhalt er tortillas, ein ©ebad aug 2J?aigfchrot unb Äatl, bag ytationatgerilt ber ©ingeborenen-
mit ^efonberei^ «oijebe frifft er halbreifen Sltaig. 3Son auggereiftem 2)3aig hohlt er Lr ben toeifeen ÄernS oerfchiüenbet auf btefe SBeife fehr oiel f^utter, fofern man nicht ooi’3ieht, ihm ben aiJaig alg grobeg
©ehr ot 31t perabfolg^en. Ülu^erbem thut fi^ biefer fteine ©ittich noch ein ©uteg an altbadenem 2Bei|brot.

®te jungen «ogel 3etgen fdhon tm yieftgefieber bie gelbe ©tirn, atterbingg nicht fo grofe unb intenfio
loie^bet ben altenjßogetn^ ®te gelbrothe ©tirn erroeitert fich mit bem SlUer unb getoinnt mit ber Heit

^ ebenfadg erft fpäter, bei jungen SSögetn la^t [ich ein blauqräer
Cchetn feftfteden. ®ag grüne ©efteber ift anfänglich »tel bunfler, ohne ©1L3, fchmufeiq graugrün unb
oeifchioommen opne Slugbrnef. ®er nadte 2lugenlreig belommt erft im 3ioeiten ^ahr feine %öne Färbung
001bem ift er, raohl bte 3ulunftige g-arbe oerrathenb, mehr oon ber garbe beg ©dfinabelg.

Ci •

®'^®^^^e^^er laften fich fcht®er oon einanber unterfdheiben, ein unbebingt fidbereg ©rlennunqgreicben

lirrLi?‘5
©emeinfehaft mehr^erer £öpfe liefen fich oiedeicht bie i^ännchen mit \tmag

l
Don benjpetbihen unterfcheiben, toobei burch Beobachtung bag ©efühl in ber Beftimmung ber

Siebhaber erft mit ber ^eit eigen loirb, 3um Slugbrud lommt.

flennen
Männchen an bem mehr auggebehnteren unb bunlleren Blau beg Äopfeg 3U

glugraum ha^e ich 3ur ^eit brei prehen alg Sluglefe oon einer 20löpfiqen ©char
Gesogen in je einem i^ar einen yjiftla ten, ben fip

auch &eim ©chlafen benufeen unb fo fehe ich mit großem gntereffe ber ®inge, bie fich hoffentlii recht halb
entroideln, entgegen. BBte lourbe uh mi^ freuen, toenn ich an biefer ©tede halb oon einem gü^nftigen
©ifolg meiner Bucht berichten lonnte-). 2lber loie oft loerben bei ber ©tubenoogel3ud;t bie bereVigtften

S« fichtg, 3U einer ©nttäuf^ung. 2Ber lönnte nicht barüber ein Seib llagen?

o-v manche traurige ©rfahrung machen müffen unb hoch niemalg bie
Siebe 3u ben gegeberten ifSflegtingen oerloren. ©odten meine ifehfittiche mir auch nicht ben ©efaden leigen
^u nifjn unb mir __einen tieferen ©inblid in ihr gamilienleben geftatten, fo bleiben fie mir bennoefi gute

unb munfehe, bah btefejutraulichen Bögel fich üi ©iiropa einen immer gröberen ©ingang oer^
fchaffen. ®er Slnlauf beg i]ßehfitttch§ loirb oon yiiemanb bereut loerben. (gortfebung folgt).

*) saSir bitten bann redfjt felir barum. S. ß.

€nöUf(^e PogeUieb^aberei.
S3on Slllievt 9ietti(h.

(gortfepung).

h^digen ©onntag, beging ich ©ünbe, mir ein Bergnügen 311 madben. gdi loodte
näinlicy etniitcil in betn 2(nblicf unb ber 23eobnc^tung nu^evgeiüö^nnd^ev ©ingüögel fcfin)elAen. ®a öbev

ber Boologifdhe ©arten ©onntagg bem ipublilum uti3ugängli(h, mir audh 311 loeit entfernt ift madite idi
dnen halbftünbigen ©pa3iergang in bie Bida meineg grennbeg, ehemaligen Höglingg unb gegenioärtigen
Bereing=Boifihenben, 9Jlr. Sp. gudjameg. 5D3an möge eg mir nicht oerübeln, bah immer loieber
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benfelben 9iamen bvtuge. (1:3 gefdjieljt au3 bem triftige» @rnnb, lueit biefev fiie6l;abev e3 in luenigeu

^al;ve» fo U)eit gebvad;t t)at, baf? er fid) fe^t mit allen anberen uub älteren meffcn fann, nnb be3t)al6 ftetä

Dornanftefit, lüenn e3 fid; nm etmaö ^Inägegeid^neteä in ber ©ingnogetiuett Ijanbelt. i?llle3, mal fetten nnb

neu, menn and; treuer ift, finbet in iljin einen ^läiifer nnb ^^5fleger, nnb be3t)alb fie(;t man bei il)m

mel)r al3 in anberen ^JoHeftionen. ®od; imtfj id; non oorntierein feftftellen, baff alle 5lanarien anögefc^loffen

finb, mit 5ln3na|me einiger anägejeid;neter v'parjer ©änger, bie febod; nid;t red^t bei it)m gebei^en, roa3

meine ifefer leid;t begreifen merben, menn man bebenft, ba^ bie 9J?ifftöne non über jmeitninbert anberen

©ängcrn, ©pre^ern nnb ©d^reiern jn ben bentfc^en 33ofaliften bringen fönnen.

5^a id; nidjt me!^r auf feine ^anarien jnrücffommen merbe, mill idj gleid; ^ier einen lieberpfeifenben

l)ernort;eben, ber ein fleineS Kapital foftete; — nadj brei, in fITfr. f^^nttjameS fßida jugebrad^ten Monaten

l^atte er feine gelernten Siebd;en nergeffen nnb fdjlägt je^t mie ein orbinärer Sanböogel.

®ajf id; bei ?Uir.

f^uHinmeä eine reid;=

faltigere ©antmlnng

Don ©tubenüögetn

felgen fonnte al3

irgenbrooanber§,it)iU

id) mir angelegen fein

laffen, in mögli(^ft

fnrjgefaffter ©d)ilbe=

rnng barsufteHen.

^d) labe jmar

fpriDatfolleftionen

befnd|t, in benen fid|

ber ^öeftanb auf

hoppelt fo Diel ^öpfe

belief, al§ bie oor=

liegenbe, aber menn
numerifc|e lieber^

mac|t babnrcl erreicht

mirb, ba^ man a£le§

auffanft, mag ein

Vogelfänger auf bem
na|en f^^etb fängt, fo

fann man Ieid|t unb

billig lunberte oon

^Pfleglingen befi^en.

(Sbenfo finb mir fe|r

fc|öne, gro^e ©amm=
lungen befannt, in

melc|en einzelne 2lb=

tfieilungen ber ©ing=

Dogelroelt, j. V. nur

fövnerfreffenbeßpoten

ober ein|eimifc|e

ffieiclfreffer ju fe|en

finb, jebe ?lrt in

großer Äopfja|l. ©in

anbere§ ift e§, menn

man nur einzelne

©pemplare oon aUen

erbenflid|en Wirten

|ält, bie in oerf^iebe=

©raiicr fUcgcitfdjnfipper (Muscicapa grisola, L.): SüSeibc|en, fJleft, 61

uub 3mtge§.

nen SBärmegraben

unb ^limaten leben

unb raooon bie .fpälfte

in paffenben Se|äl=

tern einjeln ge|alten

merben muffen, roie

bie§ bei flflr. f^uQ:^

jameS ber f^aö ift.

3uerft gingen

mir in ba§ immer

nodj geleimte ipapa=

geien=3itt^'i'^^'/ ^orin

id| biegmal 24 groj^e

unb 8 ipar fleine

©d;auftüde jä|lte.

@emö|nli(|e2lr=

ten mie 5lma=

jonen, gelblaubige

^afabitg, 2lle)ranber=

fittid|e, 2BeCtcnfittic|e

(nur gelbe) |ält 9Jir.

f^uCtjameg jet^ nic|t

me|r; aber um fo

intereffanter finb bie

©j:emplare um ung

|erum.

3» erfter Sinie

fte|t ein fprinjeff

of Sßaleg iparra=

f e e t ober ©itti(|

(Polytelis alexan-

drae, Gould), nac|

unferer jufünftigen

Königin getauft; ba§

f^arbenfpiel biefeg

jiemlidi großen

©ittic|g ift bag er=

beuflic| jartefte, aug

apfelgrün, fd|mefeP

gelb unb rofa be=

fte|enb, o|ne bie ge=

ringfte @rell|eit im

ganjen ^leib. 2llr. g^uHjameg fünfte oor einem 3“^r bie einzigen jmei ©pemplare, bie unfereg SKiffeng je

lebenb |ier eingefü|rt mürben, ©ing ging nad| neun '3Jionaten ein unb ift auggeftopft, fonnte aber big

}e|t no^ nidit mieber erfe^t merben. ®er Jpauptgrunb i|rer ©elten|eit ift ber, bai biefe Vögel nur

im tiefften ^nnern Vuftralieng leben, unb ber Sanbtrangport jur näd|ften SJfeeregfüfte ju lang unb auf:^

reibenb ift, um oft mieber|olt gu merben.*)

©in meipföpfiger fiangflügelpapagei (Pionus senilis, Sjnx) mac|t bem 3nfc^auf>^

©inbrud eineg gemö|nlid|en mei^ftirnigen 2lmajonen=ipapageig (Chrysotis leucocephala, Linnd). Vei genauerer

Vefid|tigung bemerft man bie Unterfd|iebe, 5 . V. ber ganje ©d;äbel ift mei|. Ueberbieg fommt Pionus

senilis oon SJleyifo, ber Sel^tere oon ^ubo.

*) Jtacfi ®cuttd|Iaub ift biefe 9trt bildet nidjt tebenb getaugt. S. 8.
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® eitere ©ettent;eilen [inb ein ^av @onö^flang= ober .^elni=^eafabug ('Callocephalon galeatum, Lath.)
anö mm eontf; ^iBaleg; ein einfadj benannter gjietjer’ä i)iQpagei (Poeocophalus meyeri, Rüpp.)*) au§ ©üb=
iüe[t'9(fiifa

,
ein fog. bintbe^iecfter ^afabn (Cacatua saiiguinca, (jr(juldj**^ an§ bein 9Jorben i?(uftralienS

ftannnenb. Öeilänfig gefügt, naifin eä geraume ^eit in 2lnfprnd;, et>e id; ben Slntfled entbedte, unb felbft
bann mar er fetjr biafj unb unbemerfbar. (5-in reigenber, jalpner, menn auc^ nic^t briUantgefärbter
'^apagei mar ein mit bronsefd;iüernben f^tflgeln begabter. ®aä ruhige, jnfrieben bafifeenbe X^iercben,
fanm fo grof? mie ein fTieblpi^n, fdjreit nie, nnter^ält fid^ aber oft [tnnbeniang allein unb ge^t ^ebermann
fofort auf bie f)ingefialtene .^)anb. ®ie metallifdjen f^-lügeU, 3flücfen= unb fcfimarj^blauen 5lörperfebern liegen
immer fo glatt unb feft auf mie gebügelt, f^rafer gab biefem Xfiierdien ben ?famen Pionus chalco-
ptorus-"“ ). (S-ä

ift in (Jolnmbia Ifeimifdj, aber ber Ijier befdiriebeue fü§lt ficf) auc^ in 2Rr. gulljameS
iBoljnnng gana luoljt, beim feit feiner 2lnfnnft barin, bie oor 3^4 ,3a^ren ftattfanb, ^at ba§ nieblicbe
©ing me baä geringfte SJiif^bel^agen oerrat^en, obgleid; e§ and) oft auSgefteüt nnb mancbem 2öitterung§=
mcdjfel au§gefe(5 t mnrbe.

Unter ben 3lraro^ mit! id^ ben nnf(|önen, aber fe|r feltenen ©pip’ 3Irara oon 9??epifo
ermälpten. 23eibe finb anf i^re ©tänber gefettet, bleiben aber fo milb unb raftloS, ba^ fie feiten au§=
fteHnngSföfiig finb. fJiamentlid; ber Set^tere maufert fid^ fo fd;mer unb anlialtenb, baft er nodi nie einen ißreiä
geminnen fonnte.

a'tii^t Diel beffer ging el mit einem ®aftarb jmeier ©ittic^e, ber J^ar „furioS" augfiebt, aber bie
'45rei§=9ftid;ter in 23erlegenl)eit bringt, benn für 2lu§länber=50fifdfitinge gibt e§ feine Älaffen.

(5-in fid;erer ©ieger ift ber fdjon früher angeführte htjajintliblaue 2trara (Anodorhynchus hyacinthinus,
/Mth.y ®iefer 3ffiefenarara mirb immer größer unb fi^öner im ©efieber, unb nimmt ju an Äraft unb
3erftörung§trieb. 6t ift nämlid) je^t auch feinem fünften unb ftärfften Grainger fertig gemorben.
©iefer ift au§ 1 cm bidfen ©ifenftäben gebaut unb foftete nicht roeniger mie 80 Jis. Stro^bem hat er biefe
jule^t fo sufammengebogen, boff er mieber burchfchlüpfen fann, benn er trachtet immer banach, auf ber
©dhulter feineg IBefi^erg ober feiner Söärterin ju fi^en unb fidh liebfofen ju taffen mie ein ©dho^hünbdhen.

©iefer 2lrara mürbe nor etma brei .fahren, auf einer biden ©ifenftange angefettet, auf bem ©dhiff
fchon gefauft. ®ann mürbe bie Äette abgefeitt unb fiehe ba, er nerlie^ feine gemohnte oier f^u^ lange
©tauge nidjt - mührenb adp Xagen — bann moßte er mit feinem Dermeintlidhen ©enoffen im ©piegel
nähere 93efanntfchaft machen, flog auf ihn 31t, 3ertrümmerte eine ©tanbuhr unb ein gJar 23afen unb mürbe
bann fchleunigft in ben größten ifßapageifäfig geftedt, ben er fofort ruinirte. ©benfo gmei bebeutenb ftdrfere,
fpe3 iett angefertigte, big er enblidh in bem obenbefchriebenen feftgehatten mürbe, ^e^t foll auch biefer
grünbtidh reparirt rcerben, unb fomit mu^ ber SSogel noch fehr niel erfte i]3reife geminnen, big bie 23e=
haufunggfoften allein mieber heraugfommen.

,3n bemfetben 3immer ftanb oor fursem auch ber ©maragbgrüne ißarabigooget (Paradisea apoda)
Don ben 2lroo=3nfetn, beffen 2lnfaufgpreig mol ber hoffte mar, ber je für einen ©tubenoogel gelöft mürbe.
®iefe Dffarität mar non bem berühmten .^dnbler Söm. 6ro| in Sioerpoot annonairt morben. 3u 3000 Jb
moUte ihn fein 3oologifcheg ^nftitut nehmen. 2B. 6roB fdjrieb an f^unjameg. ©iefer reifte nach Sioerpool,
fdhlofj ben .^anbel ab unb hatte brei Stage barauf bag ©^auftüd mit nach Sonbon gebracht.

2ffr. -5uaiameg mar feeleimergnügt, mit einer 23aar=2luglage oon „faum 2000 in ©efi^ beg
SEBunberthiereg gefommen 31 t fein. 6g fra^ Strauben, «Bananen, |>augfchaben unb roheg SBeeffteaf. 9lach
menigen Stagen fing eg an 311 frdnfeln, nahm feine «Nahrung nur, menn fie ihm in ber i)anb feiner «EBdrterin
bargereicht mürbe unb ging bann elenb 311 ©runbe. 3)er 2tbftanb 3raifchen tropifcher Urmalb=2ltmofphdre
unb unferm 3anuar=Dftaudhnebel mufj 311 grofj für bag fdhöne Sthier gemefen fein.

©in fo bebeutenber SBerlnft fdhredt ben ^Betroffenen freilid) nicht ob, meitere Opfer 311 bringen, benn
er ermähnt ihn nicht einmal ohne augbrüdtidhe 2lnfforberung. ©ine folche unb babei feljr ougbrüdliche fam
am 1 . ajiai in einer SUtonatgfchrift, roo bem «Rebafteur bie ^rage gefteüt mürbe: „können ©ie 3hi’««
Sefern

_
3lugfnnft geben, raog aug bem fmarogbgrünen Sf^arabiegDogel gemorben ift, ben 2Bm. ©ro^ 3U

150 SjSfunb ©terling anbot? @g ift bieg je^t brei ÜRonote h^i' unb mir S|3roDin3ialen mürben gern erfahren,
on men unb 31 t melchem Sßreife jeneg Sßrachtftüd oerfauft mürbe."

iRddhften 2Ronat mirb nun 2Rr. -guUjameg borauf antmorten, aber ohne biefe birefte SMnfrage hätte
er fidh ^aum alg ifdufer auggegeben.

©he mir biefen «Raum oerlie^en, bemerfte ich greuben, bajs feine rothföpfigen unb pflaumem
föpfigen „^nfeparableg" immer no^ gefunb finb. Oie erfteren finb bie Ueberrefte non brei Sparen, bie er

Dor 3raei ^ah^'^n erftanb, feit meldher «)3eriobe feine mehr 311 faufen roaren. ©g finb bieg nämlich
bie befannten „Un3ertrennlidhen", fonbern eine fehr feltene 2lrt, bie anbere Äopf3eidhnung unb anbere
SBemegungen haben. 2Ran fieht fie nämlich feiten anberg alg umgefehrt, b. h- fie hängen ftunbenlang
Don ihrer ©it^ftange b3 l. .^dngeftange herunter, genau fo mie f^lebermdufe, unb fehen fidh ^ie Umgebung
Don einem gaii 3 oerfehrten ©tanbpunft an. (©g finb alfo nicht 3mergpapageien (Psittacula), fonbern
f^lebermaugpapageien (Coryllis). SD. ß.) ©ie thun bieg nicht aug 3lngft, fonbern aug ßiebhoberei. Oag
.Rängen ermübet fie nid;t, aber mie alte biefe ^nfeparableg bemegen fie fidh feh^' fetten unb ruhen fehr
Diel aug.

*j & ift ein Sangflügelpapiiflei. ®. ü.
**) Slatabu mit rofcnrotlfem ©tiriiä unb pügcljtrfif.
***) $cr blnufcf)mar}e Sangfliigclbnpngci. 'Sn uns mir cimimt Cebenb eingefiifjvt.
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fl^on einer Spielart biefer pngefndftigen ISIienfaUä grasfgrün

mit rotben, fd)marjen unb meinen Jlopf= unb 3lugenftreifen, finb biefe etmaä größer alg bie obigen brei

fpare, b. 1^. fie fielen jiuifdjen ben geiuöbnlid;en rotbföpfigen, nnb ben rofaföpfigen (^elbe

3.\'ellenfittid;e finb and; in biefem »«i'treten. (f^ortfefjung folgt;.

mdd?cs ift bao bcfte Butter für bic in ben IDintermonatcn nianfevnbcn üögeü
ißon 9(. fR eilt er.

“^ie befte g-ntterjngabe für ©etbfpötter, ©nmpfrolirfänger, @ra§nu\den n. a. jnr 3«*^ ber fd;liminen

^ aKaufer in ben SiMntermonaten, luo noc^ feine frifc^en 3lmeifenpnppen jn fjaben finb, burften, al§

einziger erfab berfelben, bie Sarnen be§ ^nnibr ac^f af er§ fein, unb biefe meine erfal;rnng,_ inelc|e

id^ im Sauf nieter ^a^re an ben ebelften nnferer gefieberten Sieblinge jur ©eniige erprobt ^be, burfte für

mand^cn Sieb^aber biefer 23ögel non 3ntereffe fein. ^ r«-r .... ^ Tr.fi.
3(b mürbe im 3uni 1893 non einem greunb, in beffen ©arten fiel) eine ©elbfpotter^pnuUe befanb,

inetdbe non Äa^en fieimgefn^t mürbe, ju IHatl; gezogen. ®a fid^ bie ^a^en burd; fein aJiittel nertr-eiben

lieüen nnb immer mieber famen, fo befd;loffen mir enblid;, ba§ Spötterneft mit ben fünf ^ngen ^nfaffen

nom 33anm ju nehmen, ba mir einfafien, ba^ biefe 33 ögel bod^ früher ober fpäter einem fPo^lranber ber

fcblimmften ©orte xum Opfer faßen mürben. Oiefelben mürben auf einem fyenftergefimfe, melc^e§ mir mit

grünen >lmeigen auäftatteten, plajirt, jebod^ erfalien mir halb, baj; bie armen ner^^nngert roaren,

ba e§ gerabe an einer fe’^r belebten Strafe lag. ©o oft nun bie alten 3?ögel mit g-utkr famen, flogen

fie ängftlidb bin unb ber, fürchteten fidt) oor ben 35orübergehenben, unb oerjelirten ba§ für bie oe=

ftimmte iuitter in ber IRegel felbft, fobafe bie armen jungen lange 311 fürs gefomnien raaren meähalb rmr

unä entfcbloffen, bie iBßege unb 3luffütterung felbft in bie §anb 311 nehmen, ^tein biei

Don ben jungen unb mir übergab er 3mei. Oiefelben gebiehen unter unferer f^^forge pra^tig, befonberä

ba mir genügenb frifdbe 3lmeifenpuppen 3111- 95erfügung hafl««/ aitrandhen fingen halb 311

bidbten an. 3dh h^ß« ajfänndhen, mein f^reunb ebenfaßS unb ein Sßeibthen. .^n etma mer3ehn

nahmen fie ihr f^utter f^on felbft. SBir gemohnten fie nun auch gleich an aKehlmurme^ roa§ beim Uelb=

fpötter feine fdbmicrige 2lufgabe ift; er nimmt fie fo gierig an mie bie atachtigal, nnb ^ifchfutter, melcheS

natürlich 3um größten Oh«ß frifchen 2lmeifenpuppen beftanb (ber übrige 3ufa^ beftanb au§ einem

Meil geriebener aJtöre unb altbacfener ©emmel), mehr 3U geben, märe bei biefer 2lrt nicht angebracht, ba

ber ©pötter oon »egetarifcher ßtahrung nicht oiel miffen miß. ^eboch rcäre el unangebracht,

3-leifdb ober ßeifchäbnliche Seftanbtheile aßein 311 reichen. 3n ber ©efangenfthaft ift e§ ihm bienlidher,

auch oegetarifdhe ^oft 311 genieffen. Oer ©elbfpötter oerfchmäht fie audh nicht, lä|t fidh akr mdht 3mingen,

biefe aßein 311 nehmen, fonbern mie gefagt, nid;t 311 menig, au^ nicht 311 oiel. 2ll§ raeitere 33eimifd;unggaben

mir bann ein 3:h«ß geriebenes, oorher abgefo^teS £alb§= ober 9tinberher3, mit 3^18^^*®
^ .ylf’’'

fpiüe Boß hartgefodhtem Hühnerei, entmeber auf bem ßteibeifen gerieben ober gehaeft, auch ab unb 311 frifchen

Ouarffäfe. ©§ mar eine g-reube, 311 fehen, mie fich bie SSÖgel cntmicfelten, foba^ fid; mein greunb einmal

mir gegenüber äußerte, „^e^t hß^*«” gewonnen", unb meinte, al§ fie auch im ©efang immer lauter

mürben, „ba§ gibt prächtige ©änger", morauf ich ihn i«^och gleich bahin oermieS,

phiren bürften, als biS ber Sffiinter norüber fei unb unfere ip^eglinge bie fütaufer uberftanben haß^-

JagS im Oftober melbete mir mein f^reunb ben Oob eines feiner ©pötter an, ohne Borher etraaS Ißefonb^^^^

an ihm bemerft 31t haße«/ i<^gß
fltadhtS in ihrem ^“^9 tobten.

Au ©nbe beS aJtonatS haß« aß« eingebüht. 3»$
meinen ©elbfpottern nur

baS befte SBohlfeiu befunben, obmol fie nachts auch fehr unruhig maren, foba^ td; oft meinte, ber Äafig

müüte berunterfatten
;

bieS mar auch fehr ftörenb, ba ich fß ß« ©d;laf3
immer hange« hatte, ^ch fonnte

menigftenS nicht fdhlafen, unb glaube mich nid;t 311 irren, menn ich annehme, bap fd;on niele 2Sogelfreunbe

baS ©leiche erfahren haben. 3ch liefe nun einige ßtächte hinburch bie ^mpe brennm unb futterte beS

3lbenbS nochmals frifch, maS bem Ooben mol einigermafeen abhalf. Ote ©pötter begaben fich tmmer na(|

ßRitternacht 3ur ßtuhe, hoch faum eingefd;lafen, mar eS, als ob ber 33ofe in fte gefahren mwe, unb baS

stoben unb flattern ging oon neuem loS. ©0 halb eS aber 3U tagen anfing, maren meine ©pmter ruhig

unb fchliefen bis gegen aJtittag. Oann ging eS mit mahrem ^eifehunger an ben f^uttertrog. 2lm ßtachmßtag

fchliefen fie mieber, maS leicfet erflärlich ift, benn fie maren abgemattet genug, unb am barauf fotgenben 3lbenb

ging ber Oan3 aufS ateue loS, fobafe ich alfo über ihr 33etragen nichts meniger alS befriebigt mar .^ch

fann nun einmal mährenb einer fo fdhlaflofen ßtacht barüber nad;, mieber ©adhe ab3uhelfen fei, unb fan

auch mirfli* ein probates aJtittel. 3ch fonftrnirte einen fogenannten ©chlaffäfig (mie id; nur benfelben 3U

nennen geftatte), benn er mar eS in Boßem ©inn beS SßorteS. OeS 3lbenbS fpa3irten fie gan3 genußhltch

hinein, bie Ohür mürbe gefdhloffen unb bie ©pötter begaben fiih fehr halb 3ur ißuhe, fobafe idh hodhft be-

friebigt mar über bie 3111- 3luSführung gebrachte 3öee. aJtein fyreunb moßte aber iiid;tS mehr oon ©pottan

miffen ;
er meinte, baS mären bei ihm bie ©rften unb bie Sefeten gemefen, er hatte genug t)aoom .jd;

hatte iebodh ben fötuth nidht finfen taffen, benn ©ebulb überminbet aßeS, befonberS bet ber 25 ogeltiebhaberei.

3* gab meinen ©pöttern aßeS, maS id; nur bieten fonnte. 3dh machte 3agb auf ^^-Itegen ^b ©pinnen,

fo Biel ich nur ©etegenheit hatte, !ur3 gefagt, ich liefe eS an nichts fehlen unb fcheutc feine aituhe, um fo
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vki a(^g ivflenb möglid; lebenbe >feften aUev m 311 evlmigen. ©omit nnirbe eä SBei^nai^ten, unb mein
^^leimb nod^ immei feine Stobegnad;rid;t, auf bie er nergebeng geraartet |atte. ^db batte tebodb
. äuge für bie fid; immer met)r nä^ernbe gefürchtete Stffaufer^eit, unb gemifj nid;t mit Unrecht, beim ber
Jtiouat .vifli'uar bradjte mir, bat. meinen ©pöttern, fdjtimme 2:age. ©ie nerfd;mähten ptötjticb adeä bar=
gercidjte ^^iitter fobafi id; mir nid;t mehr 51t h«^fen nullte. 5ttach ben artehtraurmern famen fie raot ab
uiib 311, um biefe non meiner ^'lanb 311 nehmen, raie fie e§ gemohnt raaren, hoch tieften fie biefetben atgbatb
imeber falten, .^in unb u’ieber nerfudjten fie bie äBüvmer 3U nerfchtucfen, hoch babei blieb e§ and), benn
nlöbatb fpieen fie biefetben mieber aug. ^^ch that mein möglichfteg unb empfahl fie bem guten @lücf.

Jfuu ftiefj ich fiiteg Jagg bei einem tHeniergang auf etrcag, raelcheg id; einer näheren Unterfuchung
unteiaog. ^d; tani jm -f^-etb an einen grof^en (5-rbhaufen, rcetcher raahrfcheintiih 311 5lompoft tßerraenbung

mmullfurtich mit meinem ©tocf barin herum, rcobei mich mein 2Batbmann noch
uuterftuhte. Ä^ag fam ba nidfit alteg ©d;öneg unb @uteg 311111 33orfchein

!
^ch fanb bie tonen beg ^uni^:

biachtaferg, ineldje 311 nieten Rimberten in lauter fetten ©pemptaren aug fteinen, ihrer Ä'örperftärfe enU
fPreifenben Rohren heraiigpuraetten. äBelch’ eine Sonne für mich, unb inetdh’ ein @enuü für meine armen
äf^.^"”Steu ©potter

! ^ch hätte nor lauter g^reube gleich felbft non biefen appetitlich raeif? augfehenben
Siirftd;en fofteu mögen, mein Solbmann hatte fie ohnehin fd;on nerfucht, unb fie fchienen ihm nicht übet
311 inuuben. ^d; fußte mir nun eine größere 33ted;büdjfe ooü (biefe trage ich auf jebem @ang bei mirum einen gelegentliJen g-ang 31t bergenj. ®ann machte ich fofort Äehrt unb ging nach ^aug, um meinen
©pottern bie neuentbecfteu ßecferbiffen 3U präfentiren, unb (roelche Sonne!) fie liefen feinen auf ben ©oben
muen, inte fie eg mit ben 2«ehlinürmern thaten, fonbern liefen etina aehn ©tücf htntereinanber in ihrem
ilfagen neijdjintnben. .giatten fie einen beim 2lufftauchen auf bem ©prunghota aum Atnecf beg Stbtöteng
nerle^t, fobah ber bem .^nhalt ber frifdhen 3Imeifenpuppen ähnlidhe rcei^e ©aft mit ihrer ^unge bireft in ©e^
ruhrung fam, fo fannte ihr 5lppetit na^ ineiteren feine ©renaen mehr. Sol 40 big 50 ©tücf neraehrte jeber
non ihn^en am ^ag, foba^ ich fchon beforgt mürbe, moher ich bie nieten ©rachfäferlarnen nehmen foßte, raenn
btefe uueße einmal erfchöpft fei; auch fürchtete ich, ftc fönnten beg ©uten 3U niet thun. ®o^ meine ©e=
forgnifj mar unbegrünbet, benn ich faub bag ©egentheil in ihrem ©efinben, fie mürben mit iebeni j£ag
munterer unb fröhlid;er. ^dh fudhte nun beim ©efi^er beg betreffenben ©runbftücfg um bie ©rtaubniü nach,
ben ©rbhaufen^ gana herumfd;aufeln 311 bürfen, mag mir auch gern geftattet mürbe, ^ch nahm einige
Änaben, mit cs^dhanfetn unb ^acfen anggerüftet, mit mir, unb nun ging eg on bie 2trbeit, biefen fo föftlichen
©choh 311 graben, ^ch geftehe offen, ba^ ich uiir eine fo grofee Sfienge £äferlaroen nicht gebaut hatte,
mie mir fie 311 2:oge förberten. ^ch brachte biefetben nun in einer großen ^ifte, in meldhe ich immer eine
ilage ©rbe unb barauf eine Sage .a'äfertaroen that, unter, big bie Äifte ooß mar. ®ann lie| ich biefelbe
nad; .yaufe fdjaffen, unb fteßte fie in ben Äeßer, mo ich thr bann jeben Jag fooiel alg nöthig entnehmen

behaupte heute noch, ba^ id; meine ©pötter burdh biefeg f^utter aur 9)taufer brachte, benn
halb barauf fteßte fich biefelbe ein, unb oerlief ohne meitere ©torung, foba^ ich uach ©dhlufe berfelben amei
prächtige ©öget hatte, f^ern oon ©elbftfudht, gab ich uieinem lieben manfelmüthigeii f^reunb mieber einen
hieioon aurüdf, foba§ auch feine ÜJtühe nicht gana umfonft mar. ®ie ©ögel fangen fehr ßei^ig unb leiblich
gut, trohbem fie feine ©orfchläger hatten, aufeer unferen ©orngragmüefen unb D^othfehtchen. 2Jtein ©pötter
mürbe fo gahm unb antraulidh, baß ich 8^ j^ber ©tunbe ber ©adht auf ben ©ifdh aum Sicht fteßen
burfte, mc) er mir ihm bargereichte Seeferbiffen aug ber .^anb nahm, babei herumtanate mie ein 5Diftelfinf
unb mit e^er ©raaie, alg ftünbe feine ^eraaugermählte oor ihm. ©r oerftanb meine Sorte unb fang auf
üeheiß. Sar ich aiiggegangen unb fam mieber nach >^aug aurücf — gleidhoiel 311 melcher ©tunbe — fobalb
id; bag_3immer betrat, locfte er mir au mit feinem fräftigen tacf=tacf. ®ag mar anberg alg in ben ©agen

^5-, ,

ben ganaen ©ag über Ißf^’ tfehäeferä, tfehäeferä, unb fie bettelnb unb fläglich am
^afigßitter hin= unb hei'hüpften. ®ag ©efieber erhielten fie munberfchön, fobaff amifchen iljnen unb einem
Si^fang fein Unterfd;ieb mar. 3>u barauf folgenben ^erbft brachte ich meinen ©elbfpötter jeben Slbenb
in feinen ©chlaffäfig, fomit hat er fidh nie mehr abgefto^en. ältögen nun aße Jreunbe unb Siebhaber beg
©aitenlauboogelg gleicheg ©fücf bamit haben, unb im f^aß ber ßtoth baffelbe gute, ober ein ähnlicheg ftutter
entbeefen. ©or aßem nicht bie ©ebulb in fchmierigen fräßen oerlieren

!

Der golbftirnige :BIattrogeI unb bie Daijalbroffel
(@d;Iu6).

^ie feit altergher befannte ©apalbroffel (Copsychus saularis, L.) ift ein recht anmuthiger^ ©ogel. ®er ÄopJ unb bie ganae übrige Oberfeite nebft ^alg unb ©ruft fiiib tieffdhmara, lebhaft
blau glänaenb; bie plaget finb fchmara, aber ohne ©lana, unb haben eine meiße Sänggbinbe. Oie oier
äußeren ©chmanafebern finb jeberfeitg meiß, bie übrigen fd;mara. 3lud; ber ganae Unterförper ift meiß.
Oer ©dhnabel unb bie ^üße )inb fdjmara unb bie Singen bunfelbraun. 3^ ber ©röße fteht fie nnfereu
europäifdhen Oroffeln gleidp Oag Seibeßen ift am Oberförper gteid;faßg fd;mara, aber matt, nid;t glänaenb,
am Unterförper bagegen grau, mit fahl roftröthlidjen ©eiten, unb nur ber ©and; nnb bie unterfeitigen
©chmanabedfen finb meiß.
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®ie ©ayalbi'offfl l)at eine aiifjerovbeiitUdl) lueite Si>ei-bvcitimn, beim fie fouimt in ganj .^^'nbien big

auf b^eijlon üov, feniei- in ©übd;ina, auf ben i)il)Uippinen, foiuie andj auf .3aüa nnb ©ninatva.

Uebev il;ven ©ejancj l^aben nnv menig i)iatnvfvennbe beeidetet, unb bieje finb and; nod; nevfdjiebenev

iyfeimmg. 3iad; ^evbon’g Uvtl;eil i[t it;v ©ejang feljv angenetpn, bleibt jebod; an ^nUe nnb äBc^lflang

§inlev bem bev ©d^ainabvoffel juviid. ^^obgfon 'bagegen meint, baf; nnv menige ©voffeln einen |'d)önevn

©efang l^abcn alg biefe, jnnml beileibe nidjt biivd; nadjgeal)mte fvenibe Santc entftellt mevbe. g5m-e ®aöib,

bev fie in ©bina beobad;tet bat, fagt; „'.b'om fviiben a«ovgen an läf3t fie einen jieinlid; angenebinen ©efang l)öven,

bev ang pfeifenben Santen beftel;t." Sapavb nnb maavt binmiebevnm bejeid;nen beji ©efang biefev nnb

and; einev nevmonbten 3lvt alg fo wovjüglid;, baff ev einen 3>evgteid; mit bem bev bevnl;mteften envopäifd;en

itögel, fa felbft mit bev 9fiad;tigal, mot)l befteben fönne. 9tdbeve Eingaben iibev ben ©efang biefeg 33ogelg

mad;t Dr. i'S. 31. 33cvnftein üon ^ana bev: „®ie mad;t fid; bnvd; il;ven einfad;en, abev angenehm flötenben

©efang, ben fie befonbevg bei 3lnbvucb beg 3:ageg fleißig boren läfft, übevaü bemevfbav unb beliebt. ®iefev

©efftng beftebt eigentlid; nuv ang einev einjigen ©tvofe, bie tuie „mübt, mübt, ronübt, tu, tntütütü" ttingt

unb mit unbebeutenben 3lbanbevungen mebvmalg nacbeinanbev miebevbolt mivb.

3teuf;evungen übev ben ©efang bev ®apalbvoffel liegen alfo nuv uon f^ovfcbevn uov, bie ben 3bogel

im f^veileben, in feinev ^eimat beobachtet unb gebövt haben. Siebbabev bagegen haben noch nicbtg 9'cäbeveg

übev ben Seßevtl; biefev ©voffel alg ©ängevin mitgetbeilt, mit Slugnabme beg .ipevvn ©. SSaumann, bev un^

liingft f^vieb, bafe feine ®ai;albvoffel ficb alg nettev unb liebengmnvbigev 33ogel mit bübfchem ©efang jeige

unb einen laut flötenben IHuf: „.^ui, b^i ti tu tio tio, ba^ita ti tu tio tio'' bäven taffe. ®ev 2Bainungg=

vuf fei faum oon bem beg votbföpfigen Sßüvgevg ju uutevfcbeiben.

®ie a^abrung bev ©apalbvoffel beftebt aug aüevlei Mtbieven: ^äfevu, 3lmeifen, ©vagbupfevn,

©dbmettevlingen unb beven Staupen, audb SBüvmevn u. bvgl., im SBintev aug unveifen SBiden, nid;t abev

aug barten ©ümeveien. ^n bev ©efangenfdbaft füttevt man fie raie bie ©cbamabvoffel.

. . . 3lngevegt buvi^ ^bre boäjflrf^^a^tfa ©cbviften

mad;te idb einen TOftoei-fucb mit ©vaupapageien
(^alog). 3llg 9liftpla^ bal>e ich einen 3lbf(btag in

meinev 3Sogetftube bergevidbtet unb mit einem ^Jliftfaften

auggeftattet. ©ttoa bvei SBodben nach bem ©infe^en

bev 33öget fingen biefe an, bag 5Ueft aug jtovfmuÜ

unb ©ögemebt berjuvicbten. ©inige Sage bavauf be=

mevfte i^ bie evften 33egattunggoevfudbe, unb bag SBeib^

(ben befucbte oft am Sage unb beg IRacbtg immev ben

lUiftfaften. Sovgeftevn fab ich jeboib ben 3Soget an

Segenotb f^rcev evfvanft am 33oben beg IRiftvaumeg

fi^en. 9'ia(b mebvfaibem 33emüben, bag ©i, rcetcbeg

feine bavte ©(bäte batte, ju entfevnen, nahm i^ bie

^ülfe eineg Sbievavjteg in 3lnfpvucb. Siefem gelang

eg, bag ©i im 33ogel ju öffnen, fobaff bev Inhalt

abging. Sev 33ogel raav na(b tuvjev 3«it oottftänbig

raiebev bergeftetlt.

. . . (©traag fpütev). Sag Söeibcben, raetcbeg ich

nach bev beveitg mitgetbeitten Segenotb foglei(b raiebev

ju bem 5Ulänn(ben fe^te — raeil i^ feinen beffeven

ipflegev füv bag febr ermattete Sbiev batte finben

fönnen —
,

legte einige Sage na^bb«r ein jraeiteg unb

bavno(b ein bvitteg ©i. Siefe batten jebodb eine fo

bünne Äalff^ate, ba^ fie fi(b bei bem gevingften

Svu(f einbvü(ften. ®*r fovt unb bev

33oget bat 4 SBocben lang im teeven iRefte gebvütet.

5Ro(b 3tblauf biefev 3**^ bemevfte i(b raiebev Siebeg=

fpiele unb 33egattung unb om 21. ilRai rauvbe

raiebev bag evfte ©i gelegt, raeldbem am 24. unb

27. jraei raeiteve folgten. Siefe bvei ©iet finb Dott=

fommen auggebilbet unb mit ftavfev ©d;ale oevfeben.

Sag 2Beib(^en bat feit bem Segen beg bvitten ©ieg

bag iReft nid)t mebv oevtaffen unb raivb oom ilRänncben

gefüttevt, raag auch in bev evften 33vutpeviobe gefcbab-

Um bem Segen fd;atentofev ©iev uovjubeugen, habe

i(ib Sffiei^bvot angefeucbtet unb mit puloevifivtev ©iev=

f(bate beftveut. 3luf biefe Sßeife raav eg mögti(ib,

ben ^alf in bie 3Sögel gu befommen. ©in 3Sevfu(b,

an ben 5Riftfaften gu fommen, ift nuv mit bev gvö^ten

Sobegoevai^tung möglich, raeil bag iReft oon ben

beiben auf bie nad;bvü(flid)fte 3lvt oevtbeibigt raivb.

3cb bofff/ ba^ biegmal alleg gut geben raivb unb

raevbe miv bann geftatten, raeiteve iRai^bvicbt

gu geben.*) ^rau Sol^e.

. . . 3Reinev fteinen 33ogelfammlung gebt eg

gut; nuv mu^te ich fie fieben Söocbeu aug meinev

ipflege geben. ilReine ^rau unb i(jb haben ung in

Italien b«rumgetvieben. f^ür unfeve Siebbabevei raav

bovt raenig gu holen. 3n 9Ravfeille raaven bei einigen

.Ipänblevn Sol^fticbtauben, iRifobavtauben, votbbacfige

33ülbülg, ebenfo in ©enua, rao rair einige Sovig oon

ben blauen 33evgen faben. 3a ®an IRemo bot ein

.Ipönblev auf bev ^vomenabe ein i^ävcben votbev Sovig

an, bag vecb^ etenb augfab. ©ingefäfigt fab i(b neben

£anavienoogel, 3**liS/ Oefteven bie

^alanbevlevcbe.

3n meinev 3Sogelftube fliegen fvei ein ipüvc^en

votbföpfige ©oulb’g 3lmanbinen (Spermestes mira-

bilis, Hmbr. et Jacq.'), bie bvüten, fevnev ein lf5ävd;en

eigentliche 5)3apageiamanbinen, bvei ^ävchen votbvücfige

©tftevchen (Spermestes rufodorsalis, Ptrs.'), ein ^av=

eben 3n:’*rgelftevn (Sp. nana, Puch.), ein lf3äv(hen

©vauebelfinfen (Fringilla musica, VIL), ein l]3ävd;en

SRagfengvagfinfen, ein IfSävchen fpi^fihraangige @vag=

finfen (mit votben ©chnabeln), ein i^ävdben Svauev=

geifige (Fringilla tristis, L.), ein ijSävcben 3Bellen=

*) SSäir tiitten jef;r barum. $. 2.
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fittidje, bie in eiftei iikiit fiebeu bvad;len, ein

'4>(ird;fii fiirjfdjiüongige ÜlMbafinfen (Vidua axillaris,

Veibev ift ein 3n»9«ä i>on (e|jteven noin

üoricien ivrlijüinüd) in bie Stube gelaffen,

n)äl)ienb bie beiben anbeven iin Äcififl fi^en. Ob eä

üyeibd;en |inb? .fteineS l^at fid} bi§ je^t nevfävbt.

'/^iner fließen frei midier ein i|3ärdjen gclbbriiftige

53ai;niüebev, ein iHiänndjen 3Jia§feniueber (Ploccüs
lutcolus, Lcldüt.). ®er illogel ift felji' fdjön ge=

luovben, nnv fc^nbc, e§ fe()(t bog ilBeibd;en.

(S'in 'üKänndjen iönntaftritb (Aegintlia melba, L.)

batte id; iin Ääfig mit einem äBeibt^en SKienev’g

9lftri(b (A. VVieneri, Rsh.') jnfammengefe^t. Oie
ilöget •» bev ©tnbe nntev A^ivfeftengeln ein

fdböneg 9ieft gebaut nnb brüten f(ei|ig. .^offenttid)

fann id) .^btien f. 3 . einen (g-vfolg melben. @in
anbeveg SBeibdjen SBiener’g 3I[trilb partc fidb mit

einem ^Utännd;en 2lnrora=5tftritb ohne (Erfolg. @in
fd;öne§ ifjärcben Sonnennftritbe fdjeint jet^t audb jur

23vnt fd;reiten jn rooUen. 3u einem ÜJJdnncben

Oiamanttaube fann icb fein SBeibdben erbalten.

2lpotbefer iffagef.

. . . 3Jteine ©d;malben bobct^ jffet ibr iffeft be=

enbigt; baffelbe ift febr fdbön an§ Ob^t^ unb 2tgar)e=

fafern bci'geffeüt nnb mit ipferbebaren anggepolftert.

^-toffentUd; beginnen fie nun mit bem Srutgefdbäft.

g^rau 9ff. Siegmunb.

:Hnfi'agen iinb :Huöfunft.

.gjevni g-abi'ifbefiper ©buavb @övre§: 31I§ giäppeP
futter geben Sie beu jungen 9tad)tigalen feingebadteS robes
5'lei[d}, frifibe 9tmeiienpiippen, ^bäfequarf ju gleichem Jbdl
nnb inöglidjft ntel SDteblmürmev. ©pätei'bin geroöbnen Sie
fie an getvocfnete Slmeifenpuppen nebft fOteblmürmern ober an
ein 5

'

1'Uergemifdb, ba§ an§ getrodneten 2lmeifenpuppen, jicei

Sbeile, geriebnem |)übnevei, geriebner Semmel nnb geriebner

3J?öre, je ein Jb^b befiebt. 3n ber @efang§jeit erbalten bie

fJia^tigalen reicblidb frifdie Slmeifenpnppen unb brei big fedjg

Stiid, jcr big Acbi' SJieblroürmcr täglich. ®en 3t^i»dönigen
geben Sie junädbfl nur frifcite Stmeifenpuppen, jsrfdbnittene

fteine ÜJieblroürmer u. a. fteine, roeicbe Äerbtbiere, roie 93latt=

laufe, Spinnen u. a. Sann befommen fie geriebeneg 6i,

beggl. Jjei'ä unb ©ierbrot, nebft jerquetfdjtem |>anf unb 9Jlobn,
alleg gemifd;t. 9llg Secfereien reid;en Sie roeidbe innere 5^igC/

fein äerfdbnitten, bö^ftmg fecbg nicht ju grofe fOieblmürmer
täglid;, frifd}e 3lmeifenpuppen, allerlei fleine Äerbtbiere unb
bereu 93rulen.

^errniUtar Sd)lufdbe: 1. güttern Sie 3bre ?icibbtigal

jeht nur reichlid; mit frifchen Slmeifenpuppen unb geben Sie
ihr 3 big 6 Stiid, ja big 10 SWeblroiirmer täglid;, aber nid;t

mehr. Sag Unioerfalfutter laffen Sie uorläufig ganj fort.

2 . 3br£m Stiglih ift ber gelochte .gcanffamen nid;t gut bes

fommen. .gcanffamen mu§ man überhaupt nicht fohen. Um
ihn für bie Heineren Sögel äugänglidb ju madien, muf man
ihn äerqnetfchen. ©eben Sie bem Stiglip jeht, um ihn roieber

3u Kräften tommen p laffen, frifche ober getrodnete angequellte

2tmeifenpuppen, geriebeneg ©ierbrot ober ©i mit geriebener

Semmel unb fDlöre jum frümeligen ©emenge Dermifd;t. Sieg
©emifch beftreuen Sie mit Salatfamen unb einigen 2Rehl=
roürmern, bie aber flein jerfchnitten fein müffen. ^adb 1 big
2 Sagen mengen Sie unter bag 391ifd;futter gequetfchten

^anffamen.
^

TOenn ber Sogei fich erholt bat/ fcbren Sie
allmäblid; iriiebcr 511 ber oon'3b"fn angegebenen Fütterung 311 =

rüd; hoch müffen Sie alg Sederci bm unb roieber etroag

Sbletten- unb Siftelfamen biiijnfügen unb etroag Salatblättchen
reichen. 3. ^e ein ißar Oiapoleon; unb Orangeroeber fönnen
Sie in ber Soliere oon angegebener ©röhe halten unb äur

Srut fommen laffen. 4. ^'f)x Äiftenfäfig ift für ißrachtfinfen

gut geeignet, hoch mehr alg ein Särd;en tonnen Sie nidbt

bineinfepen, roenn Sie ^uchtcrfolge haben rooUcn. TOellem
unb 'pflnumeufopffittidjc tonnen im .«iftenfäfig nid;t gehalten
roerben, ba fie bag .fjolj beffelbeu uoUftänbig jernagcn.

.fterru 2 n b ro i g i' a b 0 b a : 1 . 9lug beni Dteft genommene
3(mjeln nnb Singbroffeln fönnen ben ooUcn fchöiien ©efang
ihrer 3(rt nur bnrd; einen Sorfänger lernen. 2. Sie jungen
3lmfelmännd;en fiub fd;on im flfeft an ber bunfleren gärbnng
beg Oberförpcrg oon ben TOeibd;en 31 c nnterfd;eiben nnb bie

jungen Singbroffeln fiub im Uicftfleib obcrfeitg mehr orange=
gelb angebaud;t alg bie jungen TOeibcben; allerbingg nur ber
Slid beg Äennerg oerinag fid;er einen Unterfchieb 311 finben.
3. Sie genannten Sögel tönnen Sie auch ohne frifd;e Slmeifeiu
puppen evballen, aber Sie müffen unter bag Unioerfalfutter
trodene aiigequellte mifchen. 4. Sag ©apelle’fcbe UnioerfaU
fictter ift febr gut.

§errn 31 b 0

1

f S ü d; n e r: 1. ©oulb’g 3lmonbinen oerlieren

in ber ©efangenfchaft nid;t ihr prad;tuolleg ©eficbcr. Sie
feurigen ffarben febren nach ^er SOlaufer, in ber fid; 3b«
Sögel befinben, roieber. 2. Siefe sarten Sögel fönnen Sie
uid;t in ber ©artenooliere halten. 3. 21llerbingg ift 311 be=

fürd;ten, baf; bie @lan
3
ftare unb TOebet fclbft bie genannten

feinten unb ber Stiglip bie Sruten ber übrigen Sögel ftören.

Sag 3ufammenbalten aller biefer oerfd;iebenen Sögel macht
Diel grenbe, bod; barf man auf 3üd;tuiiggerfolge nicht mit
Sidbevb^'t ved;nen.

#

Ser Ornithologe Sh. Saloabori hat neuerbingg entbedt,
i

bafj ber in biefer fliummer befchriebene ©ittid; nid;t

Conurus Petzi heilen müffe, fonbern ba§ ihn Sinne urfprünglid;
unter bem fPamen Conurus canicularis befchriebeu habe.

3nfolgebeffen prangt biefer fliame bereitg in neu erfhienenen
ornitbologifd;en TOerfen, nnb roirb oielleicht auch i» ben 300I05

gifdien ©ärten unb bann halb oon ben ©roBbänblern an-
geroanbt roerben. TOir machen baber bie Sefer barauf aufmerffam,
für ben f^all, bafe ein Conurus canicularis im .^anbel auf-
taud;t. Sieg ift um fo nöthiger, alg bie .^änbler ja auch
einen anbern beutfd;en Dlamcn gcbraud;en, unb ben Sogei
©Ifenbeinfitticb nennen. Ä. di.

:Sei?i4>tigung.

3 eile 19 in ber brieflichen DPittbeilung oon giau ®«g=
mnnb in Dir. 23 muB eg betfeen: „Ser geberfiel miiB etroa

8 luiii roeit über ben Stumpf biaaufge3ogen roerben", nicht

5 mm.
^

unferni 25iI5e.
j

Unfer Silb 3 eigt TOeibd;en, Dlefi, ©i unb Sungeg beg in

Seutfdhlanb eigentlid; nirgenbg feblenben grauen gliegen-

fd;näpperg (Muscicapa grisola, L.). Sag TOeibchen ift auf
'

bem Dlüden unb Sauch trüber gefärbt alg bag DJlänndhen.

©g fommt 3uroeilen oor, baft biefe Sögel 3ioei Sruten
machen, bie erfte im DKai, bie

3roeite Slnfang 3uli. ©eroöhnlid;
aber niften fie 3lnfang 3uni.

|

Dlian finbet bag Dleft in 2aubhol3
roälbern, an fd;attigen

Stellen, namentlich in ber Dläbe oom TOaffer; aud; in Obft=
gärten. Sefonberg gern fiebelt er fich auf bem ffopf ber TOeibe

an, in Saumböblen, auf fur
3en alten 31eften, auf ^roeigen ^

biht am Shaft beg Stammeg. 31ud; Salfentöpfe, Sanben, '

3änne, ©elänber, DDlauerlöcher bieten ihm DUftpläpe. Selbft i

Dlififäften be3
iet;t er, roie er überhaupt bie Dlc’ibe ber DUenfehen

fud;t. gür bag Dleft, beffen .^öhe oerfchieben ift, - etroa 2
big 6 m oom Soben entfernt — benupt ber Sogei DDlog nnb i

feine TOur3eln, bie er, nicht ohne Äunft, mit glechten, .^almen
J

unb Saumbaft 3ufammenfügt nnb mit gebern, .^aren unb
j

TOolle angfüttert. 3» bem geroöhnlid; grünlichen unb bräun-
j

lid;en Dlefte finbet man Slnfang 3inii bag ©elege: oier big
|

fünf ©ier, tid;tgraugrun unb gelblid;rotb, gefledt mit oioletten

fünften unb Strichen, häufig mit einem gledenfraii
3
am

biden ©nbe. Sie ©ier finb in ber fRegel 18 mm lang unb
13 mm bid. Sag Srüten beforgen TOeibd;en unb DDtännchen;

biefeg jebod; nur in ber DDHttagg
3 eit, um bag TOeibd;en ab-

3ulöfen. Sie 3migen finb auf ber oberen Seite filbergrau,

bnnfelbraun gefchuppt unb roeift getropft; il;re Sruft 3eigt

matte Streifen.

aterantwortlict) für bie Scbriftleitung : Dr. Sari DJug in SBerlin; für ben Slnjeigent^eil : ereup’fcpe aSerlagäbncpbanblnng in TOagbeOnrg.
SBerlag ber ereufe’fcfien SBerlaggbuc^ljanblung in Wiagbeourg. — $rucl Bon Sluguft 4>opfer in fflurg b. 9».
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®efteHimgcn burc^ jtbt 6ttil)l)oni)luiig,

joioic jtbe J)oflaii|loU (unter 9lr. 2823).
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JBö(^enttic^ eine gut iduftrivtc ?!ummer.

e V a u § g e g e b e n d o n

Dr. ^arl Hu^.
Cttlung; ßtrlin, fleUenUtnitttgroBt 81.

Museigen mevben für bic Sgefgaftene

'Petitscile mit 20 ipfg. beredjnet imb 58c=

ftettungen in ber (UrtuVfiSf'' öerlngsbud)-

llonMung in jSlagbeburg entgegengenoinmen.

ilr. 26. 21ta$bebura, Öen 29 .
junt

^ 899 . XXVIII. ^at^rg.

aiitt^ieUungen auö Centralainerifa.

Sou g-eberico (Sid;tam.

rgortfe^ung).

^E6VTi-j^d|malfd|nalTEiritiid| (Psittacus tovi, Gm.).

Hrfpvünglid^ roar meine 3lb[id^t, ben 3loDt[itH(^ in @emeinfd;aft mit bem 'l^et^fittid^ ju betjanbeln, ba ev

mit bemjelben nieteS gemein §at. Sei genauer Sdifimg finö id) jebod), bajj er non biefeni me^r ab=

raeic^enbe at§ übereinftimmenbe i^unfte jeigt unb ic^ mujite mid) entfdjliejjen, in einem befonberen iJlrtifei

^ein Sffiejen jn ^t^ilbern.
.

^m i;ooIogi[(^en ÜRufeum ift ber Jonifittii^ in einem ©jccutplar unter bem iJlamen „Bi’otogerys tovr“

nertreten, unb bie i^m beigegebene Sei^reibung lautet: „®ie)er Sorito (Serfleinerung^mortionn non Soro)

5
Ö!^It gu ben gemö^nlic^eren Sögeln unb ift gejä^mt oft in ben .Raufern ju finben,^er lernt ba§ ilim Sor=

gefügte mit großer Seid^tigfeit fpredien; am ganzen ibörper ift er non l)etlgrnner g-arbe mit einem fleinen

röf^lic^en f^-lecf unterl)atb be§ @c^nabel§. (5t lebt im lieiffen füblidjen Älima".

fKit biefen roenigen iffiorten ift eigentlid^ fd)on eine ganje fyülle ,91m 2lu§brud gebracht, aber bennod)

mu| idh bei ben einzelnen i^unften etraa§ langer nenueilen iforito ift ju Sanb ber 'ilusbrud für einen

feben tleinen i^apagei unb mürbe fo niel roie „Sorepen" bebeuten. Dtäcpft bem ipepfiüid) gepöit ber 5;oi)i:

fittii^ ju ben geraöputichften (5'rfdjeinungen bed Sogelmarttd, fomint allerbing§ nur periobifd), 511 beftiininten

feiten, aber bann duperft japlreid) in ben .^anbel. (^iegenmnrtig ('Jlpril) ift fein iüJangel an biefen

Sögeln, jeben ^ag fommt neue
.3'" Ifält er gleicpe fRangftufe mit bem i^ei^iittid), mivb

aber niept fo gern roie festerer gefauft. 3" (^^efangenfdiaft lebt ber (‘^irciäfittid) nid;t lange, ridjtiger

gefagt, bie 2Benig[ten oerftepen ipn rid;tig 511 bepanbeln. (5 r ift allerbingd fepr jart unb roeid)lid)
;

bie

meiften Sögel fterben noep in ^dnbler ^anb, roenn niept möglicpft rafd) für geeignete Serpflegnng geforgt

roirb. 3ft aber biefer ©ittiep erft einmal eingeroöpnt, fo jeigt er fid) niinbeftend fo augbaiurnb roie ber

i)]e^fitticp, unb mir rourbe oon einigen gamilien oerfidjert, bafj fie länger alg 15 Sefi^

gepabt pdtten.

®er ^ODifittiep ift mepr ein Sögel ber .^üfte, oerfteigt fiep nur bi§ ju einer §öpe oon 800 m; roirb

er bann plö^licp naep (Guatemala, 1450 m pod), gebraept, fo roirb ed ber oernünftige Sogelliebpaber be=

greifliep ^nben, ba^ biefe guftoerdnberung für einen fo fleinen ©ittiep niept gerabe förberltcp fein fann.

®ie Temperatur finit in ber 9tacpt oft gan, bebeutenb, finben bie Söget aldbanii feinen ©dpiij, fo finb

am anbern üJiorgen bie meiften frant unb fepon nad} roenigen ©tunben tot. 3m übrigen finb pe mit

ipren befepnittenen glügeln in ber ©efangenfdjaft oiet eper einer (Srfdltung audgefept, ald in ber greipeit

unb in bem SoUbefi^ ipred ©efieberS.

Um ben Tooifittiep gut einsugeroöpnen, barf ipm für bie flfacpt ein roarmed if3lal^d;en mept feplen.

2ßo ipm bied mangelt, fuepen fidp bie Söget gegenfeitig 511 rodrmen unb fi^eu entroeber auf bem Soben

ber ©tube ober bed Ääfigd in einer (5cfe im ^batbfreid mit ben iföpfd;en nad; ber fUtitte ober auf einem
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.Hiueig eng aaeinanbev ge|d)miegt. aJiöglid;[t mannigfaltige^ g-utter, befonbevä and; f^-vnc^te, mie Bananen
nnb Vlqnaceteö, foUten ftetä Dovt)anben fein.

l'iad; ®entjdjlanb fonunenbc Jooifittid^e traben im ©viinbe genommen gan^ anfet)ntid;e ©tvapajen
bnvd)gemadjt. ^d; foUte baljev meinen, baff bie li^ögel, meld;e bie Steife einmal übeiftanben ^aben, fc^on
geniigenb abgeljävtet finb nnb jid; bei guter l|3flege vafd; erl}olen müßten.

^iMe bereits gejagt, entfd;eiben bei eintretenber il'ranft)eit nur menige ©tnnben über ifeben nnb Stob.
,3dj fann es nidjt oerl)et)len, baf3 and; id; anfangs red;t trübe (Erfahrungen mit bem StoDifittich gemacht
l;abe nnb bie ©terblidjfeitsjiffer bei frifd; eingefangenen 2i3ögeln mir nod) heute ein ©cfireden ift. (Einmal
eingemöhnt, l;ält er fich gan^ oor^üglid; nnb ennuidelt bann ein allerliebiteS Üeben. ®er Stoüifittid; gehört
jn ben fleintien Ijjapageien nnb ift oft überaus brollig. Unter meiner ganjen si^ogelfchar möchte ich ilju rcie

ben lf>offenmenfd;en im (SircnS „Vlnguft ben ®nmmen" nennen. 3iid;t, baf; er thatfü^lid; bumm ift,

fonbern feine (Einfälle finb immer bnrjd;iroS. ^d; höre biefen tleinen Äerl orbentlid; fprecfien nnb fchimpfen,
menn er fid; an einem harten aJiajSfolben oergeblid; abmüht. ®er anbere fietjt ju, bis ihm bie ^eit ju
lang mirb nnb er ju feinem (^jenoffen fagt; „Äomm einmal her, bas oerftel; id; beffer, mie ®u unb baS
mirb fo gemad;t". SDer erfte tritt jnrücf nnb lä^t ben ^raeiten arbeiten, aber auch biefer fällt mit bem
rollenben jllJaisfolben auf ben Dtüden. SDann erheben fie gleichjeitig ein IRaifonniren unb fuchen fich eine

anbere li3efd;äftigung.

iHUe .^anblnngen merben oon ben 3nfammengehörigen gleichzeitig auSgeführt, roaS ber eine thut, i

fann ber anbre nid;t taffen. ©tetS halten fie fid; in enger (Eemeinjd;aft, ohne Unterfchteb, ob eS i][3are ober
j

gleid;e (Sefd;lechter finb, fetbft bie legieren üben unzertrennlid;e g-reunbf(^aft biS in ben Stob. einmal
ber eine franf, fo ift eS entfd;ieben ein f^ehler, benfelben abjufonbern, bann ftirbt er ganz beftimmt unb
ber (Eefunbe folgt il;m in rcenigen Stagen. ©oU ein Kranfer genefen, fo mug er unbebingt einen @efell=

’

fd;aftcr l;aben, ber ihn ermärmt unb zmu §i’effen unb Strinten aufmuntert; bei biefen ©ittichen fommen fo

reü;t bie 5ü3orte zur (Geltung „(Eetheilte ^reube ift hoppelte ^reube — getl;eilter ©chmerz nur halber

©d;merz."

®efinbet fid; ber Stooifittid; allein unter anberen ifSapageien, fo fucht er fofort bie f^^reunbfchaft eineS

anbern. 3JUt it;rer ©timme roerben fie manchmal etraaS laut; raenn einer zu fchreien anfängt, fällt natür=
lid; bie ganze ©ippe ein. ÜJieiftenS ift eS ber Slusbrud ber greube unb ein beS SiBohlbehagenS,
oftmals aber aud; bie Slngft unb ber Ulerger, immerhin genügt ein freunblich zugerufeneS SUZort, bie tleine

©d;ar zu bejchraichtigen. munbere mich oft, mie zahJU ber Stooifitti^ mtrb; befinbe ich uiich in ber

SiZogelftnbe, fo fommen bie fleinen ©cheline mir jofort an ben Sßeinfteibern oon. innen unb au^en h*i'auf=

geflettert. SDer (EraSfittich bei^t nie ober nur in ben feltenften fyätlen, menn er ungefi^icft ungefaßt mirb.

§ür alle Sb'errichtungen hat er ein geraiffeS äZerftänbni^, bas ihm au^erbem ermöglicht, auch einige SBorte

fprechen zu lernen, ohne ba^ bieS befonbere Sffühe oerurfacht.

3u ber Freiheit lebt ber Stooifittich gefeltig unb ftreicht in Heineren 3^9^u umher, ©eine J^aupt=

nal;rung befiehl in g-rüchten, mit benen er uorherrfchenb bie jungen auffütterr. SDer junge ©ittich h^t

fd;on im ^ugenbfleib ben gelben fylecf am Unterfchnabelroinfel unb unterfcheibet fii^ oon alten SBögeln nur
biirch baS büftere (Srün am ganzen 5lörper. SDie 4iefchlechter taffen fich fehuJer beftimmen. SDaS fOfännchen

zeigt eine mel;r gelbgrüne 33ruft unb bie erften ©tirnfeberchen finb, am Oberfcheitel eine Sinie bitbenb,

am (^runbe oon auSgefprochen gelber f^ärbung. Unter mehreren köpfen fonbern fich bie einzelnen IjSare,

laffen fich raenigftens ohne gro^e SDiühe alS folche erfennen.

3n einem grofjen g-lugraum halte ich unter anberen ^jiZögeln audh eine Slnzahl Stonifittidhe in auS=
gefud;ten Sparen. 3*beS ifZärchen behauptet alS ©d;lafpla§ einen tfiiftfaften unb biejenigen Ä'äften, roetche

am ©trand;merf hängen unb burch klettern erreii^t merben fönnen, finb bie beoorzugten. ^on feiner

jZ'lugfraft macht ber ©ittich loenig ©ebraud;.

töei 3SageSgrauen beginnt bas ©efpräch uiit einem halblauten SDurcheinanber. f^hauen bie

3Jiännd;en auS bem f^luglod;
;

nach gegenf eitiger 5öegrüf3ung fommen fie auf bie äußere ©i^ftange, baS
Sbieibd;en folgt, bie (^lüget unb töeine roerben geredt unb geftredt unb bann flettert bie ganze ©char ge^

meinfchaftlich zuui fz'Utterpla^. töeoor fie fich oiit bem noch baliegenben 9JfaiS befchäftigen, »erlangen fie

burd; roieberholteS lauteS ©chreien bie geroohnte j^'e'ühfütterung, beftehenb auS SBeifzbrot, roeliheS man hier

in eigener Hrt auS ÜffaiSmehl, ähnlid; roie ÄafeS gebaden, faufen fann. 3fi <^unger geftiUt, fo folgt

eine töeid;äftigung ber anbern unb mit ^utereffe fann man bie fleinen ifZapageien lange beobachten.

bie ©d;ar mübe, roirb nach einem 2lft aufgeflettert unb baS ©efieber in Orbnung gebracht, ©egen ÜJUttag

roirb gebabet, nid;t ein einziger bleibt zurüd unb am idbenb gehtS roie auf jlommanbo zum ©chtafen.

StagSüber roirb ber ffUftfaften nur feiten aufgefucht, zum stiften hat fich überhaupt noch fein IJZärchen an=

gefchidt, hoffentlich gefdhieht eS halb.

3n ben Z^afenftäbten roirb »on ben ©chipmannfchaften ber SJSooifittich nicht gern gefauft, jebenfallS
i

roeil er zart ift unb leicht einget;t. SBie bie beutfchen Importeure mit ihm zufrieben finb, entzieht fich

meiner 5beurtl;eilung, jebenfallS roerben auch fi* geojge ^erlufte flageu. Um bie Siierlufte h^i^abziu !

miubern unb bem ©raSfittich gröf;eren ©ingang zu »erfd;affen, ift eS meines ©radhtenS unbebingt notl;-

roenbig, baf; bie ben S£ranSport begleitenben ilZärter reid;lich mit ÄafeS »erfehen finb, benn biefe leicht mit

fich zu fül;renbe gefunbe Diahrung roirb »on ben UZögeln gern genommen, ©ucht alSbann ein Importeur
gefd;äftlid;e löeziehungen, roeld;e it;m geroährleiften, bafj bie JiZögel bereits an bie ©efangenfchaft geroöhnt

finb, fo müßten aud; biefe zarten ©ittid;e in ©uropa gut anfommen. äiZenn ich tuir aber »ergegenroärtige.
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tu iweld) (\vauenl)after iV^eife bie ju yaub tvonäpovtivt, ueilaben unb uevpftecft, vidftiflev flemifdjanbeU

luevbeu, luuubert eg mid), bafe übeidfoupt uod) eiuic\e Ä'öpfe lebeub iffvcu 2k[timuuiu(igovt ei-veidjeu. ®ie

civoifeu 'i^evlufte uevtlfeuevu beu ^^veig uub foiuit uma eg romuieu, bafi bev Xooifittid; uod; feine allgemeine

5lufna^ine gefnnben ^at. (gortfefumg folgt).

t)ie Httfufe,

3Sou 5R. ©anfler.

/^eftern ^ovgen ^övte id) jum evften )lJ?al in biefem ben ^uüufgruf. 6g roar ber 7. 9tpvil, alfoW nod) etnmg fvüf) fiiv meine ©egenb, aber id) !^atte bo(^ fd)on mebrere Sage auf biefen 3fluf gelauert,

•^n bem SBalb, ber in ber Siiftlinie l)öcbfteng ^roei big brei 3Jiimiten non meinem |taiig entfernt liegt,

nämlidb ein alteg )K(innd)en feinen ©obnfi^, ber nid)t nur reid)licb eine 2Bo(be früfier eintrifft alg feine

lüenuanbten, fonbern and) morgeng ber @rfte ift, ber feinen „@efang" anftimmt. 6r ift leid)t fenntlicb an

feinem 9luf, ber nid^t inie gemöbnticb ;\mei, fonbern brei ©ilben „fitfufuf" lautet. ®ie erften

ircei Sone bilben habet eine grofje, bie beiben lebten eine fleine Ser^ gu einanber. Siefer 5lufuf bat

mir in beu lebten brei Rainen mand)eg ißergnügen unb mancben Slerger bereitet, ©o fonnte icb im lebten

Sorngrasmüflte (Sylvia cinerea, i.): 2Bei6d)en, ilfeft» anb 3unge§

>bt noch aug gutem 9)erftecf feinen Sßertilgunggfrieg gegen bie 9^aupen ber fdbäblicben 9fonne beoba^teu.

Siefe 3ftaupen batten jroei am SBalbranb ftebenbe f^idbien fo überfallen, baff einzelne ooüftanbtg

bamit bebecft raaren. 511g icb nim eiueg Sagg in bie 9täbe Säume trat, fab icb einen £ufut ab=

ftreidben, unb halb bövte icb aug furjer ©ntfernung bag mir fo raoblbefannte „SSufufuf". ©cbneU fucbk

icb Secfung, bocb burfte icb eine gefcblagene ©tunbe fi^en, ebe ber fd)eue Soge! roteber 511 ferner ^cab^eit

jurücffebrte. Slüein, mag er in ber 3 eit oerfäumt batte, bag boUe er jet^t in febr furjer ^eit nach, ^d)

habe feiten ober niemalg noch einen Sögel mit folcber @ier, mit folcber ©cbneüigfeit freffen gefeben. Sad)

bem 3äblen ber fdbneü aufeinanberfolgenben ©dbnabelgriffe ober -|)iebe oerfd)lang er in ber Sfinute burib=

fÄnittlicb 40 ©tücf ber balberroacbfenen 3fiaupen. ©in ©cblucfen toar babei faum 511 bemerfen, eg gmg

„mie SBaffer". ^cb glaube fogar, bafe er mancbmal mebrere ©tücf augleicb ergriff. Sann fcblug er bie

glügel unb fcbrie, bocb flang fein ©cbrei bann auch fo bumpf, alg habe er ©cbnabel unb .^alg ooUer

^'^”^'sag fpäter an ben Sebenbaum anfliegenbe SBeibcben ging etroag langfamer unb jierlid)er ju Söerfe.

Sadb etrca eiuoiertelftünbiger Arbeit flogen fie ab. Sad) einer SBocbe befucbte icb Pat^ noch einmal,

fonnte aber tro^ genaueften ©ucbeng feine Sonnenranpen mehr entbecfen. ©ie mären jebenfaUg aUe m

ben ÜJiagen beg ^ufufpareg geroanbert. 6g toar eine ^reube, bie beiben fcbön gejeicbneten unb gebanberten

Sögel auf bem Saum rairtbfcbaften ju feben. 5lber and) geärgert bat er mich oft. ©0 toar er ofUtunben=

lang nicbt m feben unb ju boren, raenn micb ein Sogelfreunb befnd)te, bem tdb bag intereffante ^cbaufpiel

jeigen tooUte. Slucb fonft habe icb »iei« beobachtet. Srohbem ber Sogei recht feben ift, ift bie
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'i<fobad)timci (eidft, luemi mau bie nöt^ifle 3liiäbaiiev befifjl, in einem '.J^evfted fein (Erfcfieinen abniraavten
T^abei bavf man natnv(id) nidjt fpiedien, nid;t tfuften unb andf nid)t vaud;en.

,
_3'> bicfifiei (^)ecienb finbet fidj am meiften bei- fleu)öljiilid;e gvane Älufuf. ®iefev ^at afcfagi-auen

Obei-förpei, 'Jl^ovbevtjalä unb Ä'iopf. ®ei Untevfövpev ift meip(id) mit jd;mav^biaimen Qneibänbern, mabrenb
^dfiüiingfebei-fpitien^nnb Sd^manj auf fdjmai-^em ahnnb uevbecfte meif?e f^-(ecfe l;aben. ®eim alten Männchen
jeigen iJlngen unb ^-^^elb, mät;venb bev 8d;nabel glön^enb fc^mavj evfdfeint. Socb finbet
man uevfdjiebene I8avietäten in bev ,vävbung, befonberä bei ji'mgeven iBögeln. ®ie votl)braune iöavietät beä
.H'nfnfd fonnte id) nnv gmeimal (Mefid;t befommen.

lieber feine ]llaubüogeläI)nlid)feit mivb Diel geftritten, ic^ luiU nur beiDor^eben, baff felbft fleinere
'ISögel burdj feine 8perbevr ober (bei ber rotlfbraunen illarietätj dou feiner 2;^urmfalfen älfnlic^en Reidtnung
getmifd;l merben unb il)m fdjreienb nadjfliegen. ^Dagegen fdjeinen bie Ä'räl;en, bie in ber Diä^e biefeä
ill'albeä eine gvofje Kolonie Ifaben, in biefer .^-^infidjl ein fdjdrfereä Unterfd^eibungäDermögen jn befi^en, ba
fie ben itufuf in lRul)e laffen, felbft meiin meljiere jufammen finb. yiefter, bie einen Ä'ufuf entljielten,
fanb id; hn ^alfr 18!)8 uier ©tiicf. yiiif einer ^^albiüiefe batten jmei (^fra^miiden in einer (Entfernung
DOU 25 ©d;ritteu it)re ?iefter gebaut, ^n einem berfelben fanb fi^ nad) einiger ^eit ein Äufuföei unb
halb ein junger Äufuf ein, bev ]o pvädjtig gebie^, bafj er halb eineä ber jungen ©djtuarjplöttc^en auf
ben SWanb be§ D’iefteä unb fo an ben 9^anb be§ ^Ikrberbenä brachte. ®a machte ic^ einen intereffanten
yterfudj. ültittelS jraeier yiinbenfd)alen (bamit lein menfcbtidjer ©eriid) an bem Stbierdfen haften bleibe)
trug id; baffelbe in ba§ yiad^barneft. yjteine fs-feube raar groff, alä id) in ben nä^ften Jagen fab, baff
ber fleine f^rembling lüirflicb al§ Äinb angenommen unb gepflegt irurbe, befonberl ba befanntlid; gerabe oer=
fdjiebene (^iraämfnfenarten ihre Ufefter mandjmal im ©ticb laffen, menn fie nur Don einem ÜJlenfcben be^
riibvt mürben.

y(ed;t intereffant mar and) ein dbnlicber i(erfud}, bei meld)em ein junger Äiifuf 33erfucb§objeft raar.
®iefer raurbe mir Don einem Ä'naben gebradjt, ber ibn bem yieft ber gelben 53acbftel,^e entnommen batte.
J)er fleine bid'e il^urfcbe riff jraar fortmdbrenb feinen ©cbnabel auf, raar aber im eigentlichen 8inn beä
iitortä ,,^u bumm, um gu freffen". ^lor meinem ©^lafgimmerfenfter aber hing ein ©tarfaften mit ab^
nebmbaicm ©edel, ber ein yteft balbflugger jungen enthielt. l>tcffn brachte ich jungen ^iJufuf, unb
felgte mid) hinter ba§ genfter auf bie Sauer, ytaih etraa gehn yjlinuten fam and; f^reunb ©tar mit einem
äiUum, falj^in ä Sod} hinein unb lie^ ben ledern äBurm fallen, ©agu fchrie er auä Seibesfrdften. Salb^m f^-iau iSDtai hinjtt, unb nun muffte id) fcbnell einfcbreiten, fonft radre ber arme ÄnfufäfpröSling mit
(Slang gum Socb hinauä geraorfen raorben. ©er ©tar fcbeint alfo mit bem (Sebrauch be§ ^ufufl, feine
e-ier in anbere 3fefter abgulegen, nid)t einoerftanben gu fein, unb feinerfeit feine Suft gu haben, ipflegeoater
ober «Pflegemutter gu fpielen. ©agegen uahm fich ein 9ffotbfehld)en beg kleinen an unb d^te ihn burch-
(Ebenfo raurbe meiner ©djraefter ein junger tufuf Don einem ©teinbrecher mitgebracht, ber, in (Ermangelung
eineg «Pflegenogelg oon ihr felbft gefüttert, eine 3eitlang fortnegitirte, bann aber einging.

(Einen 'ilnblid gimi ©obtlachen aber bot ein beinahe gang erraachfener junger Äufuf, ben idfi im 3ahr 1884
im Dieft eines 3aanfönigs fanb. Sefanntlid) ift bag Hieft beg 3aunfönigg giemlich fugeiförmig mit einem
fleinen 6'ingangglod), unb ang ©raghalmen, ÜJfog u. a. l)übfch gufammengeflochten. ©iefe «Reftfugel bot
nun eüien raunbei liehen 3lnblid. ©ag fleine fylugloch raar oöllig burch ben S«alg beg jungen Äufufg
auggeföllt, unb umfchloff ihn raie eine i?!raufe, radhrenb ber jlopf Dollftdnbig aujen bleiben m'u^te. ©ie
Seine hatten fid) nad) unten burd)gearbeitet, rao fie in ber (Erregung, g. S. raenn bie «pflegeeltern g-utter
biadjten, umheipenbelten raie ein ijSar fRabfahrerbeine. ©er ©chraang unb bie f^lügelfpi^en gudten aug anbeven
Söchein unb fRipen h^raug. ©a idh fehr gefpannt barauf raar, gu fehen, raie bag ©h**i' fon biefem ipanger
befreit raerben raurbe, fam ich ttol eine 2Boche lang jeben ©ag hia. ipiö^lich raurbe ich benn auch aan bem
jungen Ä'ufuf bemerft; er oerfudjte gu fliehen unb fiel mit bem gangen yfeft herunter, ©abei ging biefeg gang
in bie Siüche unb f^ieunb ^ufuf fchlag fich fialb fliegenb, halb hdpftab in bie Sufche. ©ie 3aiiafönige
eilten fihieienb hinter ihm her. 3'®^* ©age fpdter befam ich *^0 raieber gu ©eficht, alg er noch non ben
«Pflegeettern gefüttert raurbe. ©ann fah ich nicht mehr.

jIRerfraürbig ift bie SBiberftanbgfdhigfeit unb 3lnpaffunggfraft ber jungen Äufufe. ©o finbet
man fie hier S- S. im «Reft ber Sachftelge, beg 3aunfönigg, beg fRothfehldjeng, beg fRohrfpafjeg unb ber
Sraunelle. 2Ber nun bie Seijchiebenheit biefer «Refter, bie ber «Ratur ihrer e-rbauer angepa|t finb, fennt,
bei fann faum begreifen, baß berfelbe «Sogei, ber fid) g. S. im «Reft beg 3annfönigg, biefem fleinen
heißen Sadofen, raohl fühlt, auch ira fReft ber Sad)ftelge, in einem feuchten Soih neben einem Sinfenbüfchel,
bag faum mit einigen ©raghalmen auggefleibet ift, geheimen fann. 3lber tro^bem ift eg fo, unb bag ^ifufg--
finb gebeiht in einem «Reft fo gut raie im anbern.

S'arum ber iJitfuf aber feine gier in bie fremben «Jfefter legt, raill ich garnidht erörtern, ^n
jebem Sud) finbet man ja anbere (Srünbe bafür angegeben, unb erraiefen ift, ba^ er feine @ier nicht aug=
brüten fann. ©ieg geigt beutlich, bafe bie «Jfatur ihm eine ©teüung angeraiefen hat, raelche bag Srut=
gefd)dft augfd)liefet. —

©urd) einen glüdlid)en 3^‘faß aber habe iih ein ipar anbere Äufufgarten fennen gelernt, unb ich
glaube, baff einige «Rtittheilungen hierüber noch niand)en Sogelfreunb intereffiren raerben. Sei einer
^anberut^g burch .^«allaub blieb ich piahliöh raie gebannt Dor einem ,S>ä'>gd)en ftel)en, aug beffen ge-
öffneten^ f^enfteru bie Derfdhiebenften Sogelftimmen, barunter mir Dollftdnbig unbefannte heraugbrangen.
ÜRein ,jntereffe raurbe halb bemerft, unb ein blo^ unb frdnfelnb ougfehenber ÜRann in mittleren fahren
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lub intdj fveimblid) 511111 (^iutieteii ein. ®er (yiiilabiiiu5 folflenb, befanb id) inid) jc^uell im

y'iäiiddienä, 1111b fal) tiiiii blaiieä 'ii>iiubev. iJllIed, alled noll luol 70 biä 80 ©ti'id. "ßie

liieifteii maveii f^apageieii bev nev)d;iebetifteii iJliteii, aber am meifteu iiiteveffirteii mid) bie üerfdjkbeneii

itiifiirdavteii. 3)ie jdtönfte 9lvt bauoii iiaiiiite mein fveiinblidfev ^-ü^vev Äofii (Zanclostomiis tristis). Cjv

batte einen 5iemlid) ftavf gebogenen ©d)iiabel, fiiv5e ^slügel nnb einen langen, abgeftiiften ©d)H)an5. ^oibev:

ba(ö nnb iBnift 5eigten btat?gvaiien ^'aibenton, mäl}ienb bie Uiitevbuift meif? nnb bie Obevfeite gvunlid;

gefärbt mar. t?lUe ©teiierfebern 5eigten meifjc ©pifjen. @r frafj 3*fi*^^**V
befonberä gern ^[Jie^lroiirmer.

(Sleidifalld mie biefer ftammte eine 5iueite 5trt, ber 5loeI (Eudynamis orieiitalis) aii8 ®ei|Clbe

mar nnftbeiiibaver gefärbt, glic^ an (^eftalt met)r atä fein iJorgänger unfenn itiifiif, nnb mar fef)r 5ntraiilid}.

6-r läfit fidi leidit in (SJefangeufd^aft befonberä f^-eigen. 2liid) iJlmerifa

batte einen iltertreter Ifier, nämlid) einen liegen fnf nt, beffen „^taii, tan" mir non aii^en am meiften

anfgefallen mar. ®iefer isogel foU nad} ber i'erfi^eritng feine§ '.pflegerä 511m 2t)eit felbft biiiten nnb

jmar in ber Hi'eife, baff er 511 brüten beginne, menn baä erfte (Si gelegt ift. ®a er aber nod; 6ier 0(1511

lege, fo fäme e§ oor, bafe man ?tefter finbe, bie frifd;e (Sier nnb ^nnge 5iigleic^ enthielten. Singer biefen

lebeliben H^ertretern ber 6igentt}üiner nod} melfvere anSgeftopfte eyemplare ©0

ben fRiefenfiitnt, ber auf Üteiibollaiib norfommt, unb bnrd) feinen nngemohnlich großen ©dfnabel faft an

ben Ütfefferfreffer erinnert. 23d biefem i^ogel finb fKütfen, g-lngel unb ©chmati5 non beinah unbefinmbarer

fl-arbe, »on einem grnnli^en @rau, bie Unterfeite ift hdlev; oUe Gebern haben fdhmar5branne ©pi^en. fpradhtDOll

gefärbt mar befonber^ ber ©olbfnfnf (Chrysococcyx auratus), beffen 3fUicfen mie grüntidjeS Ä'npfer fchiUert,

unb beffen ^leimath bie afrifanifchen Urmälber finb. ^ , cv ^

®er 23efitjer biefeS 3Sogelhanfeä mar ein 'ülJlann non etma 40 fahren. "Derfelbe hatte lange ^ahre

in ben hoUänbifd}en Kolonien gebient, auf hoUänbifchen ©i^iffen ^lUermeltö^Sänber gefehen, unb feineJbogel

uerfetiten ihn in fene ©egenben 5urnrf. 6r hatte eine ft^öne ipenfion, mar aber auch

be§ iropenfliinaä fortmäl)renb fränfelnb nnb leibenb. (Sin lörnber, ber nod; alö ©teuermann bie mieere

befährt, ergäiute bei jeher $Reife feinen itogelbeftaiib. (Sä fiarben ihm niete 'dtögel.
^

Der 9lnf biefer anätänbifdfen Äufnfe tlingt manchmal ähnlid) bem Dfinf nnfereä fs-ruhlingäuertuiibeis,

aber baä eigentliche fcharfe „Änfnf" bringt boch nur unfer Änfnf h«^'uo^^ and) ber gaii5en ©ippe

ben Ülamcn gegeben hat.

Die i^er4)en unb bereu Haltung unb Pflege in (Befangenfc^)aft.

®on 2t. fReu tcr.

I. 3f£lM£Vd|£»

* >ie f^etblerche ift ein fehr befannter unb beliebter ©änger nnferer ^Inren unb f^elber, ber alleiUhalben,

befonberä in 53anern, uielfad; im Ä'äfig gehalten mirb, fomol auf bem Sanbe alä auch m ben ©tabten.

mo bie Käfige meifteniheilä uor bem fyenfter angebracht merben. .^d) habe fold^e am hanfigften mJJau-nberg

angetroffen, ^en ©tunben, mo ber Särm ber ©traffen ruht, glaubt man nid)t in einer (Srojftabt 511 fein,

menn man all biefe fyelb^ unb feaibeterdfen oor ben f^enftern fingen hbd, ba5mif^en auch bie DerJ^^eben=

artigften fS'infenfchläge, fomie and) bie ber 9iachtigalen, (Sraämücfen nnb ©chraar5plättd)en, ein reineäJöogeU

parabiä. (Sä macht einen ungemein 5anberifchen @inbru(f auf ben ^BogeUemier unb Liebhaber, bur^ folche

©trafeen 511 manbeln. i^oii meitem erfennt man fd)on an ben mit grüner Drahtga5e oergitterten

flügeln, maä fie bergen. Die ©tabt iliürnberg ift überhaupt großartig inbe5ug auf bie 5’°S«Uiebhaberei

unb man barf ficher annehmen, baff fid) faft in jebein ^laufe 511m minbeften ein 'Dogelfreunb befinbet 2luf

bem Sanb haben bie Serchen gemöhnlid; ihren 5f5la^ unter ber Ofenbanf, ober fie laufen frei im .^™mei

mit geftufeten g-lügeln. @ä finb bieä meift jung aufge5ogene Siögel, melche oon Ä'inbern mit leid)ter JlRuhe

im f\-elb aufgefunben merben, unb ba fie äufeerft anfpriuhäloä finb, and) non ben ^inbern aufgezogen

merben. ^n ber fRegel erhalten fie in SDUtd) geroeidjteä ©chmar5brot, fo lange fie geatzt merben nuiffem

^n einem ?faU mürbe mir er5ählt, baff fie nur im il^affer aufgequeUten 2Bei5en fütterten, trofebem befanb

fid) bie Serche mohl babei. ©päter erhalten fie bei ben Canbleuien geriebene (Selbrübe mit ©emmel ge=

mifdit, ^lafer nnb etmaä gequetf(i)ten ^anf, aufferbem auf bem Ääfigboben .^eugefäme, morauä fie meleä

auälefen. ^n manchen (Segenben 33ai)ernä merben bie fiercheneier oon abergläubifchen nJeuttern mit nad)

Dauä genommen unb ben 5binbern 5um 3Uiätriiifen gegeben, moburch fie gute ©ingftimnien erhamn foUen.

iior ‘Atthren antrcortete mir ein fWiann, melcher einen nichts meniger alä gemünfchten, 3lUer Oh^'ca be^

leibigenben ©efangäoovtrag hieU, auf mein iöefragen, mie er 5U biefer fdfönen ©timine Jonime^, feine

ÜJlutter hätte ihm alä Äinb oiele Dn^enb gerdfeneier 00m fyelb mit hdmgebracht. (Sr mar alfo fu^er oon

ber guten Ugirtung ber gerdieneier über5engt; mir aber aii^l

Der f^ang ber Serdien gefdjieht meiftenä im f^-rnhiah^', ^enn fie 5urndtommen, maä oft f^on um

giditmeff ber f^aü ift. 6‘ä mirb ba5ii ein etma 3 qm groffer ipiut^ mitten im fyelb iinttelft etneä ftumpfen

Sefenä abgetehrt, biä aÜer oorhanbene ©d)iiee entfernt ift nnb ber (Sirunb 511111 ißorfdfeiii fommt. darauf

mirb ßafer unb Sbeugefäme (in »aqern ^cublumen genannt) geftreut, unb entmeber Seimruthen geffecft

ober fRofeharfdjUngen gelegt, .^ier faüen nun bie gerdjen in g-lügen oon oft h«nbert ©tucf nnb ^aruber

ein unb merben fo bii^enbmeiä gefangen, mornnter fo 5iemlich bie ,^alfte X;>aibelerd;en finb. ^eboch mub
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mit ben l»erd;en nic^t \o ßvaufam untfleßangen, raie mit ben ®voffe(n imb 9lmfefn in ben äBeinqeaenbenbeim bte i'erd)en merben nur ^t.m ,Hmecf bev Äöfigimg gefangen unb man tauft fie bei benSeinm ein« J„ .HO bi« r,0

^
©i, ,«vb.n in be>- in,c,el Sntev ber Of,„ba„t Z lim.v b.^nlt M

mitevgebvadd, n)o fie aUerbingg oft eng jiifammengepfercbt merben

p'Jhhlten b' "Ir

° ^ unteveinaSbev. %iä ,^utternfiiellen btefe aUe moghd;en ©amereten, and; .f^afev, melden fie fe^r gefdjicft gu fpetjen miffen aufterbem

ar^'fll'
^^onffamen forote ©elbvube unb ^«e^Iraüvmei. ü«an gebe jeboc^ einer fiertße aud)

n ht nlli? Tz T ac^t big Setjn 3«ef)(roürmer, raetr^e fie febrhebt, and) oon Äafequait tft fie ein ^^-reimb. ©ömereien gab icfi meinen i'erdben meift baä für
Ä'anarienoogel beftimmte gemifd;te f^-utter.

9 ^ c? n mei)t baö für

sn h
banfbarer ©tubenooget; obrool anfangs etrcaS fc^eu, rairb fie bodi bei riibiaer

^eftanblimg (eibhdj 3atim, unb unterfdjeibet iljren fßfteger gan^ genau oon gremben. ^ung aufgezogen ift

u. .b Put gemeierter ©emmel, Quarffäfe, Stmeifenpuppen unb Äerbtbieren
raitgefod^tem .^-nibneiei, aud; mit rorem gefdjabtem Sflinbfteifcr aufgefüttert. ®er l'ercbenfäftg habe minbeftenSmie Sauge oou 60 cm, eine .^ibre oon 30 cm uub eine Jiefe oon 25 cm. ®ie ©eefe^^fei entmeber mit|ueb Uber pannt ober gep^olftert, meit bie ^elblercTe beim ©efang jäü in bie ^öt)e fteigt, unb fid; fonft Ten
.ftopf emfto[ien mmbe. ry"tter= unb ®affergefaf;e bringe man an ben jmei ©cTmalfeiten beä Mfigs anuub mau uerme riei'zu laugt icTe ^eicTirre. 3)a nun bie Serd)e gern burcT früher uub SBaffer läuft fohabe id; bie Oefdjtrre biird; eine biiniie ^rolzmanb oom Saufraum getrennt, unb bamit bie itögel lu ,Butterunb äisafier gelangen tonnen, in biefe BmifcTenmanb je ^mei Oeffmingen, 8 cm t)Ocr unb 4 cm meit, mie

uebenfterenbe ^eicTuung oeranfd)aulid)t, gefcTuitteii. 9(uf biefe SBeife
gelungen fie 311 früher unb SKaffer, tonnen jebocT nicTt burd)taufen
unb baffelbe oerunreinigen. ®ie SteinigungSfdmblabe fei etma 10 cm
rod) unb bis 3111- ;^ätfte mit feinem ©onb ungefüllt, ba bie SercTe
im ©anb habet, unb man fann i^r in ber iHtitte beS MfigS aucT
ein ,^äiifd)en ©anb befonberS auffüHen, um ilir entgegenzufommen.
,3(r [teüte aucT gemörnlicT einen bemoften ©tein in bie «mitte, ba
fie fid) gern beim @efang auf einer erhörten ©teüe nieberlä^t. ,^n

_ eine ©de fteClte ii^ einen Slumentopfunterfa^ mit grünem D^afen, bann
braucTt man t^r tein ©runzeug unter baS f^utter 311 mifcTen. ®er ©prungliölzer bebar bie f^elblercbe
feines, fie maren if)r nur rinberticT im SBeg. SpeinlicTe meinhcTfeit ift anzuempferien, ba fiefi febr leiebt
an ben langen .Jpinterzeren ©d)mu^ anrängt unb ben Vögeln fet)r luftig mirb. .^ommt es einmal oor
fo meidie man ben ©cTmu^ in laumarmem ©eifenmaffer auf, rcenbe aber feine ©emalt an benn er mirb fcbneE
meid) unb faüt bei leid;ter »erüt)rung ab. Sei guter Seranblung ift bie SercTe einer ber aiiSbauernbften
unb banfbarften täfigoögel

;
mir finb plle oon 12 biS lüfd^rigem Sefi| befannt. es ift febr 311 loben

baß bie SercTeii je^t nid^t mel)r mie frürer 311m jagbbaren S.hlb gered)net merben.

reiiiniiig Oeffnuiig

1 ^roiWiiiroaiib II

guttergefebin-

II. ^aitte- 3jb?r 3nü-Xtvdie.

rabe mir früher fein größeres Vergnügen gemußt, als im f^rüt)ling in monbl)eUen mäebten
baS «Reoier 311 begehen unb bem fcTönen ©efang ber |)aibelerd)en 3U laufcTen. ®abei begegneten
mm einmal zmet .^erren, melcTe micT befragten, mo benn bie mac^tigalen mären, bie ba fingen- icb
flarte fie auf, bafe bieS |)aibeterc^en feien, roorauf fie l)er3lic^ lad)ten, fie maren nämlic^ oon einem
f^reunb bort l)ingefc^i(ft morben zur 2lbl)örung beS mac^tigalfc^lagS.

,3m Ääfig ift bie .^aibelercbe gleich
mie bie ^elblerd^e 311 füttern, aud^ gebe man it)r ben gleid^en Mfig, jeboi^ mit einem ©prung^olz oerfeben.

3n einem gaH mürbe eine .^aibelerc^e 9 3al)r lang mit nur gequetfebtem .^anffamen unb SOieblmürmern
gefuttert. ®ieS ift jeboeb nicht richtig, abmecbfelnbeS ober gemifebteS ^utter ift ihr jebenfotlS zuträglicher:
bie ©elbrübe mit ©emmel foU nie fehlen. ®ie |>aibelerche fingt im Mfig audh beS «ItachtS, gleicboiel ob
aitonbfchein, Sampenlidhl ober auih ftodffinftere «Ita^t, jeboch meiftenS erft im zmeiten '^ahr, eS fommt babei
oiel auf baS Sitter beS SogetS an.

Sleltere Söget finb häufig ber ©pilepfie untermorfen; ich ^atte felbft einen fotdhen. ©iefer mürbe mährenb
ber epileptifchen SlnfäCe gleidh einem ©ummibad im Ääfig herumgemorfen, tro^bem hatte idh ihn oom erften
SluSbruch ber ^^ranfheit an nod; oode zmei 3at;re. «EBährenb ber gadfucht fto^en fie ängfttiche «Rufe auS,
fobalb bie ^rämpfe jeboch oorüber finb, fingen fie gleidh lieber. Sluffadenb mar mir baS ©ebahren beS
meinigen mährenb biefer Äranfheit; fobalb er nur einen Slugenblidf hatte, mo er fich midfürlich bemegen
tonnte, lief er zum ^uttertrog, um fich «tmaS zu holen, maS er jeboch nie oerfchlucfte, bzt. nid;t oerfchlucfen
tonnte, fonbern er preßte eS frampfhaft zmifchen bie beiben ©chnabelhälften ein. ^m Sauf ber l^eit geben
fie, menn oon biefer Ärantheit einmal befaden, an SluSzehrung 311 ©runbe, meShalb man fie in biefem ^ad
am beften gleich nad; bem erften SluSbruch frei lä^t. 3ch glaube, ba| fie meift oon unbefriebigtem ©efchlechtS=
trieb hevrührt. ®er gang ber Jpaibelerd;e ift ber gleite, mie ber ber gelblerd;e, ba fie auch «leift in ©e=
fedfehaft mit biefer im grühjahr bie gelber beftreicht. gh^e 33rut hat fie fehr oerborgen im <poibetraut,

foba^ biefe nicht leicht aufzufinben ift. .^ier in ben ©dhmarzmalbbergen finb bie .^aibeterdhen fehr zahlreich.
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'Jhm mödfte ic^ nod) bev ^auben= ober ®d;opf 1 c v d;

e

eviuatfiien. '2luc^ bteje ^at einen

aenelimen nnb leiblidfen C^iefang, luivb aber an uielen Orten inenig ober gavmd)t angetioffcn. Uteiftcnä

i'ft üe in ianbigen (Ebenen jn finben, inanbevt and; luol mit bem föabnban fort ^n bev ®egenb non

fttnvnbeig 'ödtmabad;, 9iot^ am ©anb, in ^atittelfvanfen ^be id; fie an ben iöa^nbofd;nngen fe^r ^Jlieid)

angetroffen. Oort lüftet fie and; gern in biefen fanbigen Sagen, ^in Uebrigen lauft fie auf

ber ©täbte nnb Oörfer niiil;er, befonberä im ÜlUnter, nm ben ^lafer anä bem fjpferbebnng tieianöjupirfem

3lnf .f->anägiebeln fifjt fie fet;r gern nnb löfjt non bort anä it;r Sieb erfd;aUen. Ciiefuttert nnb gepf egt mub

fie ebenfo'mic bie beiben (Srftangefiil)rten. nnb ift and; gleid; ber g-elblerd;e lange in @efangenfd;aft ju

erl;alten. ^n iÖoi;ern mirb biefe Serd;e einfad; Äopplerd; ober auc^ ©aiiloder genannt.

Um meiner Pogelftube,

m it löenia auf bie gütigft in ber „©efieberten Sä>elt" beantmortete g-rage bejüglid) ber 3:obe§urfad)e

beä @oulb§amanbinemäSeibd;en gebe ic^ nad)ftet)enb nod; bie g-utterf orten an, rcd^e bem

5tl)iercl)<« in bt. Sogelltubt 8«v >l’<'t>'?un9 f|‘>"b<n. ®aä S>a‘e.-ift 'a,»;''

2 ©eneaalbirfe, 3. meme m e, 4. i^ianj, o. yuioiamen, o. ^cuuviumcn,j. “• 'v- -i» o-o

uiib gemahlen, 9. ungefd;aiter 0ftei§, 10. gefd)älter ^afer nnb äSei^en (Sföaijtelfujter^ 11.

(reidüicb),^ 12. geftofeene (Sierfdjalen iinb ©epia, an oerfcbiebenen ©teUen aufgel)angt. ®asu al§ 5^fsud;t-

futter gequellte 3lmeifenpuppen, abraec^felnb mit (Sierbrot ober jerfto^enem ^mtebacf

qemifd;t, in le^ter 3eit frijcbe fJlmeifenpuppen. ©tatt be§ eierbrotS loirb oon 3«^^ ^
©einmel mit einem bartge!od;ten föt angemac^t. Sieben ben frifdien Slmeifenpuppen (rem) l)abe ic^ in ber

erften ba§ fKifdifutter mit gequeUten raeiter gegeben, meife aUerbingg nicht, rote gro| man bie

@abe frtfcher 3lmetfenpuppen bei einer Äopfsaht »on 20 ©tücf bemeffen barf. )
3llä

bie IBöqel ©rdferriSpen nnb IBogelmiere, ganj nereinselt ein ©lengeichen Äreujtrmit bajrotfchen. ®te Ißogel-

miere laffe ich niinbeftenS einen halben 3;ag liegen, manchmal ift fie auch '3;age alt

leicht ift biefe übertriebene ilorficht fchäblich geroefen?^ 2lUe uter 3:age kffe i^ ba§ ©ranfuttei ganj

fort. @rünes finben bie löögel oerfd)iebentlich fonft in ber ^3ogelftube, j. 33. audh an ben 3Safferpftanjeu

im 33affin beä ©pringbrunnenä.

®i§ Dor brei 3Bochen rourbe ba§ 2ßaffer, abgeftanben, in einem automatifchen

unb 33abegelegenheit möglichft nur bei ©onnenfchein geroährt. ®ann tarn ber ^

ift mit Suffftein, i)3orphpr unb oerfteinertem .^ols umgeben, ©tucte oon biefen

fich in beiben 33affin§ be§ ©pringbrunnenä, um ba§ ®aben unb Printen ju erleichtern. 3roifchen ben

©teinen be§ 3lufbaue§ ift iKoS gepflanzt, roelcheä in gleicher SBeife roie bte grasartigen

im Ißaffin etroaS na^ roirb. ®em ©pringbrunnen roirb baS 3Baffer bireft auS ber Seitung burch einen

b.n Salbffen b.v äJoa.lftub. b.9vü6. u„b pi|i8

beniifet. ©peüeü bie ©oulbSamanbinen gehen in ber fReget ätemltch tief inS Sföaffer, fobafe bet ^nterleib

faft qans oerfchroinoet, unb laffen fich bann unter jitternben 33eroegungen ber halbauSgebreiteten i^lugel oon

bem ^rabfaUenben äSaffer be§ ©pringbrunnenä nafe regnen. ®ie ißrojebur bauert

fUiinute. iRachbem ich 5« bemerfen glaubte, bap einige ber befferen ißogel turj nach ber 3luffteüurg be§

©pringbrunnenS rauher im ©efiebev erfchienen, lie$ ich benfelben nur oon IJ—
^

Uh^, roahrenb

ins Himmer fcheint, funttioniren. Oann ftarb baS äSeibchen rothfopnge ©oulbSamanbine.

jtunäSft an ben ©pringbrunnen unb fiellte bie Temperatur beS äSafferS in ber Obern ©chale mehrfa^ fe|.

ke firoantte oon 10—12*' fR. bei einer 3immerroärme oon 13— 16". 3ft biefe äSafferroaime auj ni^t

niebriq, fo roirb fie hoch immerhin etroaS tiefer liegen alS bie Temperatur beS f^imhern über iJiacht ge=

ftanbenen 33abe= unb TrintroafferS. 3SieUeicht roar ber Uebetgang ju plö^lich- ) ^ejt habe ij nun bur^

3luffteUunq eineS lleinen 3innbaffinS außerhalb bev Üiogelftube eine Einrichtung getroffen, bie eS ermöglich^

entroeber bireft mit ber SSafferleitung ju arbeiten, ober abgeftanbeneS 3Ba]fer ju benu^en. T)ieS roirb auih

für ^ 5ßerluft burch bie 3lufchaffung oou 5 ©tüd neuer ©oulbSanianbinen

getröftet, fobafe ich roieber 9 ©tücf befi^e, roelche ich bemnächft noch auf jroei ooUe ipar jjnb

brei Ipar fchroarstöpfige ^u ergänzen hoffe. Ob ich ben bisherigen Erfahrungen mit biefei 31rt rool

flfebenbei befinbet fich unter ben neuen 3Sögeln ein Epemplar (ooUig auSgefarbt), über beffen üe-

fchlecht ich im 3roeifel bin, roaS mir unter ben mehr alS 400 ©tücf EoulbS, bie ich fc^on gef eben ha^,

noch nicht oorgefommen ift. ®ie 33ruft ift nämlich bUiioiolett, nur mü Sanj ’^ofa

ber Unterleib fräftig gelb, bagegen bie helle blaue 53inbe unb au^ ber IRuden gleijt mehr bem ber

äSeibchen, roährenb biefe fonft eine auSgefprochene rofaoiolette 33ruft unb bla|gelben Unteileib

fi^n.^ 9iun eS roirb fich ja halb jeigen, ob eS ein aufjergeroöhnli^ fchöneS aSeibchen ober ein fchlecht

gefärbtes äRänn^hen ift.")
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i
öeiftaifte Jvompetentone. (fimge ^^eit barauf qlaiibte icb ein mebvftiminiae^Cd;o miä bein elften Jteft jii Devnetjinen, loenn baä 3}?ännc^en bineinfctflüptte mäbi-eS) ba§ Ü?cibc6en aufeinem benadjbavten „^meiq faf^, bod; sevftöite bev Umftanb, ban fie bieä nat bie'iJtadit int !hrlLp„

fe,™' rr ‘“'»''t'o'ae-'b™ 'Korj'e., fla.to'U h^;; r„j'3,tatnta,^ CÄ
nnp

gfffltteit. i8ier 3:age bavanf^bemeifte^icb burcb einen^AufaU
u

anbeven ,^ar^ei- Ü3anerd;en, in raelc^eä ba§ iJfBeibc^en eifrig bineinfcblüphe unb idtbeinbrütet e§ ftet^tg, raatfvenb ba§ 2«ännd)en anäfd^tie^tid) bie gingen füdert niibVleaen lieb ^ehie leL Sm einem britten Dtefte tfält. 3ur 3eit t,at bie 4fedfc^aff nier 5rle^^er blgt®
nannten nod; ein merteä, in melctfem abmec^felnb bie jungen fi^en, je naebbm icb eä mir habe einS
affen, einem Don bei.ben ^fteftern etmag ju nabe gu fommen ober audj nur ein Jieft auä ber 3täbe fdiarfaugufeben. .freute futtert aueb bag ^TJänneben nur mibermiUig; bie jungen freffen bereitg aUeif

^ ^

b V Shoaelftub. an, bamu ,eb<v S.maliner bnfelb,., fW, „ai,„ „„„ f,X,7
"

«S* l“
bti- ®abt Iim|j nolüilid) nod) btt Strt ber Siogtl btmeffen rottben 2) ®iepogelmteie gioei S^ge hegen taffen, ift nicht richtig; bagegen ift eg erforberlicb fie in beifieg ffiaffer zutauc^n unb anjäben aufgereibt, loieber lufUroden me?ben gu taffen ebe man fi" be^^^^

berbeifübKn 4?Vag
©afferpftangen ben «ögetn febäbtid;; fie fönnen leicht UnterleibgentgünbLg

^ben ^5 )%me fehnl
gu fatt; eg mufj bie Temperatur ber 3immerluft

^ 6) ®ei Togel tft em jungeg ^Wännchen, bag noch in ber SSerfärbunq begriffen
ift, büfur fpudjt befonberg bag flehten beg biHimelbtauen Dftanbeg um ben Äopf, ber ftetg gule^t auftritt.

5in 6ie Tefer.
iffiir bitten gn beachten, ba| 9tnfragen, bie in ber lanfenben

Jhinimer beantwortet roerben foHen, fpäteflenS big eonntag
bei Di\ eintreffen iiiüffen. Sj), 2 .

# ^
Anfragen unö :Hu6funft.

,§errn 2t. Än epp erg eg: ^'flauinenfopffittid;e fönnen
®tc ohne ©ebenfen in gefchühter ©oliere itn freien halten.

, Santerer: ®ie eingefanbte ©robe oon
lonbenfiitein (Sigelb roav nach (^^erndj nnb (MefchmacE gut. vSie
fönnen bag etgelb nach meiner Uebergeugung bem Unioerfal:
fntter ohne ©ebenfen beimengen.

,§errn ififarroifar @eorg ©ürget: ®en Umftanb, bafe
in ber erften 2luflage meineg ©ud;eg „®ie tpradhtfinfen" über
bie f^ütterung öer ©ilberfafändjen anbere 2tngaben gemacht
finb alg in meinen fpäter erfd;ienenen 2Berfen, erfl'äre id;

;shnen bahin, bcih bie oon mir anfangg beobachteten 6ilber=
fafanchen fUfehlmürmer uerfd^mähten, toährenb bie in fpöteren
.jahren oon mir gehaltenen ©ögel biefer 2lrt fie gern fragen,
^an hat überhaupt beobachtet, bah t>ie ©rachtfinfen in Dicfer
©egiehung oerfd;iebene flfeigungen haben.

#
Briefujec^fel.

^errn Jr. 9tnginger: ©eitrag mit ®anf erhalten.
g-räulcin g-annp |)eing: ©eften 5)anf für bie Rio

fenbung beg ^^itunggangfchnittg.

^

5u unfenn 25U6e.
9llg eine 2lrt tSegenftücf gu bem grauen f^liegenfchnäpper,

ben mir in ber oorigen stummer nnferen Üefern im ©ilb uor=

geführt hoben, bringen loir biegmal bie ©orngragmüefe (Syhda

©lährenb bag 9?eft beg gliegenfdfnöpperg nnroeit oon
unferen ©ehaufnngen gu finben ift, meibet bie ®orngrag=
muefe bet ihrem ©rutgefchäft bie f»ähe menfdhlidher SBohniingen.
©le mahlt bornigeg, bicf)teg nnb nicht gu hoheä ©ebüfi, bc=
fonberg geni ©4roargborn= nnb Ärahberbüf^e. ®odh ift fie
nicht gu roählerifd;, fonbern begnügt fich mit bidjten ©ebüfehen
überhaupt ober bagtoifchen ftehenben ©flangen, mit IReffeln,
hohem ©rag, felbft bichten (S-rbfenranfen; audh in Äornfelbern
baut lie fich an, bie mit Untraut burdtroachfen finb. 9hir
gebüfchlofeg ©tangeru ober 2fabelholg fud;t fie niemalg auf.
®ag 'Jieft, 0„^ big 2 m hodh gefeht, ift um fo leiditer gu
tinben, je ^ötjer e§ ^^erfteät i|t eö ja immer, bi^ipeilen
aber fe^r fd^mer auffinbbav; ba§ ift ber in jungen .6oh=
fchlagen, loenn alteg ©rag eine ®edc barüber bilbet. ©ebaut

laicht- befteht aug .^alnicn, ©aftfafern, ©ragrigpen;
JJcoi finbet fid; (eiten, unb nur au ber äußeren 2i?anbung,
bagegen redft häufig ©flangeniooUe nnb Äerbthiergefpinnfte.
3ur 2tugrunbung feineg non auhen rauhen unb unanfehnlidten
'Jfefteg benuet ber ©ogel ©ferbehare.

Sie ©rutgeit reid;t non ©fitte 3Kai big ^uli. Sie ©ier
finb gelb, bläulich= ober grünlidfioeifj, hrUbraun befpriht unb
geflecft, am ftumpferen ©nbe meift mit ^Icdenfrang oerfehen.

beträgt oiergehn Sage; oom ©fittag ab brütet
bag yJeannchen. Sie ^loigen, tneldfe nadt ang bem ©i fommen,
fich aber bcilb mit ©toppein bebedten, fchen bem 2l!cibchcn
giemliih gleich. Siefeg (auf unferm ©ilb unten) ift trüber
unb im gangen unanfehnlichcr gefärbt alg bag

'

©länmhen.
©g hat nidjt bie rein loeihe, na^ unten leicht fleifdffarbene
Äehle, nid;t fo lebhafte roftrothe glügelfanten; Jt'opf unb
•yinterhalg geigen ein brauneg (f'rau, bag ein loenig in’g
©othliche fpielt.

gf
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(Etnfüljrimti frcmMänt»trd|Ev Büjtel.

gilt fein i]ßvop^et im eigenen Sanb, ober ift eg oon mir nur ®ornrt^eU, roenn i^ fage, bafe in

^ ©eutfc^Ianb raie in ©natemala bie ^.«ogeUieb^aberei für fremblünbifd)e 'i^ögel eine größere ift, atg bie

für bie einf)eimifd)en. .^icv jw Snnb l^ätte man ja nun einen großen Jt)eü berjenigen ©attungen, metd^e

in ®entfd)lanb importirt merben müffen, aber an ben Sögetn beg Sanbeg finbet ber t)iefige 8iebf)aber

roenig .^ntereffe. @g finb ja bie tagtüglidien ©rfdieinungen beg ®ogeimarftg nnb für roenig ©elD febe^eit

jn l^aben. ^Dagegen madien bie (Sptrangerog, raie fie ber l^iefige nennt, einen ganj anberen ©inbriid. SBte

bie 3Ser|altniffe in ®entfd;tanb liegen, mag bie Siebbaberei für auglänbifdie ^ögel il)Te ©rflärnng bann

finben, baff niele ©orten faft bag gan^e i)3ärd)en für 3 big 4 ?Karf jn fanfen finb.

®ie Überang gro^e IBilligfeit geftattet ^ebermann bag ißergnügen, fid) fremblanbifd)e 33ögel jn halten.

®iefe f^olgerung befommt aber in ©uatemala eine ganj anbere 3ü>enbung, beim bie großen 3:rangportfoften

oertbeuern ben il^ogel ungemein. SDie nad; Ijier eingefüljrten ?'ögel hoben bnrd)U)eg ihren 2beg über ©an

fyrancigeo gefunben, ganj gleiih ang meldjem ©rbtheil ber ißogel ftammt. 3"' fteheii nad^ eniopäU

fchem fmaf^ftab bie 35ögel Ifrifag am höchft««. raäfivenb bie oon Sluftralien am billigften, aber immerhin

no(h thener genug finb.
,

®ie raeilefte SSerbreitung hot ber Äanarienoogel gefunben; er roirb regelmäßig hiev eingefnhrt, theil=

roeife fogar über ifJanama. Oftmalg fommen aber auch beutfehe Jbleinhänbler, melche 5?anarien nnb @olb=

fifdhe oerfanfen nnb für ©nropa meifteng 9lmajonen einhanbeln. @g ift ja nid)tg Sieneg, baß ber Äanaiien:

Dogel fdjon längft feine ißerbreitimg über bi<* gange ©rbe gefunben bot nnb überall feine Siebljaber finbet.

^n ©uatemala mirb bag ijahndjen mit 20 big 30 iUtarf bejahlt fidj roenbe überall bie Umred)mmg in

ÜJtarf an, roeil folcheg leichter nerftänblidj nnb in ber aBertbemeffung ein ri^tigereg ®itb gibt). ®er hoh«

iffreig einegtheilg nnb bie leidste ^üchtbarfeit anbererfeitg hoben and) fc^on hiefige Siebhober ouf ben

©ebanfen gebracht, ben Äanarienoogel im ßanb ju ji'n^ten, nnb mir finb in biefer ©aifon brei g-lnghecfen

befannt geroorben, raeldhe inggefammt mit elroa 50 .jpaljnchen befet^t finb. ®ie nad) hiev importirten

Äanarien finb burchmeg beutfdhen Urfpnmgg nnb fommen in Originaloerpadiing, in .^arger 53anerd)en,

hier on nnb merben mit biefen auch roeiter nerfanft. 9tüi^ft bem Ä'anarienoogel merben oon ®eutfd)lanb

ber ©iftelfinf, ©belßnf, .^änfling, ^eifig nnb ber ©impel herübergebracht. ®ie i)3reife biefer fünf ißögel finb

Siemlidh gleich. -3« nadh ber ^ahregjeit nnb ber ©inführung foftet ber topf 12 big 18 gjtarf. ®eich=

fntterfreffer traf id) mit 3lng nähme eineg IRoihfehtdteng nicht.

3n größerer 3lnjahl merben algbann bnrd) chinefifd)e tanflente bie japanifchen Wöväjtn nnb 3ftetg=

finfen eingeführt, oon ben lehteren allerbingg Dorljerrfd^enb bie reinmeiße 3lbart. ,5m i^reife holten au^

biefe aSögel gleiche Soge, nnb bag if3ardten foftet 20 big 30 ÜJtarl. 3i*v 3vü ifi ^vr ü^arft mit meißen

IReigüögetn etmag überfüHt nnb id; fah in einigen a?ogelhanblnngen mehr alg hunbert töpfe.
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IDie gefieberte 2BeIt. ?üoc^eufd^rift für SÖogeUicbljaber, =^ücf}tcr unb =.0änbler.

r-s
iinportivt, imb biefe 5üöge( [iuben, tvofjbem bev fBveiä oon 30

irn
4>avdjen fef)i- Ijod) ift, vegelmafiig ffotten 2(bfa^. Einfang 2tpvil biefeä .^abieg tvafen10) itopfe Ijiev em, dou beueu bie .^alfte in inenigeu Jagen nerrauft icav. ben übrigen regelmäüiqen

(?infn(;rnngen jnl) en alöbann nod; .Sebrafinfen, ©nvtelgvagfinfen, Jigerfinfen, Heine C^lftercben fcbioar^
nnb lueifdopfige Jfonnen ®ev f^reiä für baä i]Bärd;en biefer iüögel ift faft bnrd^ineg 15 iFiarf. ^cb
lunnbere niid; bafi ber ©nrtefgragfinf fo oft feinen ilBeg nad; t;ier finbet. ®abei ifl biefer ißoqel ftetiim fdjonften Wefieber nnb forperUd; in befter ®efd;affenf)eit. - ®er rotf;e Ä'arbinal roirb au* bin unb

and; fcbon atg „SugDogel in ©natemafa nor J-Ür
geiuobnhd; toflet er .30 iUfarf. il5orubergeI;enb erfdfeint atsbann nod; ber ilipinpbenfittid), bocb loirb er feiten
in 'l'aren, fonbern ftetö per Stücf mit 15 big 20 fUJarf oerfauft.

befonberg mertljooUe 23öge( gelten ferner ber ©ranpapagei nnb ber groge ©elbbaubenfafabu
^3eibe merben inbeffen nur feiten l;erübergebrad)t nnb foften, ol)ne baf; fie fprecben fönnen, 100 big 200 imart'

T
ber btefigen iBogelliebliaber ift nicht bebeutenb. Sluüer bei jlanarien unb

meifjen meigfinfen burften feine ©rfolge ju Derjeid^nen fein.

.. ,
«ingeführten flöget ift aüerbingg recht befcheiben, aber immerhin für

bte biefo;en ^berhaltniffe angreid;enb. 2Kürben erft beffere ilerfehrgroege, ©ifenbahnen, bie Äüfte beg atlan^
tif^en Oceang mit ber beg ftiUen Oceang oerbinben, mürbe noch fo mancheg eingeführt, aber auch aug=
geführt luevben tonnen, ©o lange aber bie Ülögel 0 Jage unb länger auf ben müden ber imaulthiere
ober ber „jubianer trangportirt merben, burd; ©egenben, mo faum für ben iFtenfchen bag mothbürftiqfte
befdjnfft merben fnnn, mirb fid; bie ©in= unb 9lugfuhr in fleinen ©rennen bemegen müffen.

(5'ortfepung folgt.)

Die ^ängergra^mücfe (Sylvia orphaea, Tem.) al5 Ütubeiigenoffe.
Süll 5 2t n 3 i n g e r.

weit einigen ^al;ren fihon marte ich oergeblich auf eine eingehenbere imittheilung aug ber fVeber eineg
bemührteu unb oerläplid;en 2)ogelmirth§ über ben ©efanggmerth, fomie über bie ©ingemöt;nunq unb

meitere iilerpflegung ber ©änger= ober Orpheuggragmüde. 3um ilKinbeften burfte ich annehmen bau fich
unter ben jahlreidjen Sefern ber „©efieberten SBelt" einmal ,3emanb finbet, ber biefeg Jhema meniqfteng
nad) allgemeinen ©efidjlgpunften bel;anbeln mürbe.*} ©omeii mir nun nod; anbere f^achlitteratur nir 3Ser=
fugungjteht, tonnte ich biefer nichtg berartigeg finben, unb eg fcheint fomit, baü bei ber .öaltunq
unb JhH'lege biefeg ^ogelg nod; fein »oüfommen günftigeg ©rgebni^ erhielt mürbe, unb analog auch über
bte ©efanggleiftung fern enbgiltigeg Unheil abgegeben merben tonnte. (Vergleiche auch bie imittheilunqen
auf ben m ber ^-u^note angeführten Vuchfeiten biefer 3eitfchrift.)

.^d; felbft habe biefen Vogel noch tiid;t befeffen, hoch mehrmalg, namentlich in ber lebten >^eit ©e-
legenheit get;abt, benfelben bei anberen Siebhabern beobachten ju fönnen. Vefonberg bie im Vefih unferg
©d;riftführerg .perrn Jeifer befinbliche Orpheuggragmüde tonnte i^ eingehenber ftubiren. Ja fich ber
genannte .perr gu einer Veröffentlichung feiner ©rfahnmgen nicht entfchlie^en tann, mill ich auf freunbliche
©tnlabung beg .^errn Dr. muf; oerfuchen, meine Veobachtungen unb erhaltenen mtittheilungen hier mieber^
jugeben. Vielleid;t gibt biefeg SBenige Veranlaffung ju meiteren ©rörterungen, melchen bie Seitunq ber
Dorliegenben 3fiiftht^iÜ Qfrcife gern maurn geben mirb.**)

Jie in ben füböftli^ften Jheilen mtitteleuropag, in ©übeuropa unb morbafrita heimifche, auch nod;
in Velgien oorfommenbe ©ängergraginüde ifl ein ftattlidjer Vogel oon nahezu machtigolengröne. «eim
abulten fmännd;en finb Oberfopf unb Äopffeiten mattfchmarj, beim SBeib^en unb jungen graufchmarj:
ber pmterfopf ift graubraun, bie übrige Oberfeite fahlbraungrou, bie Vaden finb bläulichmeiff, bie Unter=
feite ift meife mit roftgelblid;em 3lnflug; bie ©teuerfebern finb braunfchmars, bie änüerften mit meiüer
Opifee unb 3lu^enfahne; ber Unterfchnabel ift an ber aBurgel branngelb.

Jie Urtheile über ben ©efang biefeg Vogelg finb in auffälliger VBeife t)erfd;ieben, nnb eg foden
einjelne berfelben, non benen ich ^enntni^ habe, hier nebeneinanber gefteHt merben.

^
21. ©. Vrehm fertigt bie ©öngergragmüde in Ve^ug auf ihren ©efang furj ab, inbem er fagt:

,„jdh habe ben Vogel fehr oft in ©panien gel;ört, il;n aber niemalg mit bem fmönch ober ber ©arten=
graginüde oergleichen fönnen". — Dr. Äönig, melcher biefen Vogel in Junig beobachtete, äuffert fich
folgenbermapen: „^ch hfiüe feinen ©efang für ben fchönften unb anmuthigften aller ©ragmüden. ^n feber
©tiofe h^t^'i'ffhi *iae f^üUe ber mohlflingenbften Jöne oor, bie fehr träftig oorgetragen merben unb meit
oernel;mbar finb. Jabei mirb ber Vogel ni^t mübe ju fingen, alg müfjte er, mie gern feine fchönen ©e=
fangsmeifeti gel;ört merben. ©emöhnlich auf einem Olioenjmeig aufred;t fit^enb, nimmt er bie £ehle fo
recht Doll, bläft fie auf, baff bie Äehlfebern abftel;en unb bringt nun bie föftlid;ften Jöne heroor, bie unter
bem ©d;atten ber Oelbäiime bem müben SBanberer munberbar fräftigenb unb ermuthigeub entgegenfchallen." —
21. 0 . .pomeper hat ben ©änger alg i?äfigoogel abgehorcht unb gibt folgenbe 2leujjeri.ng ab: „Jer ©efang

171) iiiib suf
CSiefangä&eluertftmigcn fiiibeii firf| auf Sntc 2r,i tom ,^al)r I 8 fi 7

, eciti' 42
, 122, I 3 i,

*) SclOftucrftönblid) iiiitg-mibcu. $. ii.
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ift l)öd)ft eiqeutliiimlidi. 3Jfan luivb il)u fveilid) miv für einen ©vadnu'icfenqefanq l)a(ten tonnen, bnidj ben

nibiqen !i5ovtvaq melobifd) snjannnenqefnqtei- ©Ivojen aber and) nn einen ©pöttevqefanq fniineit luei en,

inbem ev tvo^ feinev nnv ben b^h-aginiicfen eiqenen ;)hinbnnq tt)eiliuetfe ba§ mqejeljte nnb ©dpialienbe be§

(Snivtenfänqei-ä t)at. ü^efonbevä in bev ^-nUe be§ 3;on§, ^on)ie im 3UIqemeinen uj bev m beö i^ovtiaqö

qleidjt biefev (^^efanq am meiften bem bev ©avtenqvaämncfe, ift aber lauter, ^tnfid)tlij

faltiqev nnb baä (%me gvof^avtiqev. ®alb Hingt bev Zon gnvgelnb, halb fdjmat^enb halb fctjarfevnb halb

vei Vvaug mit einer folgen 5tvaft nnb fs-üHe, baf) ev mal)vt)aft nbevvafd)!, n)nl)venb gevabe bie ©avtem

qvaSmncfe einen nnb benfelben ißovtvag bel)ält, nnb an§

Ionen nid)t fievanätommt. ®abei mevben bie Sone nnb ©tvofen be§ \»ieb§ oon imfeun ilReifteifongei

fo bentlidb gegeben, baft man fie mal)venb be§ ©ingenä nad)fd)veiben fann, ot)ne fid) beeden jn mnj|en.

^hn Dovigen ^al)vgang biefev 3eitfdivift mnvbe bie 3fieif)enfolge bev ein^^eumfdjen ©angev nad) t^iem

©efangämevtl) metivmalä befpvodjen. 53ei biefer @elegent)eit [teUte ©iveftov m. ftofegavten bie ©angevgvaämnde

nnb ba§ in qefanqlid)ev Seiftnng mei[t ooUfommen mevtt)Iofe 33lanfet)ld)en mevHmivbigevmeife äii^mmen. nnb

>fef äl'agnev fügt fid) anfc^einenb bem Uvtbeil anbevev Siebtiabev, inbem ei^infevm iCoget bte ^angnnmniev

2^2 nnb |mav iiad) bem ©tiglil^ gab. 5mat^. IRanfd) läfd snevft bie ^onJä= nnb ®avtengva§^^^^^^^^^^

fomie ben ©avtenfangev paffiren, vangivt t)ievauf bie Orpt)enägva§mncfe ein, nnb nufeevt fid) nbev biefelbe

Sd)rift-Ära(fari (Pteroglossus inscriptus, Swains.).

ätmlic^ roie 21. o. ^^omepev. 2tamlid): „. . . .
3^v ©efang ift in feinen

ietiiingen nicht aüein veiAbaltig nnb eigentt)ümtid^, fonbern and) tm 2jovtrag nberiafd)enb nnb gxoffaitig.

l-v gkictit in? 2lUgemeinen einem ©emifd) au§ bem ©efang bev

©cbmavjbvoffel (2tmfen, bocb bat ev, in feinem 3itfammen^ang betrachtet, etroa§ ©elbftftanbigeä bevJßogelavt

allein ©igentbümliibeä an fich- 93alb ertönen bie ©efangSmeifen flötenb, halb gnvgelnb, halb fdjma^enb,

halb raivbdnb; halb miebev mit g'tachahmnngen anbevev 23ögel oevmifdjt, bie bev Ovpheulfangev feinem eignen

Sieb anpaüt nnb auf bie feinem 23ovtvag entfpved)enbe 2lvt rciebevgibt.
r . t 'j r

23on ben aSbgeln, bie ich felbft hörte, fchien feiner ooüfommen im ©efang jn fein, beim ich »evnahm

Donbenfelben nur ein halblautes, gvaSmücfenavtigeS Räubern, auS roeld)em f^ ab nnb 3« Jöjna jenbe iiik

mivbelnbe 2öne heroovheben. ?iuv einmal evhafchte id) einige laut unb roohlHingenb

maS miv bie Uebevseugung aufbvdngte, baf) bie)e ©ängevavt über eine umfangreiche, flangooUe ©timnie

”*’^^“®®ieTlm-raähnten übeveinfiimmenben Uvtheile bev beiben befannten 23ogelgefangSfennev J^o^epev

unb Dfaufch bfivfteu mm mol bie 2lnnahme rechtfertigen, baf) bie OvphenSgyaemucfe, allS fie ich buvch=

gängig alS folch’ oielfeitige ßünftlevin hevnovthut, unter unfeven ©ängevn eine bev evften ItiangfteUen ein.

nehme^bürfk-e^
aber ui? — 3ch oermuthe, ba^ oiele Siebhaber, mel^e bie Sylvia orpliaea befeffen, bieS

entfchieben oevneinen, beim ich fiabe bereits mehrmals oon ©nttäufchungen gehört, bie fid) ^
mir abgehorchten ©tüden beftotigten. 2Bie ift mm baS ju beuten? o. ^-reibexg rühmt ihr 2tad)ahmxmgSgab^

*) ©Ott eigeiitlict) Reißen gleidjmaSigeu, rteil 6ie)e aitt leinen 5£on iefonbeti Dertoeftebt, bei tcinem lüngct berineilt nnb alle £ant,Ubcn nn

tui-j aneinanber reibt.
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Jriiebenl)eit bei Uiüjeile. .Rommen |d;oii bei foqeiiaiuiteu Original- ober (^Imvafteijäiiflern out mevfbare
biueirijimcieii im ooUvnfl Drei Vtebev oov, fo jveteii foldje Uiiterfdjiebe bei beii ?[riifdjern, b. b. foidien

^

o^e 11
,

lueld^e bie |sfijfe, .){ufe imb eiti^eliieii ©trofeii aiiberer ^jiiogel orten nad;al)meii, b^l. i^r i'ieb bomitbemibern, um )o Idjarfer l;eruor, meil uid;t olle bei. ÜJiifdjen. geljöriqen ,3nbioibuen bie 2(u offuSmib ) adjnbmungögabe fomie bie (Meleqeidjeit bobeii, fiembe äl^eifeii omieltmen mib fopiren ;iu fönneu®esf)alb gibt eö gerobe unter ben a;ftfd;ern, mie mandjer erfobrene ^ogeUiebbober fd;on erfobren liabeti

Zn'bnf
bnrfte and) bei ber OrpbenggraLnücfe ber ^od fehlbenn bafj gerobe bie .Rofigiing - id) fpred)e hier nur oon einer fod)genin[)en - nnb ihre töeoieitiimftänbe

einen fo oerberblidjen älRdjfel in ber ©efongäleifhing bie|eä i^ogelg b«öorbringen folf, fonn id) niibt
gilt glaiiüe»- ©te fann ben ©efong nur infotoeit beeinftnffen, olg fie bie Äroft unb bo§ Reiter beä ©öngerä

fie'teXlS n!d)t

^ \!iebä nid)t sur uoUen @e(tiing fommen lä[)t, ober iimmobeln fann

ai'ciJ bie ^2(rt unb 2Beife ber (frtonqnng, bil. beä3ongeö nnb ^^eifonbtd biefeö i^ogelö. äi?ie oben erroöbnt, fonn berfetbe foitm mebr ^ii nuferer mitteU
eniopoifd)en Oriiig gered)iiet loerben, nnb bort, loo er feine .);-)eiiiiat bat, gefcbiebt ber ^ong nidbt roie beinnö plannioftig für be onbere Ihebbaberei. Unter (et^teun ift iiomlid) jn oerfteben, bof? bie !?öge( einer
.?lit Dor tbiei elften ^rn^eit im ^rübling auf ibren (^iefong 1)1» gcpuift, bie beften in’d 3liioe oefoftt
gefangen nnb, fallä fie a(ä ^lierfaiifsobjefte bienen, trangportfobig eingercöbnt nnb oerfcb'rft loerben.

'

(gortiepung folgt j.

€iu neuer IDanöerjug öes Sofenftars (Sturnus roseus, £.),
^ic bie ®ireftion beg migrainer 500logifd)en nJiufeumg bem „idgramer Jagbtott" mittbeüt, bat fidi

tn biefem .^abr in Ärootien abermalg ber 3flofenftar gezeigt, ber non feiner .^eimatb Seiitratafien aug

sQfl
'Ä^anbersüge iiad) ©iiropa unternimmt, ®er letzte berfelben

^ntf^lanb, inenn fie biefen nUereffanten 5?ogel in ber greibeit beobachten foUten, ung fieunblid)ft banon
^dtbeilnng jn mad)en. ®er 3ffofenftar ift an £opf, .^ats, glügeln unb ©d)inan3 febrnorj, im übrigen

Die lDac()tel
23ou 2t. D? e u t e r.

^>übnergefd)(ecbt angeboienben i^ogel möd)te icb, um ber geiniff großen Aabl non

IX..

(

«»tgegen jii fommen, in ber „(gefieberten ät>elt" meine feit nielen fahren gefammelten
©rfabrnngen mit biefer 23ogelart fitnb geben, nnb eg fodte mid) freuen, ben 2Bad)teIliebbabern bamit
bienen 311 fonnen, Joinie teb ancb bamit biejenigen itogelfreunbe, bie nod) feine 35>ocbtel gebalten haben
ba3u aufmnntern moebte. _®ie ffiaebtef ift ein äujierft anfprnd)g(ofer nnb reinlicber iöogef. 2fnfangg inot

“‘"4 Sans Sabm, fobafe fie non ihrem ifßffeger bar=
gerei^teg ^ntter, bauptfadblidb Sffebltnürnier, aug ber .^anb nimmt, ©ie ift ja fein ©ingnogef boeb
ffingt ibr 9(fuf febr angenebm. befonberg inenn ber Äöfig nor bag g-enfier gefteUt inirb, ober in einem
^bjn 3immer ober @ang bängt, (gg ift bei ben ein3etnen .^nbinibiien fel)r nerfebieben, inie oft fie ihren

buhhui mit! augbrüefen lä^t, bintereinanber hören (affen, mand)e
brei big fünf SÜial, bie (Beften nenn mal iKorgeng früt) nnb abenbg feblägt fie mehr a(g mäbvenb beg
£ogg, unb bet großer .^t^e meift gar nicht, ©ie ift ein 3iiner(äffiger (ÜRtterprophet. ©d)lägt fie ?, 23
31t trgenb einer 2:ageg3eit unaufbörlicb fort, fo fann man ficber barauf rechnen, ban in einigen ©tnnben
ein ©eiDttter fommt, habet fie babei andb oiel im ©anb, fo gibt eg einen fianbregen. 2Bobrenb eineg (Se=
roitterg fcblagt fie unanfbörlid) fort, unb 31001- fo (aut unb ftorf, alg toodte fie bag dfoden beg ©onnerg
ubertonen, ^n otelen ©egenben (Baperng, befonberg in imitte!franfen, tuirb fie bauptfdcblicb a(g 2Better--
propbet^ gehalten, unb bie iianbleiite ridbten ficb in ber ©rnte3eit na^ bem 2l(a^telf^(ag.

gang gefcbiebt mit ber Soefe (bem nad)geabmten (Ruf beg 2Beibcbeng) unb bem ©teefgarn. ®er
ganger begibt ficb mit feinem ^eiig in bag gelb unb hört bie ^öbne ob. ®ann fud)t er ficb ben heften
alfo benjenigen, ber am bäufigften bintereinanber ruft, beraug. ©r fann auch mit 23eftimmtbeit baranf
regnen, bod er biefen fängt, toenn er fein @arn bort anbringt, roo ber ^;mbn gerufen l)at; jebod) mnft er

o’t« öer gäger bei ber dfebbü()nerjagb. gft jeboeb adeg glatt, unb ber dfnf
^g äBeibJeng taufebenb naebgemaebt, fo läuft ber .^abn in loenigen ÜRinuten in büg ©arn. ©in eiiuiger
dRi^ton ober ein 23 erfagen beg Socfinftruinentg bringt ihn 3111- Umfebr, nnb bann ift er „oergredt" unb nicht
mehr leicht 311 taufeben, ©efcbulte gänger jebod) loiffen feiner aud) ba nod) habhaft 311 loerben, inbem fie
lieb auf bie onbere ©eite fteden unb ben .^ab» bonn förmlid) in bag ©arn treiben. Seiber loerben biefe
anmutbigen jtb'frf/ bauptfäcblich in gtalien, 311 jJoufenben in großen j^reibgarnen gefangen nnb 311111 2ier=
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fpcifeit in allev .'neiveii Vnubev uevfd^icft. .^\ebod; ift bai^efleii eben nidjtd jtt inadjen, ba bie Ui.^nd)te( jitin

inflbbaven 'ii.Mlb Obiuol bei i^mten ein fei^v fleinev, fo ifl er bodj ^it ben fein|ten iiUffen ^it jä^len,

nnb luirb sttin (‘'Und' mtv bei nnSc5e|nd;ten ®inevä flec^eben. “iDie ^'dalienev i)evftel)en bie Uisadjteln nitd) fliit

fl mnften, nnb jiuav mit geqneUtei' .'pivfe. ®ed 'lüaddä i[t ber Sianm, mo bie äi>ad)teln [teilen, belendjtet,

jobaft biefe icbevjeit Jvntter jn fidj nef;nten fönnen. 'Jlnf biefe äi.kije mirb bie ä^ad^tel, bie ot;nebie§ jnv

,vettjnd;t neigt, in hirjer Specf geiuicfelt. übann ift [ie jnin 23 vaten ober ftm 25 evfanbt fertig.

(<0 füiinnt t)änfig uor, ba| fid) eine ü^üdjtel gan^ nnmillfnrlid) fängt, nnb jiuar anä nerfdjiebenen llrfad;en.

'iiUrb fie 5- iü. mn 2:age won einem Stnnbüogel uerfolgt, fo fliegt ober läuft fie, menn ÜJfenfc^en in ber

Diäbe finb, biret't nnf biefe 511 nnb fnd;t fid) jn oerbeigen, ober fie läuft unter eine .^erbe ©d^afe ober

5?iil)e, bie fiel) anf ber ii'.'ibe befinben, nm fid) ben f^-ängen beä .'pnljnerljabic^tä ju entziehen. Oft fommt

man and; aitf ganj nnerirartete Vlrt in Oen Ißefifj einer äi>ad;tel. Oie illöget ftreid;en be§ iJtad;t§ über

Oörfer nnb ©täbte oft fel;r niebrig ba^in, mobei fid) oiele an Oelegrapl;en' nnb eleftrifd;en Seitiingen be=

fd;äbigen nnb töten. 5lnbere mieber fliegen bem Sid;t jn, fobaff oft einzelne bireft bei offenem f\-enfter in

baä l)ell erlend;tete ^ünmer gelangen. Sind; auf S3abn^öfen mit eleftrifdier S3elend;tnng laffen fie fic^ nieber.

.^n 23ern (©d;n)eij) fal^ id; eine. SiUi^tel bnrd; ba§ (^Htter ber f^alltlinr in einem Stbioaffer^Äanal. SCBie

fie ba l)inein fnm, mar mir ein Stätbfel. 3”' 1 ^87
,

ed mar im SllJonat Slnguft, mar id; gegen 10 Ut)r

abenbä im ^tof eined ^otelä in 23amberg, alö gerabe ber ^''otelomnibng jnr Slbfa^rt nad; bem S3 al)nl)of

bereit ftanb. 5f.Uöt^li^ fam etmad ang ber ßnft geflogen nnb fDifd;en bie IfSferbe hinein. Sllg mir mit

ber .Vaterne auf ben S3oben lend^teten, fallen mir einen l^ogcl meglaitfen, nnb gerabe bem offenen beleud;teten

©tall 511. SlUr folgten il;m. nnb fanben unter ber Ipferbefrippe eine Si'ad;tel. Oiefe mürbe natürlid; oon

bem ©tallperfonal für ein 9fiebt)nl;n getidten, in bie itüd;e gebracl)t nnb jum Oobe oerurtlieilt. Slber meine

S3itte, bag Ot)ierd;en mir 51t überlaffen, bag id; lebenb bemalten mollte, mnrbe mir gern gemährt. 3^
brad;te eg auf mein ?fad;t in einen Äorb. 2lm anbern SJ^orgen Derfd;affte id;

mir ben nötl;igen 5läfrg, nnb meine SBac^tel l>atte 33 egnabigiing gefnnben. äi>er tonnte and; ein fo fd;öneg

j^biev falten S3lutg umbringen? ©emifj tein fütilenber ^DSenft^! 3^1 SBacbtel big jum

näd;ften 5i‘ül;jfll)v, o^ne jn miffen, ob cg ein ^a^n ober eine §enne fei. Oocfi bieg genirte mid; nic^t.

3^ bin in biefer 4'^infid;t oiel jn fel)r S^ogelfreiinb. @ineg fd;onen SJJorgeng nun, nnb jmar an ^feinem

geringeren alg am Ofterfonntag, lie^ mein Obierc^en feilt bi» f)ui 5
’”^ erften 2Ral böten, fünf big

fecb§ SJial biiileietttanber. S3alb rief eg aber big neun 5lfal; alfo bflUe tä; obenein noch einen ^auptfcbläger.

@g mar fomit meine Slngbaner glän^enb belohnt morben, befonberg ba ber ißogel and; ftngerjabm mürbe. 3f)^‘

^?äfig btttg meinem S3ett gegenüber. Sä>enn icb nun beg SJJorgeng anfftanb, fo fprang bie Sä>ad;tel in ^ag

©rfertbürmd;en ibreg Ääfigg, um ibve @abc 3Jieblmürmer aug meiner .^anb in (Empfang ju nebmen. ©ie

mar au^ ein jjnoerläffiger SBeefer, benn oor Oageganbrui^ fing fie immer ju fdblagen an. Seiber ging fie

mir nacb nierjäbvigem 23 efi| an ißerfettung ju ©rnnbe. ©ie lag eineg SJforgeng tot im ^äfig. S3 ei ber

©eftion fonftatirte icb ^tne fingerbitfe f^ettfebiebt; aueb ^erj, Seber nnb ©ingemeibe maren ganj in gett

gel;ünt. 3^^ f^^ gefüttert, ©ine SSad;tel fotl man non 3^it jn unter=

fueben. ©obalb fie ficb buttermeicb onfüblt, laffe man fofort jebe ©ämerei meg nnb gebe ibr nur @rün=

^eng, alg Äobl, SBirfing, Slogelmiere, flein jerfctinittene @rag= nnb ©etreibebälmeben u. a., nur ab nnb ju

einige SSeijen- ober Ipirfeförner, big fie mieber abgemagert ift. Oann gebe man ibv allmäbliib fld«

möglid;en ©ämereien, ibr ootleg mieber, babei aber immer ©rüneg. Oäglicb einige 9)Jeblmürmer,

fomie im g-rübfabr frifd)e Slmeifenpnppen bringen fie frül;jeitig jnm ©cblagen, boeb gebe man ibv non beiben

IReijmitteln nid;t ,(u oiel, fonft mirb fie 311 „frecb" nnb f^lägt fi^ ju Oobe. .^ranfbeiten ift bie Sä>ad;tel

nacb tttttiter Seobaebtung in ber ©efangenfdiaft mit Slugnabme ber febon ermäbnten 3ettfud;t nicht unter=

morfen, bigmeilen allerbingg au^ ber Oarve ober Slbjebritng. Sei letzterer ift leidbt jn btlff't, inbem man

bie f^ettbrüfe beg Sogelg am Sürjel bebntfam aufbrüdt, aber ja nid;t aufl'ticbt ober gar megfd;neibet. 3^1

nehme bei biefer Operation ben betreffenben Sogei in bie bohl« -^icmb, blafe bie Sürjelfebern jurüd, lege

unter bie gtHbrüfe etma ein beinerneg ifSapiermeffer nnb brüefe bann bie ^ettbrüfe mit einem glattgefd;nit^ten

.ipötjcben bebntfam nnb fachte auf, träufle einen Oropfen Olioenöl ober etmag Sntterft^mal^ barauf, nnb

bie ©acbe ift erlebigt. fcblei^ter ©rnäbrnng nnb bamit oerbunbener ©rfältnng, bie ficb öie

SBacbtel leitet jujiebt, menn 3. S. ber ^äfig oor bem ^^ttfter bängt, nnb bag Oad; beg Ääfigg ni^t

rcafferbiebt ift, fobafe ber Sogei unanggefe^t im IRegen ift, fann auch Oppboib eintretr.i. ferner mödbte id;

bie SBacbtelbefi^er nod) auf einen anbern Umftanb aufmerffam machen- Oa bie 2ßad;teln gur

ungeftüm im Ä'äfig umbertoben, fo brechen bie meiften einen ober beibe 3'lügel, in ber IRegel am ©ttbogen^

gelenü. 2Jtan mirb bieg bei einiger Slnfmerffamteit leid;t gemabv, ba ber Sogei bann ben gebrochenen

§lügel nicht mehr oben ju bnlten oermag, fonbern il;n gleich einem ©cbleppfäbel nai^fcbleift. 3^0

folcben fräßen einen Serbanb an. ©obatb ii^ gemabr mürbe, baf; ein gebrochen mar, pinfeite id;

bie Srucbftelle mit Sleieffig, nm bie Ipi^e megjnbringen, eine ©tnnbe lang ein; barnad; legte ich einen

Sotboerbanb an, big ber g-lügel troefen mar. IRnn nahm ich ben Serbanb mieber ab, nnb pinfelte mit

Slrnifatinftur mieber mäbrenb einer ©tnnbe ein (biefeg hättet ift nämlich in folcben fräßen oor^üglid;),

hiernach umgab ich öie Srucbfteße mit Sifd;lerleim unb legte einen banernben Serbanb oon fteifem Sapp=

bedel an. Ueber ben ßtüden machte id; einen ©attel, nm ben 3 ^*8 ^^ öie richtige Sage bringen 511

fönnen; enblicb banb ich nodb mit Sinbfaben bie ©pi|en ber beiben Flügel jnfammen, bamit ber Patient

biefe nicht bemegen fonnte. Sach 14 Stagen entfernte i^ regelmäfjig ben Serbanb, unb ber ^Utigel mar

jebegmal tabellog geheilt, ©g ift ja eine mübeoolle Slrbeit, big fo ein Serbanb ridbtig angebrad)t ift. boeb
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lüivb mau and; baviii fleübt, iinb mer feine 2:t)teve Hebt, iiiib itmeii ein roaijm- imb ©efc^ü^ev i[t,

bei lüivb andj bie flvöfjte ÜJifd;e nidjt fd;enen, auf ivgenb raeld;e ’

2trt, menn nött)ig, ^etfenb ein^ugreifen.

®ev .ftdfig, in bem man bie äl^ac^tel bet)evbevgt, ift ja j^ni Genüge befannt. ®effen ungeachtet raill

idj eine fnvje SJ^efdjveibimg oon U)in geben, ©eine äugeve 'itnfict)t ift gemöhntict) bie eineö' .(päu^djenä,

entiuebei mit boppeltem ®ad;, ober nad) 3lrt einer ©ennhiitte gebaut. ift mm entmeber bie 'Mcfroanb
beä Ä'äfigsS tpher, fobaft baö ®adj auf ber iiidjtfeite einige Zentimeter ZefäU Ijat, ober eg bleibt auf ber Üid;tfeite

höher unb bag ZefäJI mirb atif bie IKücfroanb oerlegt. ®ieg finb nur (^iefchmacfgfadjen, unb bem einen

gefällt biefeg, bem anbern jeneg. löeim ©ebraud) finb alle gleichoiel roerth- 2tn ber i'idjtfeite befinbet

fidj ein Zrfcrthürmdjen, melcheg fo hod; fein muf3 , baft fich bie tli^adjtel üoUftänbig in bie ,^öhe richten

fann, unb bieg thut fie beim ©d)lagen, unb geht babei jebeg ^Utal in ben Zrfer. üDiefeg Zrferthürmchen,
fomie bag ®adj beg itäfigg miiffen inmenbig unbebingt meidj, gleidjüiel mit raelchem 2Ttaterial, auggepolftert
fein, beim möhrenb beg ©d;lageng ftöfjt bie äi^adjtel jäh in bie ,^öl)e, unb mürbe fid; ben Äopf ficher ein=

ftoften, menn bie ®ede nidjt meid; märe, ^dj fah fdjon oiele 3i^adjteln bei ben Liebhabern mit fahlen
blutrünftigen jlöpfen, unb fanb bei näherer Ifkfiditigung beg Ä'äfigg, bap bie ®ecfe einfach

unb jeber Ijiolfterimg entbehrte. ®ieg ift jebodj fehr fehlerhaft, nnb man foU bie geringe •JJtühe nicht

fcheuen, ben äLadjtelfäfig augjupolftern, beim bei ber äBadjtel ift eine h^rfc ®erfe ebenfomenig gut an=
gebradjt, mie bei Lerchen unb allen übrigen ^iLeichfreffern. ®er ©prunghöljer bebarf bie äLachtel nicht,

©er Ääfig mit einfachem ®adj h^^e 40 big 45 cm in ber Länge, 25 cm in ber <pöhe unb 25 cm in ber

Jiefe. Zr hof>c fine ©chublabe jum steinigen üon 10 cm §öhe, unb biefe fei am beften ang 3inlblech

gemalt; eg fdjabet aber and} nidjt, menn fie aug .^pol^ ift, ba bie Zpfremente ber at>ochtel trocfen finb unb
üon ber bicfen ©anblage fofort eingehüllt merben. Zg ift fdjliefjlidj gleidj, mo bie ©chublabe angebracht

mirb, am beften entmeber auf ber ©eite ober an ber ä^orberfront. f^ntter- nnb SLaffergefchirr ift bei bie]em

5täfig am bequemften audj an ber ©eite angebracht, nnb jmar fotl eg auf einer tteinen löanf ftehen, bie

nadj innen gemenbet ift. 3nni Ziii= unb 3lugnehmen berfelben mufj er mit einem fyallthürchen oerfeljen

fein. ®ie .^anptthür für ben ißogel, um ihn aiig= nnb ein^ulaffen, fann entmeber auf ber entgegengefet^ten

©eite ober an ber Dfiücfmanb angebracht fein. Linfg unb rechtg non bem Zrfertljüimdjen fchneibe man ein

hübfdjeg Sogenfenfter, melcheg man mit ®raht ober .^pütjftäbchen oergittert, aug. ©chliefflich ftreicht man
ben gaujen ^äftg mit Oelfarbe an, unb jmar bag ®adj jiegelroth (eg fönnen bo audj bie 3 ^egel mit ber

Oelfarbe marfirt ober ang jpolg gejchnit^t unb aufgenagelt merben) unb bie SLänbe felbft mit blauer, grauer

ober beliebiger g^arbe. 2In ben genftern bringe man aug bünnen Srettdjen Läben an, meldje man tn ber

Dfegel grün anftreicht. ©olch ein .!päugdjen nimmt fidj fehr gut aug unb ift metterfeft DJfan bringe aber

ben i>ogel erft hinein, menn ber ftarfe Zerudj ber Oelfarbe nollftänbig befeitigt ift, beim biefer ift allen

23ögeln jumiber. 'üJfan fet^e beghalb ben leren ^läfig eine 3eü inng ber frifdjen Luft aug, beim menn bie

Oelfarbe oollftänbig eingetrocfnet ift, fo ift audj ber ftarfe Zerudj oerflogen. Oer Mfig mit boppeltem Oach
fann mehr im Ouabrat alg länglidj gebaut fein, unb betrage 35 cm im Ouabrat; ©eitenljölje 25 cm, 2}fittel-

Ijölje 30 cm. Oie übrige Zinrichtung fei bie gleidje mie bei erftenn.

Oie 3Kaufer geht bei ber äLachtel ohne meitereg teidjt üon ftatten. ‘iWan füttere fie jeboch roährenb

biefer etraag fräftiger alg gemöhulidh unb reiche ihr unter bag übrige ©efäiue gemifcht audj .jjanfförner unb
?lJfohn, jebodj nicht ju oiel, au^erbem hoftgefochteg geriebeneg .^ühnerei, tJlmeifenpuppen unb Sftehlmürmer,

gefodjteg flein gefchuitteneg Dtinbfleifch, auch S^inbg- ober Äatbsherj, meldjeg man am beften mit 'iHtorrübe

unb ©einmet mifcht. 2luch Ääfequarf liebt fie. Ueberhaupt nimmt fie allerlei .^augmonngfoft, menn nur
nidjt ju ftarf gemürgt ober ju fcharf gefallen. Oaoor mödjte ich tarnen, benn eg ift unbebingt fchäblich.

Oie ©rieben noin auggefottenen ©chmeinefett flein gerfchnitten nimmt fie fehr gern alg f^leifchfutter an.

©angen genommen ift bie Sßachtel ein fehr intelligenter unb angenehmer ©tubeimogel. Obrool
immer etmag fcheu umherfchauenb, ift fie bodj im £äfig halb ju ,*paug. 3^^ ^Betragen gleicht bem
beg 3f{ebhuhng. 3^ entfpredjenb großer ©artenooliere finb audj 3i'chtii>^S§öci‘fuche oon Zrfolg. foU
ein 4'^ahn brei big fedjg Ipennen erhalten; mit einer Oenne mürbe man nie 311 Dfefultaten gelangen, ba ber

.^ahn gleidj roieber Derberben mürbe, mag er gut gemadjt hat. Oer IBachtelhahn lebt in ipolpgamie unb
mürbe eine einzelne .^enne gu Oobe martern bei feinem Dielen 2>erlangen nadj ©efchlechtgbefriebigung. ÜJian

finbet fogar oft im f^reien iffiachtelhennen mit fahlen blutrünftigen köpfen unb gerrupftem ©efieber, unb bieg

madjen bie .^äljne. Zg finben oft Kämpfe unter ben .gähnen ftatt, mobei ber ©tärffte ©ieger bleibt.

53ei etmaigen 3ücht»nggergebniffen oerfehe man fich >^^'1 genügenben ÜJienge Don 3tmeifenpuppen, ba

bie jungen Sfi.tachtetn biefer minbefteng gmei 31ionate lang angfchliefglidj alg Hiahning bebürfen. Jpat man
nidjt genügenb ipuppen ber Söatbameifen gur .Ipanb, fo thun bie ber f^elb= ober ©aubameifen bie gleichen

Oienfte. Oie 5Ladjteln Dergeljren bie Slmeifen fammt ben ißuppen. üKan thut inbeffen gut, bie gelbameifen

Dor ber g-ütterung anfangg fammt bem ©anb in einer auf Ä'ohlenfener erbitten ipfanne gu röften, big

fämmtliche 2lmeifen abgetötet finb, mag in ber Dfegel fchnelt gefchieht, befonberg menn man bie Ijßfanne nach

9lrt beg Omelettebacfeng fchmingt nnb babei bie gange 2liaffe ummenbet. Oer ©anb mirb fo fdjiiell erhifjt,

moburdj bie Slmeifen feine lange Oual gu erbulben haben; bie Ifiuppen merben auf biefe SBeife ebenfallg

gebörrt. äLenbet man ben 3>thalt ber ipfanne nidjt auf eben befdjriebene 2trt um, fo laufen bie armen
Ohiere eben fo lange auf ber Oberfläche umher, big audj ba bie .^i|e fo gro^ mirb, bafj fie fterben. Oieg
95erfaljren märe eineifeitg eine gu grofje Ouälerei, unb anbererfeitg mürben bie unten in ber i|3fanne befinb=

lidjen IjS.uppen auch onbreniien. 9Benn bie jungen äLadjteln adjt 2:age alt finb, fann man ihnen bie 9lmeifen

lebenb Dormerfen. Oonn reidje man auch -^irfe, SBeigen unb anbere ©ämereieii, fomie audj ©rüngeug.
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0obalb bie .S^^cmieii ,v* *^1^**' beivuiieii, entferne man ben .^'^aljn anä ber '’i^oUere inittetö eineä y^-nnq-

räfiaö ober eineä C^Hirnä, bannt bie briitenben .s>ennen nietet inetir fleftört luerben, nnb man nid)t (^efal)r

lauft alle aebabte 'Dtübe nnbelol)nt 511 feljen. ®ie 'isoliere felbft fei mit allem mörtlid)en löufd;merf anö=

aeftattet mie and) mit Aavrnfrant, (S-pljen, Dtonfartoffeln, ^a^elfd)forn, (S'rbfen, ilseijen, a3nd)meiAen be-

üflaiKt \nn ben i^ennen lnnfd)ic\e 5)k'utplnlj,e jn bieten, ©clbftrebenb muf) and) für flenngenb äl^affer fleforqt

fein ''ilud) Dringe man auf ber uon ber fDtittafläfonnc befd)ienenen ©eite einen .<;>anfen fetnqefiebten

anb mit '’i'alb-^ ober .s'^aibeerbe oermifd)t, an, morin bie ili^ad)teln i^r 33abebebiirfnip befriebiqen tonnen,

la^er' fid) biefer fDinpe unterjiel)t nnb e§ fid) leiften fann, mirb fidjer befriebigenbe .Hndjtergebniffe errieten.

^>11 biefe "i'Oliere fann man and) einige ifiare nuferer ^il'eid)futter= ober Äörnerfreffer fe^en, ober and) ein

5?ar Cilolb- ober ©ilberfafanen, ober 'einen 3ffebl)al)n mit einigen .fjennen. 5)ie i^lögel ftören fid) gegenfettig

iiid)t im geringften, fonbern baä Unternel)men geftaltet fid) nm fo intereffanter.

. . .
3nm fflrtifet ber g-ran ©iegmunb möd)te

id) on§ ineiner langjäl)rigen 6-rfat)rung einiget bei=

fügen, ©inft fanb id) morgen§ meinen tminberfd)önen

O'rangemeber am iBoben mit flciglid) jerbiffenem ®ein,

ba§ mir nod) an einem g-e^en A)ant l)ing. Offene

bar eine Seiftnng meiner fReigfinten. gd) befanb

mid) in einer „graangälage, ba id) mntterfeelen allein

jn ^anfe mar, mir alfo fJtiemanb bei ber oon mir

gebad)ten ^teiltliat Reifen fonnte. gd) fing ben armen

Äerl l)erau5, ber mid) mütl)en£) bif), renfte ba§ jer=

biffene Derbrel)te ißein jufammen bi§ bie ißrm^ränber

genau fid) berül)iten, nmroidelte fobann ba§ 23ein

mit roeidiem ©topfgarn, auf roeld)e§ id) einige ^Jropfen

©nrnmi arabicum go^; bann madite id) ©d)inbeln

00m ^olj einer ©d)roebenfd)a(^tel, ummanb and) biefe

mit ©topfgarn nebft ©nff oon @nmmi. ®ann fegte

id) ben 33ogel in einen fleinen Ääfig, an§ bem id)

aUe ©täbe l)eranänat)m, belegte ben ißoben mit flRoS,

flad)en ©teinen nnb 3fiinbeftüdd)en nnb gatte bie

grenbe, nad) ad)t bi§ jegn Sagen ben Sogei mieber

riegtig güpfen jn fegen. fRnn nagm id) in raarmem

aSaffer ben Serbano ob nnb fanb ein tabello§ nei-'-

geilteS Sein. Ser Sogei ift noeg fieben ^agre eine

3icrbe meiner ©ammlnng gemefen. (Sine ägnlid)

gute ^ur gäbe id) feitger atlerbingä nid)t megr ang

jnroeifen gegabt, ba meine neueren ffSatienten meift

fjjapageien maren, beren ungemein turje Seind)cn

oiel fernerer jn beganbeln finb nnb megr noeg, ba

beren ©cgnabelleiftnngen feber Serbanb erliegt. Sod)

erjielte icg in ben meiften gäden raenigften§, baff

ba§ Sein ergalten blieb, menn aueg bie 3egen in

Serluft gerietgen, ba§ Sgier febod) ungemein begenb

güpfte nnb tletterte.

flReine Slutfcgnabelroeber brüten mieber (3 (Sier

bis geilte). Ser ©rftgeborene, ber erfte in Sentfeg-

lanb @ejü(gtete, fängt fegt an, in f|Srad)t jn fommen

(3. 3agr). @r ift ein unglaublicger Ärafegler nnb

fRii^tSnng. Son üßettenpapageien, .ipüttenfänger nnb

^elenafafändgen ift bie Srnt anSgef^lüpft. flRein lieber

Srganift ift leiber in golge ber falten äBitternng

tot. grau Don ©.

. . . Segmen ©ie bieS alS SemeiS bafür, baj)

id) and) in ber nörblidgften ©tabt ©dgrcebenS an bie

„eSefieberte SBelt" benfe, nnb Seobad)tnngen anfteüe,

nm fpäter beii geegiten Sefern etmaS mittgeilen

fönnen. SaS SBetter ift augenblidlii^ fegr fd)ön

mann, fobag man fieg nid)t im nörblidgen ßlima

füglt, Dielmegr alS märe man in ben ©übalpen,

aiber bie Segetation ift noeg nid)t meit gebiegen;

Säume nnb ©träueger fangen erft an, grün jn merben.

gm grogen ©an^en jeigt fieg ba§ Sogeileben fegr

arm gier, trog ber präegtigen gicgtenmalbungen, im

Sergältnif) jn fRormegen. kiidg fIRöoen nnb Summen

finb menig gier. g(g merbe noeg non ©eüioara jn

gng nnb mit Mgnen naeg fRormegen manbern.

gofef aSagner.

. . . .ipierbnrcg maege id) ggnen bie ergebene flRit^

tgeilnng, bafe gente, ben 22. gnni, ber erfte junge

©ranpapagei anSgefd)lüpft ift. geg ermarte beftimmt,

baf) bie anberen beiben folgen merben. SaS SSeib-

egen füttert fegon fleigig mit @i nnb altem aSeiff^

brot. gvan Soge.

. . .
gd) tgeile ggnen gleid)3eitig mit, ba^ gier,

in einer ©tabt non über 5000 (Sinmognern, nur

göd)ften§ 15 ©d)iualbenpare geriimfliegen, mägrenb

Dor 40 gogren an jebem ^aufe jmei biS fedgS Sefter

maren. 9lii(g auf ben gelbem fiegt man feiten eine

©Igmalbe, nnb ade finb fRand)fcgmalben, feine einjige

b5anSfd)malbe. Sen Sgnrm unferer über 500 gagre

alten 5?;ircge ninfcgmärmten früger .(pnnberte non

SRanerfigroalben (Cypseliis apus), jegt niedeiegt 15

bis 20. Dr. ^^o feg mann, ©anitätSratg.

. . .
ggnen bie ergebene dRittgeilnng, baff id) am

28. gnni ein gannfönigneft, entgaltenb einen etma

14 Sage alten Äiifnf mit bem alten gannfönig er=

galten gäbe. ©S ift fegr intereffant p beoba^ten,

mie ber fleine gannfönig bem jegt fegon jiemlidg

grof3en ^ufnf fleifjig bie frifegen aimeifeneier nnb

tlReglmürmer juträgt. aSilg. ©reite.

it-riiiiletn 6. So ttermofev: ©pripeu ©ie bem @vau=

papagei ba§ ©efieber mit ehiev 9Jlifd)ung üon taumavmem

'Baffer iinb 6ognaf faitf ein 'Bafferglag ood 'Baffer ein

©pipglag Dod etognaf) täglicg mittclft bc§ Dtafraid)iffeur§
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flviiiiblid) biiid). Selbltuei'ftniiblid) iniiffeu Sic itjii babei uoi
(hfnltiiiin l)üteii. 'flebedcii Sie iiod) bcin SIbjpri|5eii feinen
.«(ifig foegfnltig mit einem Jnd;, bas Sie erft aümn[)lid)
luiebcr fortnel)men.

.fSemi l)r. '|.t o f d; m a n n, SanitätSvatt;: ^söven iiltiinfc^,

^terni iKenlev anfjnfoibevn, ben in feinem '.Jli-titel eraiäfjnten

Sdjlnffäfig jn befd;i-eiben
,

^abe id; evfnKt. 3 (}vc ,i;Tnge

inbetreff bev 5iad)tigalen mnft id; mit nein bcnntn'ovten. T5 ie

beiben 'iiögel mürben fid; befet)ben.

.^ervn t^aSpari: ®nS 3tßeibd;en ber d;inefifd;cn

road^tel ^eigt fid; leiber [;nnfig ved;t menig bn'itlnftig.

mürbe nun rat(;en, fobalb baS 'übrige miebernm (fier

gelegt l;at, ben 4‘'ab>' bcvanSjnfangen, it;n aber mieber jmn
3öeibd;en jn feben, fobalb bie 3>nigen auSgefcblüpft finb.

.f^errn Sd;alanbcf; 1. f^üttern Sie ben jungen
Xb'irmfniten mit .fterbtt;ieven aller 3lrt, mit Sd)nectenarten,
frifd;em, rotjem fJiinb§l;erj nnb and; anberem robem, aber and;
gefod;tem Jldfd;, fomie allerlei Abfällen, .fiin nnb mieber,
befonberS fpeiterl;in, geben Sie il;m ein fUiän§d;en. 5Da er

erföltet ift, reid;en Sie ibm oorlänfig lanmarmen, tägtid; frifd;

gefocbten .f:iaferjd;leim ftatt SBaffer nnb büten Sie i[;n oor
•Hiible, befonberS 'Jfafjfälte. 2 . ®er
@efangenfd;aft fel;r jal;m nnb anbünglicb, ift überbaiipt al§
angenebmer ^immergenoffe febr jn empfeblen.

.^errn 3 a m e s üJf c. @ vego r, Sßije^Äonful, '|ibiIippopel:

®aben Sie ben g-nf; be§ SonnenoogelS täglid; in mavmem
toeifenmaffer, bann in reinem, marinem &affer nad; nnb
trorfnen ibn bitrd; oorfi^tigeS Slnbrüden eineS meicben l'einen=

tnd;e§. ®aranf fublen Sie bie entjünbete Stelle mit Slei^
roaffer, bepinfeln fie mit nerbünntem @lt;cerin iinb beftäuben
fie bid mit feinftem Stärtemebl. b^^'tnäctigen gatl beftreid;en

Sie bie C^'efcbmiilft mit ®leifalbe'. ®er gnf; ift bann aber
in ein 8eberbenteld;en jn ftedui, meld;e§ ber Sßogel mit bem
Sd;nabel nidbt leii^t äerrei§en fann, mäbrenb e§ bodb meid;
genug i)t, baf; er mit ber Älaue bie Si^ftange 51: erfaffen
nnb fid; baranf ju balten nermag.

_perrn|).®iaier,Äaffirer: ®erJ?äfigüon angegebener @rö|e
i|t für ba§ if.lärciben ÜJtojambif^eifige grofe genug, um barin jur
ißrnt fdbreiten ju fönnen. bringen Sie in bem Äüfig ein bis jmet
9?eftförbd;en jin, bie überall bei ben |)änblern jn laufen finb,

uub bieten ©ie ben ißögelu alS Uliftmaterial trodene @raS:
l;alme, Sf)arpiefäben, Sd;roeinS= uub ififerbebaare, aigaoefafern
u. brgl. 2llS 9lelifutter geben Sie fpäter gequellte trodene
ober frifd;e älmeifenpuppen, lleingefd;nittene ÜRe^lroürmer, ^art=

gelodetes uub geriebenes .giü^nerei (SBeiü nnb @elb) unb ein=

gequellte Sämereien.
Iperrn 6. 3 - Sd;mibt: 3 ^i’s 2Bünfd;e inbetreff ber 2ln=

gaben ber Jortfe^ungen foHen berüdfid^tigt merben.

fperrn Stöben: ®er 2Bellenfittid§ mu^ infolge eiueS
plö^Iid;en Sd^redS ober fonft irgenb einer ißeängftigung mit
bem Äopf gegen eine fd^orfe Äante geflogen fein; anberS läfet

fid; ber ®ob beS fonft gefunben ißogclS nid;t erftären. ®afür
fprid;t and; feine blutunterlaufene unb fal)le Sd;äbelbede.

.^errn 3lbolf töüc^ner: ®ie eingefanbte ©oulb’S
3lmanbine mar infolge oon Snngenent3Ünbung eingegangen.

3 ni Uebrigen ratbe id; 3 f)ncn, oiefen Sögeln baS Söei^futter,
befonberS baS (Sierbrot, 311 ent3iel)en, baS man ja nur roälirenb
ber Srut3eit reid;t.

5Warie non ©orSfa; ®a^ 3^re Si'ad;tfinfen
nid;t mit ISrfolg nipen, liegt einerfeitS mal)rfd;einlid; baran,
baf; bie Solicre überoöltert ift, anbrerfeitS baran, ba§ einige
3lrten fid^ mit ben übrigen nid;t oertragen, fobafe bie 3nfaffen
beS ÄäfigS fic^ gegenfeitig ftören. ®abei ift eS fein 35}unber,
menn Die 2Beibdt)en an Segenot^ einge^en. ©eobad;ten Sie
alfo forgfäftig, meld;eS bie Störenfriebe finb, unb entfernen
Sie biefelben. ®ie rotl)e §itrfe ift ben Sögeln nid;t befonberS
Sntrnglid;; nehmen Sie ftatt biefer Senegall)irfe.

5- Suvfl)arbt: 1. ®ie oon 3^)112:1 3uerft ge=
funbenen Sögel maren, nad; 3^rer Sefd^reibung 311 fd^lieffen,

Sd;mar3plättd;en. 2. ®ie Sögel, bie je^t in 3brem Sefi^
finb, finb junge @id;el^e§er. biefelben mit
Semmel in SJHlt^, Ä'äfequarf, gefiadtem g-leifd; unb allerlei

fleinem ®etl)ier, 3"ffften nnb brgl. Später tonnen Sie fie

an aderlei menid;lid^e 9tal)rung gemöl;nen. 3 . ®aS SBeibdlien
beS (5'id^ell;ef)erS ift oon faum bemertbar geringerer ®röf;e,
in allen garbeu etmaS matter unb mit tleinerer tolle.

bie £efer.

SÜr bitten 311 bead;ten, baf; 3(nfragen, bie in ber laiifenben
'Jhimmer benntmortet merben joUen, fpätefteuS bis Sonntag
bei I)r. Stuf; eintreffen müffen. ®. f;.

#

5u unferm 25ilbe.

„•^JÜbfd; ift er nid;t, aber broUig!" So merben unfere
l'efer rufen, menn fie biefen Sogei fe^en. (JS ift ber Sd;rift=
3lrnffari (Pteroglossus inscriptus, Sivains.) auS bem nörb=
lid;en Sübamerifa. ßr ift menig befannt, ba er nur fetten
bei uns eingefü^rt mirb. ®ieS ift umfome^r 311 bebanern,
meil er leidet 3al)m mirb. (Sr gehört 31t ber ©attung ber
iufane ober Sfefferfreffer. 3 l)r eigentl)ümlid;fteS SWerfmal ift

ber gemaltige Sd;nabel. ®iefer ift faft fo lang mie ber
eigentlid;e iRumpf, am ©rniib fo breit mie ber gan3e .t'opf

unb mit einem großmafdEiigen Änod;enne^ in j^orm eineS
Sd;roammS angefüllt, baS oon ben Slnfenlöd^ern l)er bie fuft
be3«l;t, moburd) ber Sd;nabel trol; feiner (grö^e fel^r leid;t

gemad)t mirb. ®er ®berfd;nabel, mie il)n ber Sd^rifP3lraffari
aufroeift, l)at an ber Spi^e bie Sreite oon etma 2 cm; ber
girft ift fdiroar3 bis 311m Äopfgefieber ^in, bod; 3eigt fic| auf
jeber Seite beS lefjtern ein breiter gelber Streif. ®er Ober=
fdlinabel ift fägeartig eingefc^nitten, nnb biefe ($infd;nitte tragen
Dorn einen grojfen unb breiten fd^maraen Saum. ®er Unter=
fd^nabel ^at an ber Spipe nur ein fc^maleS matteS Sc^mar3;
längs ber S7 itte oerbinbet fid^ aber ein fd^roar3er Streif ^alb=
monbförmig mit bem fd^roar3en girflenftreif, foba^ baS @elb
beS Ober: unb Unterfd)nabelS auf jeber Seite umrahmt ift;

oberhalb ber fd^roar3en Sinbe am Sd;nabelgrunb finbet fii^

nod; (Selb btS 311m 3luge ^in. ®ie 3lugen mit nadtem türfiS=
blauem SlugenfreiS finb braunfi^mar3

; oor bem 3luge ^at ber
Sogei einen fleinen blauen, hinter bem 3luge einen fleinen
rotten ideilfled. 3ln Äopf unb Äel;le ift er fcbmar3, mäbrenb
ber übrige Oberförper fd^roärslid; grün, unb ber Unterförper
gelb ift; bie gü^e tragen eine fd^mul^ige Sleifarbe.

®er Sd;rift= 3lraffari lebt gefellig mie bie S^pogficp
fällt in ®ruppS auf bie SBalbbäume, oon bereu grüd^ten er

)i(^ nä^rt, unb läfjt babei allerlianb eigentliümlid^e fnarrenbe
Sollte l)ören, bis er aufgefd^ein^t mit @efd^rei baooneilt. 3lber

feine Stimme ift nidf)t fo bnrcl)bringenb freifcfienb mie bie ber

Sapageien. 3^ ging ähnelt er benfelben; in ber Snft ift er

an ben tur3en breiten glügeln Ieid;t 311 ertennen. ®en
Sd;nabel trägt er babei oorgeftredt, ben .g)alS etmaS ein=

^fjogen. Seine 9ia^rung befielt in Saumfrüd;ten unb 311111

flndl) in 3nfeften
;

er 3ie^t aber meid^e, inel|It;altige

grüc^te ben garten Ä'ernen oor. @S mirb oielfältig behauptet,
bap er biefelben emporroirft, e^e er fie l)inunterfd;Iudt. Wit
Sid;er^eit ^at man eS aber roeber bei freilebenben, nod; bei

gefangenen SlraffariS beobad^tet.

®er Sdl)riit:3lraffaTi nifiet, mie bie Snpngeien, in Saunt:
Iöd;eni, unb legt 3roei meifee (Sier; fein 9 ieft ift aber ftetS mit
großer Sorfidit oerftedt unb mirb feiten gefunben. ®en
menigjien gorfd;ern ift eS geglüdt, (Sier nnb Diefter biefeS

Sogeis gn erhalten. 3if«g eingefangen mirb er halb 3al;m
unb lä^t fid; Ieid;t ernäl;ren. ®er 30ologifd;e (fiarten oon
Serliti befipt unter feiner reid^lialtigen Sammlung oon Xnfanen
aiid^ einen Sd;rift: 3lraffari. (5S ift ber erfte, ber biSl;er lebenb
eingefülirt loorben. (Sr erl;ält bort foIgenbeS giitter: SReiS, ge=

fod;teftartoffeIn, in Sßaffer ermeid;te Semmel, gel'od;te DJiöre, baS
©ange mit 3uder überftreut; bagu griid;t je und; ber 3 al;reS:

geit, oon ber er •befonberS gern frifd;e SBeinberen nimmt.
Sind; SiSfuit unb (Sierbrot befommt er, nnb l;i" nnb mieber
eine junge 9JinuS. ,f. pf.

Sßerantloortlicb für Die SKug in s8„,i„;
fj,j 3in5ei0entl)eil : ß r e u

p
’ f cf) e SB e r I a g ä b u ct) Ij 0 11 b hi n

g

'in Waflbebiicg.
2'erlflfl ber greup (dien Sberlagäbiicöqanblung in ffltagbebiitg. — $rucf Bon SUugiift iiopfer in löiirg b. W.
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®e(tellim!ieii biivc^ jtiie ßudilloulilung,

joiuie jfSt J)o(lnn(lalt (imtev 9}r. 2823 ).

').?vciä uici'teljä^rUd) l 'S!avt 50 'Pfg.

2Böd)EiitHd) eine gut idufti'iite 'Kummet.

e V a u § g e 9 e ti e n d o n

Dr. %avl
Ceitnng; fletUn, SeUeaUiant»(ttttße 81.

'jlujeigen roerbeu für bie 3 gej))oltene

)3£titjeHe mit 20 'Pfg. bevedjnet unb i8 c=

[teaungeu in bet «reu^fiben Oetlagsbaih-

lianilnng injflagbebntg eutgegeugeuommeu.

nv. 28, ZUa^öebuv^, Öen \5. 3uli \899^
XXVIII. 3at?rg.

Da$ §C^)irar3fe^l4)en (Pratincola mbicola, Kch.).

93oii Äarl .St u Ilm au n.

H ntev ben in ben leisten 9iunnnevn ber „©efieberten 3Belt" oon i^errn iReutev genannten „feiten ge =

baltenen 9]ögetn", nenniffe id) einige, ineli^e e§ nevbienten, alä feiten geljolten bejeidjnet gn inevben nnb

idi raid beSbalb beute einen auch roirflicb fetten gefafigten 3SogeI b'e»^’ einveiben. meine bannt ben

fdbmargfebligen 2öiefenfd}ina^ev, ber ni^t allein ein febv febener SSoget i[t, raeld^ev fid; fdbmer beruden lafgt,

fonbevn audb nidt febv bäi'fiS fovfommt, ba fein ©tanbort in ©eutfdbtanb ein engbegrengtev t]t.

<^n unfever @egenb (g-ranffuvt a. im.), niftet ba§ ©cbrcargfebicben [tet§ gang neveingett nnt_ mebt

,n fagen, — nerftoblen, in ber Idabe non .Spomburg n. b. |)öbe im .^arbtrcatb, b. b-
2Iu§tau|^ern

ober an ben IRänbern beffetben, mo liefen unb 23rücbe an alte Sud;en unb Sannen angrengen. ?In|^bem

fommt ber Pratincola rubicola in unferer näibften Dtäbe, etroa eine ©tunbe non bi<i' (f^vmufurt a. Idainj

im ,Sodbenbeimer 2BaIb nor, raober and) mein b«»te gn fcbilbernbe§ ißögeldben [tammt. lange mar

e§ mein Söunfcb, ba§ ©dbmargfeblcben, biefe§ fdiöne ®ögetd)en, gu fäfigen, ftbon nm

©efang bin gu prüfen unb legieren feftfteüen gu fönnen, roeil in feinem ornitbotogifcben 2Berf etrca§ über

bie Seiftnngen biefeä ©cbmä^erS gu finben ift. (S§ bf'P •^nnbbueb, felbft nn alten 93rebm

nnb ^riebridi unb fRnfg: „@efang unbebeutenb, bem be§ ißorigen dbniieb", bannt t[t ba§ Jöraun.eblcben

(Pr. rubetra) gemeint. Sbntfäcblicb ift ber Oefang be§ Sezieren nicbt§ rceniger al§ nnbebentenb; nn

©egentbeil, ba§ 33 ögelcben nerbient raeit mehr ißeaijbtnng unb e§ mürbe nie! b«nfiger gefafigt, mnre es

niebt gn binfädig. Idur gang gemiegte 2gogetpfIeger finb im ©tanbe, eS mebrere ^bve tn ber ©efangen-

f(baft gut gu erbatten. ©o erinnere itb mid) eineS trautoögeldjenS, metd;eS mein yvreunb ©ottf^lag nor

'fahren auf ber „ 5legintba"=3UiSftedung in ißerlin batte. ®er iBoget mar etraa brei ^abre alt unb gefang'

lieb leiftete er ^eroorragenbeS, beffen ficb geroifg niete 8efer biefer 3eilen, meld)e bie genannte ÜlnS=

ftedung befugten, noib mit f^^reuben erinnern rcerben, benn baS ißöget^en fiel jebem etmgermapen ner=

ftänbniÜDoden Siebbaber bureb feinen raunberooden lauten ©efang auf. 3roar finb eS febon tnele .jabre

ber, bai idi biefen ißogel abbören fonnte, unb mittlermeile habe icb ©elegenbeit gehabt, oiele .^nnberte

anberer SSöget auf ihren ©efang bin prüfen gu fönnen, biefer ©efang beS P. rubetra beS_ |ierrn ©ottfdjlag

ift mir aber immer noch in ben Obren, ©rfreulidberroeife mar ber Sßogel, rate eS bet jebem edjten 8ieb=

baber fein fodte, utto er fünf lieb, blieb alfo in ben redjten ^^anben unb bürfte fetnem ffßfleger nodj mele

^reitbe bereitet haben.
.v. , = c

Oie ©ingeraöbnnng beS ©cbraargfebldjenS macht raettig iWübe. SRetn g-rettnb, raeljer eS gefangen

batte, befafj eS einige Sage, beuor eS in meinen ®efi| (5lnSgang 3lprtl) nberptg ©tn geraobnlidjev

Uladitigaten.'^iftenfdfig, oerbüdt, tdglicb frifdje 5tmeifenpnppen, fedjS btS adjt dPeblraumer, bagn atS

Oetifateffe eine ©abe ©pecf= unb ffSetgfdferlarDen — unb ber 33 ogel tiefj midj nur graei Sage auf feinen

©efang, raelcber recht fleifüg uorgetragen rattrbe, raarten. Oer Socfrtif, raeldjer km ©tngett ftet§ unb nrabr

raie gur©enüge, gleidjfam um barattf attfmerffam gu madjett, oorauSgebt, tft: „i^tb, ftb, bfrr, abnltd) bem
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f roeggeraffen raivb unb ba§ Socfen etroaä raukr flingt
al^ä bet uufeiei ©aiigegfonigin ®ev (ifefang befte^t auä jufammen^ängeuben ©tvofen uub erinnert Dielan benjemgen eineg Ijalblant fingenben 9ftot^fe^Id;eng nnb Dor ?lUem an ben S^ortrng beg ©laufeblcbeng-

f
begSingeng [tetg bag „btrr, btrr" mit in bag Sieb eingefloc^tcn roirb!bag fidt an bag fpimu^ba^nlnje ©d;nnrren „brr, brr", im iölonfe^lc^engefang anle^nt. ^-rfabrene iogetlieb^

ntd;t nniBten, mag für einen «ogel ic| in bem Sauer ^atte! meintet benn
Ijanftg, bafj id; ein Slaufeldc^en bann fäfigte, big icfi i^nen fogte, fie feilten aug bem Slau ein®d;mar 3 madjen. ©o mel 3le^nlid;feit ift im ©efang biefer beiben Sögel Dorberrfcbenb
äBenn td; ben ©efang beg ©djiüarjte^ldieng nun nä^er erflaren fed, fo muü icb fagen, baü berfelbe

If/'p
Srannfe^lc^eng fte^t. Ofme gerabeau IterDorragenb genannt roerben ju fönnen

üL,l,rf,

««3«^oven. 6-r befielt 511m 5t^eil ang füraeren trillernben ©trofen, rot|fe^lc6en'
alinlid; unb brud;fiudtüetfe m feinen Stouren an anbere ©änger anlel^nenb, j. S. mit bem Sodruf fibbfrr

erinnernb, mit beffen ©efang ber feine beg^alb am meiften 3U ner=
gleichen tft, rote fd^on rcetter oben gefagt.

' ®

a;?ein ©,^TDarafe^l(|en fang fleiffig big jum 26. >ni, alfo etma aroei ültonate. ^cb nahm nacfi unbnac^ bte SetniDanb a«m Serfmden ab, unb ber Segel, roeld^er anfänglich, alg ber Mfig gana offen, fnrcbt-'
bai ungeftum nnb rctlb raar, ergab fich halb in fein ©chicffal unb ift je^t gana ruhig. ®abei bemerfe idb
baff eg ein gana alteg, auggefarbteg ©Templar ift, mir tieffdhiDaraem Äopf unb .l^alg unb fcbön augoe=prägten roeiffen ©pauletten mit roftbraunem Saud^.

9

nSp
i’ie (©tedung beg Sögeldheng, bie eg gegen fHtenfchen, bie burch bag 3immer geben

ober Überhaupt gegen etraagj^rembeg, einnimmt; eg bleibt gleich einem Iftauboogel, unnerraanbl mit bem
Jinterforper na^ eben gerichtet, ben Äopf long geftrecft, tief nach Dorn gebeugt auf feinem ©prungftabe

Slrgugaugen, ohne fich im geringften au beroegen, adeg ihm 2luf=fadenbe. @g |teht bieg bet ber merfraurbigen f^arbenaufammenftedung beg ©chroarafehlcheng gana gelungen
aug, unb ber Segel erinnert mit bem lang Dorgeftredten fchrraraen ^opf bann an bag Silb eineg^ 3:eufel=|eng. ®ag UebergeiDohnen beg Segelg an mein geiröhnlicheg 3dHfchfutter ging rafch Donftatten; ebne

immer roeniger frifche Stmeifenpiippen unter bag @e=menge, unb h«ute «ur au^er le^terem, nebft fünf big fedhg iKehliDÜrmern, alg Sederbiffen einige
Sarnen Den ©ped^ unb iffelafäfern baau.

-c-cuciuiurn einige

c\ X« wr? l”
S'iabmen SlCteg, mag über bag ©dhraarafehlchen au fagen unb au fdbreiben ift.

^ „©efieberten 2öelt" unb nicht am roenigften für iiiidb
^ittheilung non unberer ©eite über biefeg aderliebfte Sögeldhen au erhalten, ba eg roomöglidb bodb noch©egenben in ©eutfdhlanb, huuptfädhlich im ©üben beffelben geben bürfte, ido ber fdiroarafehlige 2Biefen=
fdhmaher noch a^irei^er auftritt, alg bieg hier bei ung ber f^ad ift. ^m illorben ©eutfchlanbg aufmeinen meiteren ornithologifchen Slugpgen, höbe idh bag Sögeldhen niemalg gefehen unb auch nirgenbg oon
feinem Sortommen bofelbft etraag gehört, idm IRhein,

a- 33. ouf bem Otochugberg bei Singen, ebenfo bei
”” ^Bigperthal habe ich eg häufiger, raenn auch ftetg oereinaelt unb fehr fcheu in ber

ycahe Den SBembergen fchon nor mehr alg breifeig fahren beobachtet unb, roie ich mich im nergangenen ^afer
heute noch bofelbft Dor. älterftDÜrbigeriDeife trifft eg am IRhein bereitg ©nbe

®Jaufehldhen ein, alfo etroa meraehn 2:age früher alg in unferer ©egenb, ido eg ftetg mit
ber irtachtigal aunfdhen bem 15. unb 18. SIpril erft ©infehr hält.

^

iHitt^feilungen am Centralamerifa.
SSon geberico (Siihlam.

(govtfepung).

^ ^cr MticgenantmErrpErauß (Passer pileatiis, Bdd.).
^n ©uatemala iDie in ©ofta 9tica ift in ben ©ammlungen mein au behanbelnber ©pah alg „Zonotrichia

8 Ar
feftgeftedt. Ob nun ber ?tame meiner Ueberfd;rift ober bie hiefige Seaeicfenung

mehr Sere|tigung hat, mag bahtngeftedt bleiben, fchliefelich ift feineg richtig. 3lber hoffentlich erfennt be?
Sefer ben Sogei, ben au fchilbern ber 3ioed ber nachfolgenben roenigen feilen fein fod. Seoor ich ieboch
au meinem ^hemo ubergefee mochte 4 meinem Unroiden, nein, baau habe ich fein Siecht, aber meiner

SSr Zerfahrenheit fich bie raiffenfchaftlidhen Senennungen befinben.
^ Siaturforfcher hot für fich ein Stecht in 3lnfpruch genommen, bem Oing einen roiffeiu

fchaftlidhen Siamen au geben. Sielfach mag roohl hierfür eine Segrünbung Dorgelegen hoben, nidhtgbefto--
™*”'Ser ober glaube ich ougfprechen au bürfen, bafe ber SBirriDarr ber Stomenclatur unb bie Unficborbeit
ber Sefttmmung mit jeber neuen Seaeichnung gröfeer geroorben ift. ©odte fich aber für meine Senennung
eine anbere ituffenfdhaf liehe Seaeichnung mehr ©eltung oerfchafft hoben, fo erfuche ich bie Seitung, bag oon
mir Serfaumte au erganaen.*)

1 / -v

moaen wir
|mmerfDerIingc liegt fcljr im Slrgen; Wir tommen einmal Darauf äurüct; ben beffetjenben «amen (Zonotrichia)
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®ev ^Uiovgenanmievfpevling §ei(it ju Saub unb im f^olfänumbe „Oorouadito“ (Sßögeti^eu mit einem

ft'vöud^en). Giv i[t infolge feiner großen 3Jeibveitnng nnb feineä ^änfigen S^ovfommenä eigenttid) bei elfte

ti)ogel, bem meine iJlnfmeiffamfeit nnb meine ®eobad;tnngen gatten. Uebeiall tiatte id) @etegent)eit, ba§

übeianä mnnteie 25ögeld;en beobad)ten 511 fönnen. ^n allem feinen Slinn unb Jieiben ift ei jntiautid)

unb bieift, mie bei 0pa^ in ®eutfd;tanb. ^n ben mit Sänfen oeifelienen Slntagen, n?o fo oietfad^ oon

^ung nnb 2llt baä giül^fti'uf eingenommen miib, ift unfei ©peiting fofoit ein @aft unb fud)t bie jui @ibe

fallenben Äiumen. 5lbei tiofjbem bemal;it ei eine geroiffe ©ci^eu unb fann e§ nic^t gut oeitiagen, rcenn

il)n biieft bei Ißticf trifft unb er fic^ beobad;tet raeiff
;

fofoit oeifdjioinbet er in bie nä(^ftfteljenben Ißdume.

'^n ben Straffen mit gefdbloffeuen ^änfeneitien ift bei i^ogel nid)t 51t finben, aber ebenfomenig trifft man

?l)n im äl’ialb unb in unbemol;nten ©egenben, nur anffeift fetten, er fuc^t oietmelii ben ißeife|i mit bem

^enfdjen. äBo an alten 3JJuuein unb unbemolinten .fpäufein biente Stiaudiei roudfiein, ift er ftetä in

5tiupp§ oon 10 bi§ 20 Klopfen ju finben; raiib er oon einer freien Stelle, roo er nad)

gefc^euc^t, fliegt er ftet§ auf benfelben bid^ten Stanbort ;^urüd; babei betferrfd^t er einen beftimmten Um=

freiä, jeber ®aum unb Strand; ift i^m befannt. SBä^venb bei 5Riftperiobe fonbern fid; bie einjelnen ^are,

treffen fid^ aber regelmäfjig auf geeigneten gutterpläljen. 9tiemal§ fal) idl) fein biieft in ben .^dufern felbft,

mol aber in unmittelbarer 9td^e in bid^ten Strdud^ern, auf niebrigen ®dumen, oorne^mlid^ Orangebdumen.

3>on au^en mad;t baä biieft ben ©inbriuf eine§ mirren ^aufenS atlerlianb trodlner ^alme unb ©rdfer; e§

Sd)n)at{liöpfi9f 6tasmütiie (Sylvia atricapilla, Lth.): 'ffieibd^en, fUeft, @i unb 3unge§.

ift nid^t feft gebaut, im ^nnern aber roei(| mit ^ebern unb ^aren au§gepolftert. ®a§ ©elege beftebt au§

oier bi§ fünf meinen bunteioderbraun gefprenfelten ©iern. ®a IRdnnd^en unb SBeibd^en im ©efieber faft

gleich finb unb nur ol§ folc|e in unmittelbarer ilid^e unterfd^ieben roetben fönnen, mar e§ mir unmöglich,

feftjuftetten, ob beibe ©efc^led^ter brüten. ®ie flüggen gleid^en im ©efieber ben ?llfen roenig;

fie finb in allen f^arbeu trüb unb oerrcafd^en, faft mie bie jungen ^auSfperlinge, ber roei^e ^elilfted unb bie

roftrotfie ÄoHergeic^nung erf^einen erft fpdter. Sobalb bie jungen fliegen fönnen, folgen fie nai^ 2lrt be§

6au§fperling§ ben eilten im f^utterfuc^en unb bann mac^t bie ganje f^amilie einen aHerliebften ©inbrud.

Sd^on bie jungen 2Jidnnd^en ftrduben bei jeber ©rregung bie ^opffebern, aber immer nur auf einen 2lugen=

blid fann man bei ^ung unb 2Ut ba§ aufgeric^tete Sc^öpf^en beroiinbern.

,3n ber f^rei^eit ift ber 21Jorgenammerfperling eigentlich gutraulidher alä in ber ©efangenfdliaft. .pier

bauert e§ lange, bi§ er fi^ eingeroöfint hat, er rcirb bei 2lnndheriing ftet§ roilb unb fliegt ungeftüm umher.

ber Sogelftube ift er jdnfifch, bei^t ade fteineren Sögel unb meife fich felbft
_

über_ raeit grö^ere__unb

ftdrfere Sögel bie Oberherrfdhaft ju erjroingen. ,^dh glaube, ba^ er fidh bennodh leidht jü^ten taffen biirfte.

SBer einen Serfuch bamit anfteden roid, möge e§ ni(|t unterlaffen, reidhlidh bidhteä ©eftrüpp anjubringen.

^n meinem ^lugraiim haben bie Corouaditos miebei'holt ein dieft gebaut, aber leiber fam e§ niemals 311

einem ©elege. fyür biefe meine ©efeden hatte idh im bidhten ©eftrduih ei’tra nodh ein ©ididht, oielmehr

eine dUftoorri^tnng auS einem dieifigbefen mit auSgefdhuittener dJJitte angebradbt, roeld;e audh fofort in

2lnfprudh genommen mürbe.
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Jvo(jbem bev 2)?ovgenammevfperlin(f über gan^ ßentval- unb ©übamerita oeibveitet ift, bürfte er bo*
luemg ober gar iiic^t in ©eutfdjlanb eingefii^rt loerben. ffiarum? ?l«au ^at eben für Sperlinge unb
iJlininern lueniger ^ntereffe nnb glaubt, baff biefe «ögel in ber .Hücljtnng nnbanfbarer loie anbere iBögel
feien, man nrtl;ei(t oberflad)lirfj unb nacl; bein Sdfein.

^
x>Iuf ben erften ^llicf macl;t ber iliogel einen unfd)einbaren (Sinbruct. ^n i^m finb geroiffermafien

alle ,vnrben beg mnnn(id;en ^lauäfperling oertreien, nur foimut mit ber meiffen Äel)le etraag melfr Äontraft
meljr i'eben in bie fyarben. ®er @efang beftelft in einer furjen, aber lieblid; anjubörenben Strofe, bui^
bui, bni, bui i ober bui i bi bi bi. iltedjt oft fann man bie befannte Stimme bören; fogar mitten in
ber ^Jtndjt fängt ber ÜJtorgenammerfperting an gu fingen unb gleid; barauf antroortet ber Äotlege uom
nädjften Sümim. iliad; ijlngaben ber (Eingeborenen fingt nur bag iJJtännd;en, anbere behaupten bagegen baft
üon beibeu (Mefdjledjtern bie fnrge Strofe oorgetragen merbe. ^cb fetbft tonnte mir nie bie ©eralffbeit
oerfd;affen, ba bie bciben (^efdjledjter 311 groffe ?lebnlicbfeit mit einanber haben.

®en in ber f^'reibeit am bäitfigften oorfommenben ^Jiiogel bringt man bocb feiten jum iöertauf, unb
er foftet bann oerbältniffinäffig oiel. ®ie ifiebbaberei für ihn a(g Stubenoogel ift hier loie in ®eutfd;lanb
nid;t groff, obgleid; er in ber (^efangenfd;aft febr augbauernb ift unb abfolut feine Scbrcierigfeiten inbetreff
ber '.Verpflegung unb (Ernährung oerurfacbt. ffiürbe fid) früher ober fpäter eine gröffere lRad;frage nach bem
'dlforgenammeriperling fühlbar nmdjen, fo mürbe aud; biefer ißogel fid;erlich oou ben ©roffhänblern mehr ein=

geführt merbeu, benn bag EWaterial ift jeber^eit reidjlich ju befchaffeu. (Sortfepung folgt.)

Die ^ängergra^inütfe (Sylvia orphaea, Tem.) aljö Ütubengenoffe.
33on 5r. 3tjtäiuger.

(©chlufO.

^^icg trifft bei unferer Orpheuggragmücfe raie eg fcheint nur in ganj augnahmgmeifen f^'atlen 31). (Erft
im 5luguft, mo auch fangen bereitg reifefähig finb, unb mit ben Sllten in größeren Jruppg

umherftreifen, mirb biefer 53 ogel in SKaffen gefangen unb tot ober lebenbig auf ben iWarft gefdjleubert.
Dtadjbem eine llnterfd)eibung beg ©efchtechtg bei biefer (Sragmücfenart, namentlich ^*^9**^/ *^o*h
üoll auggefärbten ißögeln, bem Saien abfolut unmöglidh ift, unb ber @efong um biefe 3cit nidjt mehr gehört
mirb, merben bie 5)ögel ohne Unterfdhieb, ob EWännchen ober SBeibchen, um einen gleichen, meift billigen
if^reig abgegeben. (Gelangen fie nun in bie ^änbe eineg tenntnife= ober gemiffenlofen .pänblerg, fo barf
ber bet bemfelben befteaenbe Siebhaber froh ntenn er ein SD^ännchen erhält. Ob unb roie baffelbe
bann fingen mirb, bleibt eine oft ungelöfte eg höngt bieg uon ber (Eingemöhnung unb haupt^
fäd)li(h oon ber Ueberminterung beg iVogelg ab.

©ingemöhnung unb Ueberminterung finb jmei ißegriffe, melche ftreng augeinanber gehalten merben
müffen. ß-g gibt S5ögel, beren (Eingemöhnung grofee S^mierigfeiten bereitet, j. S. iöachamfel, 3aunfönig,
©olbhähnchen, oerfchiebene ?Weifenarten jc. Sinb fie aber einmal futterfeft, fo ift für ihr meitereg f^ort=
fommen bei aufmerffamer, gleichmäßiger ißehanblung nid)tg mehr ju befürchten. Oagegen gibt eg mieber
Sänger, melche fich fehr leicht eingemöhnen, b. h- unfchmer an bag übliche Ääfigfutter bringen laffen, fich

hierbei big ©nbe Januar ganj mohl befinben, bann aber, ohne büß ber Saie irgenb einen ©runb an^ugeben
meiß, hinfällig mpben unb ben 2lpril oft nicht mehr erleben, .pierju gehören jene 2lrten, meld)e eine
jmeimalige, notlftänbige SJiaufer ju beftehen haben, oon meldjer bie erfte noch im mannen SBinterguartier
üor fid) geht, ^.pierju gehören unter 3lnberen bie Söürger, Dftohrfänger unb ©ragmücfen, alfo auch unfere
Orpheuggragmücfe. Oiefe erfte „SBintermaufer" im Ääßg ift eg eben, melche befanntlich non fo üielen
berartigen Sängern nicht überftanben mirb. ©g fehlt ihnen nämlich bag feu^tmarme Älima ber SBinter^
herberge unb bie 2lugmahl ber bortigen ^Währung, um ben ben Örganigmug beg SSogeltörperg fo ftarf
beeinfluffenbeu f^ebermechfel überftyhen ju fönnen. 3fi öer gürforge beg erfahrenen iVogelpflegerg
möglich, annähernben ©rfaß für bfe uorermähnten Sebinguugen ju bieten, fo fann eg ihm gelingen, feinen
Siebling über biefe gefährliche i]Seriobe hinüber gu retten; anbernfoag ift ber iVogel faft augnal)mglog bem
Oob gemeißt.

©runbbebinguug ift eg^baher, ben ißogel oon oornherein bei feftem gleifch 31t erhalten. ®ieg mirb
erhielt burch SSerabrei^ung mäßiger ©aben oon einfacher, babei fräftiger iVahriing, melche meber ben EKagen
oerbirbt, noch ein getoei'öen geftattet. .päußgeg Oarbieten oon befonberg füßem, alfo fehr jucferftoff-'

haltigem Obft, in Elltilch ermeichtem SBeißbrot, oiel füßem Ääfequarf unb größeren Ouantitäten Eütehlmürmer
bilbet bei feinem ißogel fo fernen einen fyettanfaß alg bei ben ©ragmücfen, unb ein fetter Äörper hat
befanntlich nicht mehr jene SBiberftanbgfraft mie ber magere. Selbftoerftänblich barf eine berart empfohlene
Oiät nidjt übertrieben ober gar mit 2lengftlichfeit geübt merben, ba fie 3111’ Doüftänbigen 2lbmagerung beg
ipfleglingg führen mürbe. @g muß hier aud) einige Äenntniß matten, metd)e alterbingg nur burch eine
mehrjährige ißrapig ermorben mirb. ^ch befidjtigte einmal bie iVögel eineg hiefigen Siebhaberg unb fanb
bort eine ©iartengragmücfe (Sylvia hortensis) mit aufgebaufchtem ©eßeber trübfelig im Ääfig fißen. 2llg
ber Siebhaber bemerfte, baß mein «lief längere 3eit bei biefem Ülogel oermeilte, fagte er;

,,3d) meiß
nidjt, mag ber iVogel |at; ich ^alte ihn feljr fdjinal in ber Äoft, unb troßbem ift er nubelfett. ©r fißt
immer fugetrunb im Ääßg." „Unb iefj fage Oir, baß ber iVogel nidjt fett, fonbern feljr mager ift", er=
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luibevte Olfiie lueitevä nul^m ev ben i^ogel au§ bem 5täfig, iinterjudjte i(}u unb fanb baä Uiig(aub(id)e

kftätigt. 'Jiun beenbigte bev gute ^taim altevbiiigä bie »evftänbnijfloä fovtgejefjte .^iingevruv, tuonadj bei

„mibeifette, fngelnmbe" ä?ogel lüiebev fdjlaufev luuvbe. pv ben 3Jtagen feinevev C^U-aämüden fe^v oeebeiblid;

lüivb fnuev gerüovbener Änjequavf, jd}led;t auägebacfeneä, bat^ev befonbevsi gevni:((;efe)I)atttgeä 23vot unb

nnveinev 5l>ei{fnninn, nainentlid) joldfev, ineldfein bie fogenannten jteignnbeln beigemengt finb, ma^rjd;einlid)

nm fein C^^emidji fiiv ben i^evfanf ju evljöben. StBenn foldjev aBeilnmivm übev 5Rad)t im 2Baffev anfgemeidjt

mivb, fint'en bie meift in 40pvojentigev ^enge beigemifdjten „iJhibetn" jn ©oben unb löfen fidj in eine

meljUge, breiige Waffe auf, meld^e idj ftetä abfonbeve.

'^llä jntvnglidjfteö fvutter für bie Sylvia orpliaea glaube idj folgenbeä ©emifdj empfefflen 511 biiifen:

©eviebeneä, befteä, tjefelofeä ^ierbvot ober SlMäquit, fvifdje ober bodj „ooUförnige", ni^t über ein ^aljr

alte 5lmeifenpnppen, geriebene, menig auägebrncfte ©elbrübe, einerlei, ob ljell= ober bnnfelgelb, nnb frifdjer,

fnfier Änfeqnarf; alle biefe ©toffe in möglit^ft gleidjgroffen Wengen oermifdjt. 2luf einen guten (Sfjlöffel

DOll foldjen fs-ntter§ (Tagesration für einen 21ogel) fommt noc^ etma ein g-ingerljut ooU 311 IgnlDer ser=

mnljlener q)anf. 9iadj ber äBinterfonnenmenbe ((Smbe ©ejember), 100 bie ©ingjeit faft aller ©tubeuDÖgel

fdjon begonnen i^at ober bodj minbeftenS beginnen loirb, fann audj mit ber f^'ütterung oon Wetflmürmern

begonnen merben, mooon fed)S bis adjt ©ti'uf am Tag oerabreiiifit roerben bürfen. 3^^^’ 3^'l»

nämlidj im gebrnar, mo bei ber Sylvia orphaea bie Woufer beginnt, empfielflt eS fi^, ber Wifdjfoft aiic^

„englifdj"*) gefotteneS ^albS= ober Dftinber^erj beijnmengen.

T)er befannte Söiener 2Sogellieb^aber 21. ©d^umann empfiehlt ein ä^nlid^eS ptter, roill aber audj,

ba^ jnr Wauferjeit geriebene ©epia unter bie ^oft gemifdjt merbe. T)odj ift Ijierbei 2Sorfic^t geboten, unb

Dr. IRn^ roarnt nidjt umfonft oor bem 2lnfauf biefeS nic|t immer in guter Qualität er^ültli^en ^ilfSmittelS.

eine jeitmeilige müffige 23erabreid)ung oon fü^em Obft, aufgeraeic^ten unb jerf^nittenen ^ran^feigen, Sßein=

bereu u. a. foU nur bei Sieb^abern gefdjel^eu, rceldje feinen Ouarf füttern, rceil Witdfprobufte unö berlei

©bft Ijinfidjtlidj ber T'erbauung nic^t im einflang ftelfen.

3ur 23e|erbergung biefer groffen, jiemlici^ langfdjtoanjigen ©raSmüde empfielflt fidj ein iJladjtigalen=

füfig oon jener ©röfje unb ^iJonftruftion, roie idj ilfn in meinem früljern 2luffa^ über Diadjtigal unb ©proffer

(fielje iJlr. 23 biefer 3eitfdjrift) befd^rieben Ifobe. ©e^r praftifdj bürfte ber für folctfe T'ögel na^ ben

2luSfü^rungen beS ^errn 30^. @abl (5Hr. 21 biS 23 biefer Beitfc^rift) tferjufteUenbe Mfig fein. T)er

©tanbort beffelben fei loomöglidj an einem zugfreien pnfter, loeld^eS oon ber ©onne getroffen mirb unb

100 audj im iöinter eine T)urdjfcl)nittS=Temperatur oon 14 biS 16 @rab ©elfiuS oor^errfc^t, benn gleidj=

mäßige TBarme ift für biefen 2>oget, namentlidj loa^renb ber Waufer, abfolut notlfioenbig.

iliun no(^ einmal jurüd ju ber im 23efi^ beS ^errn Teifer befinblidlfen Sylvia orphaea. Ter ge=

nannte ^err bejog biefelbe im Oftober oorigen 9faufdl) in Söien in bereits oottfommen ein=

gefüttertem befter Serfaffung. Ta^ ber 21ogel bei S^iaufd^ reid^lidj mit beften, frifc^en

2lmeifenpuppen gefüttert lourbe, mar im oorauS 51t benfen, benn fein TBiener Sieb^aber, unb fei eS audl)

ein ^pänbler, läfjt feine 23ögel an biefem föftlidjen gutter Wangel leiben. Tementfpredjenb tourbe ai4

baS loeitere 2Serfa:^ren eingerichtet, unb in bem obenerioölfnten pttergemifi^ roaren bie 2lineifenpuppen ftetS

in gröfjter Wenge oorhanbeu.

23ereitS im Dlooember begann ber Sßogel in fingen unb fet^e feinen ©efang biS jum 23eginn ber

Waufer in ber erften ^älfte beS gebruar fort. TaS 2lbioerfen ber alten gebern ging felfr fc^neU oon

ftatten, um fo langfamer bagegen ber 3Jadjioudl)§ ber frifctien, foba^ bie Waufer biS in bie jioeite .^alfte

beS Wör^ bauerte, ©rft in ber smeiten iplfte ber WauferungSperiobe ftellte fich ein merfbareS Unbehagen

ein, loeldjeS aUmäh^ic^ in gi’ofee ^infüUigfeit überging. Wit gefträubtem ©efieber hodte ber 21ogel enttoeber

in einer Äüfigede, ober er fafj ftunbenlang am guttertrog ohne 511 freffen. Ta fich ber Ifßfleger nicht

betonet toar, eine magenoerberbenbe ^oft gereift ju h<J^*n, lag bie 2lnnaljnte nahe, ba^ eS bem 25ogel

an einem bisher nicht erhaltenen, mehr sufagenben ^utter gebradj. ©S lourbe nun 25erfchiebeneS oerfudjt,

unb enblidh gelang eS mit rohem .^erj, oon loeldhem loenigftenS fo oiel oerjehrt lourbe, ba^ ein 23erhungern

beS 25ogelS nicht ju befürdjten ftanb. Tie Waufer ging nun loenigftenS, äioar langfam, hoch fo toeit oor

fich, «ine noUftünbige 23efieberung erhielt mürbe. Uia^ einigen SBodjen begann auch loieber eiu jeitraeifer,

fdhüchterner ©efang, roeliher fidh biS je^t nidjt oerbeffert hat.

@S barf nun angenommen roerben, ba^ bem loeiteren fyortfommen biefeS Vogels, nadjbem er bie erfte

Waufer überftanben hat, nidjtS mehr hinberlidj fein loirb. ©S bleibt nur uodh bie f^^age offen, ob fidj ber

©efang biefer Sylvia orphaea im nüdjften ^nh^' in -ttinfidjt auf 3’i«i[h Ävaft unb 2lbroedjSlung berart oer=

beffern loirb, um non einer nennenSioerthen Seiftung biefeS 21ogelS fpredjen 511 bürfen. llUelleicht bietet fich

fpäter einmal bie ©elegenljcit, barauf jurüd5ufommen.**)

*) .söicniiitcv ifl ä» Bi'vfttlicn, bafi bas .ftei's in ficbnibeä Sffiaiit'c gegeben wirb, mobuvd) fid) bic nufiere 'OiusSfeI[d)idit fdjitca äufammenäieljt unb

ben ©oft bcs sieifrf'eS luenigiT cntlueidjen läßt-

**) 'jBir bitten feljr bntum. ®. ü.
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:35cfc^rdbun9 eines :5eru^igungs= ober Sc^Iaffäfigs für bie bes Hac^ts

tobenben IDei4)futterrögeL
33oii 2t. SKeuter.

1 t 111 beit äBüiifd;eit ber Stbonnenten ber „Gefieberten ilBelt" jit entfpveti^en, roitl icf) tfiennit in teic^tnerftänb-

lid;er üöeife bie ilonftvnftion beä in meinem norigen 3irtifet genannten Ä'dfigä befc^veiben, mit bem SBunfc^,

baft il^nen bevfetbe bei ?lnmenbnng gteid; gute ®ienfte erraeife, roie mir felbft. ißefagter ©c^taftdfig t)at bie

benfbar einfadjfte Äonftrnftion. Gr beftet)t auä biinnmanbigen ißrettdjen in f^^orm eineä Äi[td)en§ nnb mifd im

Quabrat ein ®rittel be§ Jagegtdfigä be§ betreffenben ^iogelä. ®ie nier SBdnbe, foraie bie ®ede [inb

inmenbig mit feinem, nid)t fafernbem ober fiarigem ®iid; überfpannt nnb ungefdf)r 3 cm ftarf auggepotftert.

3Uä ÜJtaterial ^ier^ii neljine man 9te^= ober 5ldlberf)are, iföolie, iföotte ober ÜJioä. ®ie i^olfterung muff

natürtid) and; über bie 3d.Unfel gefjen, ober d^n(id) mie bei einem ©opE)a in ben Gden eingejogen fein.

Giner @d;nbtabe bebarf e§ nic!^t, bod; muB ber iöoben be§ 5ldfig§ 6 cm t)Oc^

mit ioeid;em, trodenem ÜJJoS, tt)el^e§ man feft anbrücft, belegt fein. 2ln ber

5>orberfeite befinben fid) brei 1 % cm roeite !i^uft^öd;er, roie nebenftefienbe 5^eid;nung

oeraiifd^autidit. ®iefe genügen oollfominen für Siift^nful^r. ©prungftdbe roerben

nid;t angebrad;t, foba^ ber .^nfaffe ge^nmngen ift, im illioä ju fi^en, unb gerabe

burcf) biefeä bernl)igt er fii^ am erften, ba er bann ni^t bie Äraft l^at, fo

ftarf in bie Jpofie 311 ftofien, al§ rcenn er auf ©prungftdben figt, ioeld;e if)m .^alt bieten, foba^ er mit

aller ÜWadjt l;in= unb l;ertoben fann, roobei er fid; nid^t feiten erl^ebli^ oerimmbet, im günftigften Jall

aber ©d;ranng: nnb ©dfraanjfebern oerftöjft unb abbrit^t unb fomit ein erbdrmlid;e§ 'iluäfet;en erlfdlt.

®ie§ ift bei Dorbefd;riebenem ^dfig au§gejd;loffen. 9ia^ einigen iTtdc^ten )d)on erfennt ber ^.flöget bie ilim

gebotene äiioblt^at unb fit^t rul)ig im meieren Settd^en bi§ jnm üJforgen, rao er in feinem SBofinraum

gebedteu f^rül^ftüdätifd) oorfinbet. ^n ber Siegel gel;t er fofort an ben f^uttertrog, fobatb er in ben ®ag-

fdfig überfpajiert ift. ®ie 33ögel geioölfnen fid; überliaupt in fel;r fur^er biefe 2lrt ber Se^anbtung,

bod; oerfaire man babei fteti ru^ig unb befonnen unb rcenbe feine Gemalt an, fonft erhielt man baä

Gegentl;eil. 9Jfeine fo bel;anbetten ißögel fangen im nddiften iTfoment, fobalb fie roieber im großen Ädfig

maren. Gin Gclbfpötter lie^ fid; f^on l;oren, radfirenb er l^erüber^üpfte. ®ie ®l;ür biefe§ Ä'dfigä befinbe

fid; au ber linfen ©eitenmanb unb entfpred^e an Grofie beijenigen be§ groBen 5?dfigä, fobaf; ber ifiogel

gern l^erüberge^t. G§ fann biefelbe in Gliarniren gelien, ober in .^afen angebracht fein; erftereä ift beffer,

ba fie bann mit leichter üWühe auf; unb jugemad;t raerben fann, gepolftert muB biefe ebenfallä fein. äBill

man ben ©d;laffdfig mit bem Sßohnfdfig in 33erbinbung bringen, fo raub er einfach an biefen angehdngt,

dhnlidh raie bie Sabehdugdhen, unb man fann e§ etraa fo einrid;ten, baf; man am 2lbenb ba§ ®abehduächen

abhdngt unb au beffen ©teile ben ©(^laffdfig bringt. 3ßiH man benfelben aber mit ber Ädfigthür in ^er-

binbung bringen, fo mu^ biefelbe 3raedfentfpred;enb audh an einer ©eite angebracht fein, fobaf; ber 93ogel

bann raillfürlich auch lüdhrenb be§ Stagg h'"^>n fann, roa§ er and; thut, befonberä raenn er ber fRuhe

pflegen raiCt. IBefanntlidh raerben alle gefdfigten 33ögel oft mübe. Gin jeber iliogelfreunb rairb fd;on bemerft

haben, ba^ fidh ber eine ober ber anbere feiner befieberten Siebliiige, raenn er auch fein eigentlicher Grb^

fdnger ift, radhrenb beä ®ag§ auf ben Ä'dfigboben gefetzt h^f- raollte feine

©tdnber augruhen laffen. Gr rairb alfo fidher auch ben ©d;lafraum radhrenb be§ Stagg benützen unb

ruht bort gerai^ beffer aug, alg auf bem Ädfigboben. lRotl;fehld;en unb Diadhtigalen lieben überhaupt auch

biefen IRebenfdfig, ba er entfprechenbeg ©unfel bietet, unb fie fingen bort oft im ©i^en fehr anl;altenb.

®af; bag flRog auf bem 5£dfigboben ofterg erneuert raerben mu^, braud;e id; raol nidht erft 31t erradhnen.

O O
o

25ovbcr:2l!aub

... 3» Slnlehnung an ben intereffanten, in fRr. 24

biefer erfdhienenen Slrtifel beg .^errn 9R.

®anfler; 2Bie befomme id; SSögel in meinen Garten?

möchte idh auf eine f^angoorridhtung aufmerffam

mad;en, raelche bei rid;tiger 2lnraeubung im ®ienft

beg 3Sogelfd;u^eg ®refflidheg 3U leiften imftanbe ift.

®ie Umhegung ber Gürten unb Söiefen mitteig

Drahtgeflecht, raie eg .^err Danfler empfiehlt, ift

atlerbingg 3111- Slbhaltung fleinerer oierfü^iger lRaub=

thiere redf)t gut, aber an mand;en Orten nidht burd;=

führbar. Gbenfo rairb and; ein offener ^rieg mit

IfBuloer unb 33lei, raie idh “lÜ unferm etraag

abfeitg beg Dorfg gelegenen Grunbftüdf mit beftem

Grfolg betreibe, nid;t überall geführt raerben fönnen.

2Bo nun raeber eine
3ioecfentfpre(henbe Umhegung

beg 3lrealg, noch bie iJlnraenbung einer ©chief;raaffe

ftattfinben fann, ba bleibt ung in ber Äaftenfalle
ein anbereg oov^üglidheg J^ilfgiiiittel, ben Uebergriffen

ber morbenben, fdhleid;enben ©trold;e im i)3 et3rocf 311

fteuern, unb beren Üebelthaten am Sebeii nuferer

Sieblinge 311 fühnen.

S3or beu übrigen f^augi)orrid;tuugeu hat bie Äaften=

falle bie hod; an3ured;ueuben iiortheile; erfteng, ba^

fie für 9Renfd; unb ab fo lut ungefdl;vlid;

ift, unb 3raeiteiig, baff fid; bag SBilb in ii;r lebenb,
ol;ae jeglid;e 33 er lehmig fdngt.

,3'n ihrf^‘ 3lii'

raenbung liegt fomit feine Jhi*^^‘>alerei, unb oer=
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int fidj eimiial ein iinfdfitlbifleö ('Siefetföpf obev ein

iüei'tl)UOlIefe§, Uebcieniovbene^ ,Sj>an^tl)iev tfinein, jo

Ifut bei leibev etiun bei (iiebvond)

bev Jelleieijen, einen Ijnlb ^n !Iobe cjeqniilteit .Stvnppel

:;n beflagen; ba§ !il)iev fomint lebiqlid) mit bein

©dfvecten' banon nnb fann l)ei( nnb qejnnb qleid;

miebev in (vveil)eit geje(,U mevben.

^iDie bejte mir befannte 5^'ajtenfal^e liefert bie

9ianbtl)ievfatlenfabvif ©veil n. So. in A^apnan in

©d^lejien nntev bem ^Jiamen „2;vinnipl)'' in fünf oer^

fd)iebenen ©vöfjen: jnin -(Vang milbevnbev. .'gninbe,

5Tad)fe, ^iidffe biä jn ben fleinften ^favbei- nnb

Dfagevavten.

g-nv nnfere 3twecfe entfpvidjt am heften ©vöj^e III,

meldfe g^alle oon bev Äa^e abmnl)vt§ big ,:;nm SBiefel

nnb 311V fliatte alle S^ierfiifder gleidj fidfev fängt.

Sine genaue Einleitung jnm fyangifc^ftellen miib [tetg

bev IBefießnng beigelegt; eg ift biefe ÜJJanipnlation

iibvigeng fo leidet nnb einfad), baf) febev intelligente

Änabe bamit fertig toivb.

3^ven richtigen ^la^ ^at bie ^a^enfaUe in engen

Sidfftnngen, Sß>egen, Söedjfeln nnb Sütfen im ©traud)=

mevf, Dor EUlanevn, .Iperfen nnb gönnen. Eöo eine

paffenbe ©teile ;;nm Segen bev f^aHe nic^t bereitg

eyiftivt, ba fd)affe man fie tnnftlid) nnb nntevlaffe

nie, vedjtg nnb linfg oom g^alleneingang an eine

©tverfe l^in buvd) ®ovnen nnb bit^teg @eäft einen

fermer burt^bred^baven, etma gut einen f^ng l)ol)en

3ann 311 bilben, bev bag feitlit^e Elbgetien beg [tvold)enben

Sefinbelg oevliinbert unb folc^eg bireft bem oev:^ängni^=

oollen haften juroeift.

®ie ^aftenfalle [teilt jeit Sängern faft in allen

f^afanerien im ©ebvand), unb bie übevaug günftigen

Dtefultate, raeld^e bovt mit iljv evjielt mevben, be=

ve(^tigen and) ju ben beften Hoffnungen bei itiver

Elnroenbnng in ©arten, SBiejen unb ben angven^enben

©eliöljen gur ©idjevnng nnb gum ©d^nt^ bev Srnten

nnb Söget. —
Sei biefev ©elegenlieit raiH idj 3^^*”

t^eilen, ba^ id^ bieg
,3al)r ben Sevgteinfinf,

Liuaria rufescens, alg ©tanboogel im SlBiggiggebiet,

anf ben reid^ mit Sannenroalb beftanbenen Ellpen oon

etroa 1000 m fpö^e an big faft gur Sanmgrenge

Iflinauf, gefnnben [labe. [V- H^^fev.
. . . 2llg Sigentl^ümlidtifeit meiner Sovig bemevfe

id^ nod^, ba^ biefelben, aüevbingg an ©ämereien

gercö^nt, jebe Elvt oon f^vnd^t, ©alat, ©vünem unb

and) Sievbvot »erfd^mätien unb nnbevülivt laffen,

roä^venb [ie bie ©ämereien, beftebenb aug ©langliirfe,

©pi^famen, ©onnenblumen in

evftaunlid)er EWenge gu fidl) nehmen.

ültap ©laubig.
... ®a eg ©ie oieCleidfit andl) intereffirt, fo

tlieile id) 3^^^” ferneren no^ mit, ba^ id^

angenblidlid^ im gangen 26 Sögel oerfdliiebener Elften

befit^e, barnnter audi einen 3^^°/ raofür mir einmal

Bor einem falben 3®^^' Sogel^änbler 250 J(o

bot. SDiefen Sogei ^abe id^ nor oier

nod^ Bier anberen für ben i^reig non 17 Jb für

bag ©tüd alg frifd^ oom ©d^iff fommenb getauft.

Elujjer einem, ber anfangg franf mar, liat ben Sögeln

nod^ nie etroag gefehlt, alle finb großartige ©prec^ev

geroorben. ®rei banon ßabe id^ nerfdjenft unb einen

nerfauft. S. Äoeppen, 3>i9fnieur.

(IMuiitl)olotiiifdH’ Pcrfammlimg in Savajci'o

uom 25. l)i‘j 29. ©epteniber 1H!)9.

('in (\uti'ö Vuiinim ijl ucr|tiid)ni, feitbem bie Ungnvildic

Ovnitt) 0 lociijd)c (temvale in '.üiibapeft iiid Üebeii cienifeii luiivbe.

®a§ ^uftänbetonimcii biejer yiuftalt, uereint mit bev 3eitfd;vift

„'»(qiiUn", bereu fed)|tcr Einhrqnnq foebeii beginnt, patte bie

,Volge, baf) and; ba§ jtoniit5 für ornitpologifd|e 't3eobad)tungen

in befterreid), mit bem ©ip in Wien, feine ipätigteit mieber

anfnapm nnb burd) .(pinjutpnn ber Slermnltnng non Söoänieu

nnb iperjegouina and) bort bie Söeobnd)nngen beä iDogeljugg

eingeleitet imtrbe. fer jnfnmmenpnngenbe Üänberfompler,

melcper nitf biefe 'Weife burd; ilkobacptuiiggnepe bebedt mitb,

erftredt fid; uom 42" 13' biä 51" 10' uötblid;er Söreite, umfafjt

.ttiiftengebiet, ,Ood;gebirge, Siefebene, nebfi alten nur bentbaren

Uebergiingen, IBinnengeroäffer, g-lufi=©t;fteme, fnrj gefagt, alte

23ebingungen für eine reid;e Orniä nnb eine medjfelöoUe (5nt=

roidlnng it;re§ SebenS. ®a§ @ebiet ift alfo für bie sßeobad)tung

be§ Sng§ ®ögel ait§nel;menb günftig geftaltet unb bie

pieranf uerroenbete imüpe üerfptid;t reid;en Popu. Sie |>anpt=

bebingnng für ein roiffenfd;aftlid;e§ Siefultat pängt jebodp

roefentlid; non einer einpeitlid;en ilJtetpobe ab, roeld;e für ben

ganjen Äompler feftgefteUt unb ftreng angeraenbet roerben

müpte. Siefer feften Ueberäeugimg, roelcpe pauptfäcphd; an§

ben ^Bearbeitungen be§ ißogetjugä in ber „Slquila"

ipren Urfpritng napm, entfprang aitd) bie Dtotproenbigfeit einer

3nfammenfitnft ber fguuftionäre ber oben angefüprten brei

a3eobad)tung§nepe im laufenben ^apr, unb jroar im Sntereffe

ber ©ad;e, aber and; mit lRüdfid;t auf ben III. internationalen

ornitpologifdpen Äongrefe; in lepterer |)infid;t gu bem Broed,

um bort ein getlävteS ©nbftrnt für bie einfd;lägtge SBeratpung

beiäufleuevn. einigten fid; baper bie (gefertigten bapin,

©dpritte ju nnternepmen, um eine Bujutnmenfunft gu ermög=

licpen, uub ba oon oielen ©eiteu ber Wunf(^ auägefprocpen

roiirbe, eine SSerfammlung oon Ornitpotogeu an irgenb einem

HJunft ber Salfanpalbinfel gu oeranftalten, luurbe für bie

Bufammentiinft ber brei 33eobacptuug§uepe ©arajeoo
,

bie

.gjauptfiabt oon ?3o§nien unb |>ergegoDina, in§ 2tuge gefafet,

unb gioar aud; au§ bem (Sritnb, loeit ba§ bortige 2anbe§=

mitfeum fiep gum „locus credibilis“ für bie ®alfau=Orni§

entroidelt pat uub ber (^ebietsfompler ornitpologifdp oom

pödjften 3ntereffe ift. Sie mafegebenbenqrtS gefteUten

Slnträge füprten gu einem ootttommen günftigen Dtefultat,

inbem bie bo§nifcp = pergegooinifcpe SanbeSoerioaltung ber

für ben 25. Pi§ 29. ©eptember 1899 in 2tu§ficpt ge=

uommeueii ißertammlung bie loeiteftgepenbeu Bufidjerungen

be§ 6ntgegentommcn§ unb ber ’Seipilfe gemadpt unb e§ ferner

au§gefpro(pen pat, bafe alle Jlnfragen unb Informationen burd;

ba§ SanbeSmufeum in ©arajeoo Pa'eitroiHigft erlebigt loerbeu,

mitpin ber abmiuiftratioe Speit in öarajeoo fougentrirt roerben

barf. Siefe pöcpft baufenSroertpe (Sntfd;Iiefeung macpte_ e§

möglid;, foiool baä roiffenfdpaftlitpe, al§ auep ba§ fonftige

sprogramm feftgufteßen. gür ba§ erftere paben in erfter 3fteipe

bie Seitungeu ber ©eobacptung§uepe gu forgen, natürlidper

Weife foroeit e§ fid; um ben fauniftifdpen unb aoippünoIogifd;en

Speil paubelt.

Saffelbe eutpält im Wefentlid;en golgenbeä: 1. Sie UHga=

rifd;e Ornitpologiftpe (Sentrale ftellt bei : a) Bug§lurten unb

Sabetlen, fammt bagu gepörigen SSortvägen. b) Eteferat, al§

©ubftrat gur geftftellung ber einpeitlidpen löletpobe ber ©eob_=

nd;tung uub SSearbeitung be§ 23ogelgug§. 2. Sa§ Äomite

für ornitpoIogifd;e 93eobad;tung§ftationen in Oefterreiep [teilt

bei: Bug^lorten nebft SBortrdgeu. 3. ©eiten§ be§ bo§nifdp=

pergegooinifd;en 2anbe§mufeum§ tanu geroärtigt roerben

:

a) BugSfmte be§ ©ebietS nebft SSortrag. bj Sfteferat über ben

©tanb ber 33altan=Orni§, nebft fid; anfeptiefeenber 9lu§flellitng.

ipringipietl loirb jebod; auggefproepen, bafe aufeet biefeu lölaterien

auep anbere ornitpoIogifd;e Sortröge gern gugelaffen roerben,

bafe fomit aufeer ber ©efammtpeit ber gnnftionäre ber brei

93eobad;tung§nepe amp bie ©efammtpeii ber Ornitpologen unb

ber aup S'pänologie pflegenben ÜOIeteorologen mit ber 9Ser-

fipernng gröfeten BuuortommcnS piermit freunblipft gu @aft

gelaben roirb.

Sag ^Programm ber Ißeranftaltungen ift im 9ltlgemeinen

folgenbeg; @rfter Sag, 25. ©eptember 1899. Ißormittagg

10 Upr 30 Iftinuteu : empfang unb Segrüfeung ber @äfte in

©arajeoo. einquartiritng roirb beforgt. ftiapmittagg: Bt*=

fammenfuuft im EJiufeum, groangtofe SÄfpred;uug für bie ein=

tpeiluug ber folgenben Sage. iRuubgang burp bie ©tabt.

Slbenbg ©ouper im SSereingpaug.
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^lueiter Xaej, 2 <i. @e|)tcmbcv, '.i^oviiüttaflö !t Ut)v: ’-iiev=

lantinlimc) im ''jjtiilnuii, Ükfid)ti(^iuu] bev (£ammliiufl inib

Ipe^ielleii oniitl)oIo(^i|d}en '.'lusfieUmifj ber Xiallnnlüiibcr. ’Jcacl)=

mitlaciö .'J iU)r; 3 i” IKeflieriiiifte^ialaiö 'iicjyiui ber 'i<eiati;iutgeii,

'^iovtvofl ber Di'ofernte bev bvei '^leobacl)lmiqäiiebe.

Tvitter Xag, 27. September. iiiovmittagS: f^-ortfeßimg

ber 'ikratl;migeii. -itovlräge. 'Jindjinittags: ?(iiöfhig iiad; ,\Hbje

imb beii 'iiosiinqiiellni. I1fnd;tma()l.

tiderter Xag, 28. September. ',\riit) puijd;eii <i iiiib 7 lU)r;

’-’(uäfliig ^iim Slataüac-Üßafferfall mit 'itviitplab bc§ < iy|iiii'tos

hui’lmt.us. iDiittageffen.

f^-iiiifter Xng, 2 !». September. ÜiormittagS : Sd;ltip ber
'
2'crfammliuig. Wittagä: ?(brcife ber Xt)eiliiet;mer an bem
;*lnä|liig nadj ber .J'fiäfSODina, euentuett rnlmntien. 9iad;

mittags: 9tbreife ber übrigen X()eilnel;mer.

"©ie yinnielbnng ber Xt;eilnaf)me nnb bev ißorträge tjat

bis 15. Stugnft 1899 311 erfolgen. ®ie Xl;eilnal;me an ber

(fvfnrfion in bie .ftet'icgoninn ift befonberS an 3iimelben. J^-alls

fid; eine geioiffe 9lii
3
al)l non Xl)eilnel)mern vecbt3eitig melbet,

fönnte bie 9tüdreife oon SarnjeDO 3111' See über ®almatien
arrnngtrt merben. ®ie 2lnmelbnng Ijievfnr tuäte gleidjfallS

bis 311111 15. Slngnft eriuünfdjt.

Sämmtlid^e älnii’.elbiingen finb 311 rid;ten: 2(n baS

^>oSiiifd;=f)er3egouintfd;e fiaiibeSiiinfenm in Sarajeoo, Bosnien.

®ie ©efertigten finb bereit, ant fpe3ie(l roiffenfd;aftlid;e

ülnfragen jebe 9(iiSfniift 311 ertljeilen.

Sien nnb ®nbapeft, Slnfang 1899.

J-üt bie

Uiigarifd)e Ornitl)ologi[d;e

(Zentrale

:

®er 6l)ef:

®tto ijcrimin.

(93nbapeft, iliationalnuifeiim.j

gnr baS Hoinite für Oriiitfiol.

93eobad)tiingSftationen in.

Oefterreid;

:

®er Obmann:
Dr. Ciiiiuiig fioreiij n. £Umriniii.

(SÖien 1, SSurgring 7.)

gräulein o. ®anm: ®er Ääfig oon angegebener

©roße ift für ein ißar ©onnenoögel 3itr grog genug.

fyräniein 91 n n a ü b n e r : ©eben Sie bem 'fiapagei

3nnädjft etroaS ^oiiig ober reinen Safrigenfaft nnb täglid)

3roeimal V2 1 X^eelöffel ooH ®nlfaniara=@t'traft. ff'evner

laffen Sie i^n gelinbe ®l^eer= ober .giolseffigbämpfe einattjinen.

®ann pinfein Sie il^m ben 3[Runb biS tief in ben ©4lunb
binein, and) bie 9'fafenlöd)er mit SaIicpIfänre=9Baffer. Sollte

fi^_ ber 3#0'ib beS SogclS nidjt beffern, fo pinfcln Sie bis

tief in ben Scblnnb »'ü ^'t'cr 9luflöfnng oon d)lor=

fanreni Äali ober Xannin, nnter 3ugabe oon etioaS einfad)er

Opinintinftnr. Statt beS XrinfioafferS geben Sie ibm .giafer:

fd)leiin, roie Sie eS bis je^t get^an |>alten Sie ibn

and) in loarmer, fend;ter Snft, bie Sie fönnen,

inbem Sie 93 lattpflan3en nm feinen Ääfig ftellen, über bie Sie
täglid) mel)rmalS bfiü oermittelS eines 93erftnnbevS,,lauiuarineS

äßaffer fpri^en. ®ie 9Bärme beS 3iwmci§ niug etroa 18 bis

24® betragen.

Iierrn 6 . 3 - ©d)inibt: ®er eingefanbte Ißogel loar an
Snftröbrenfatarrb geftorben, ben er fid) ioal)rfdbeinlid) auf ber

Steife 3iige3ogen l)“l- Heber ben genannten |)nnbter finb

bisher 110^ feine Älagen etngelanfen. Ob er in biefem galt

ben 9SogeI franf abgefdbidt b“tr tann id) uid)t benrtbeilen.

©S trifft it)n aber infofern eine Sebnib, als er ben ißoget

nid)t gut oerpadt bdf-

.gierrn 91 r min Onef)I: ®er eingefanbte 93ogel mar
infolge eineS ©ebirnfdjIagS gefiorben.

.^evrn 93 i f a r 3Dt e n ro f e n
:
3t)e ©ranpapagei mar roirflid)

an 2nngenent3Ünbung eingegangen, ©inen Steifinoget b(t©e

er übrigens nid)t oerfd)tudt, bie llntevfud)nng beS XRagenS

ergab feinen
.

gnnb. So lange l)ätte er and) nid)t banad)

leben fönnen.

Jperrn 999 nr ©Hanbib: 1- Steid)en Sie il)ven jungen

falifornifdben Sd)opfmad)teln in ben erften ad)t Xagen aitS-

|d)liefilid) ftijd)e ilßalbameijenpnppen nnb erft und) biefer 3 eit

and) etioaö gelod)teS, geriebenes Od)ieiil)er3 nnb ba3 ii gefdbälte

•Öirje nnb Hein getd)iiitlene Schafgarbe. Stßenn bie jnngen
9öad)teln ooUftnnbig befiebert finb, erhalten fie ein IJiifch:

fntter ans gefochtem, geriebnem Od)fenher3 , 9Jiaisfd)rot nnb
©hambcrlin’S f^-nfniienfntte’.

,
ioeld)eS mit fiebenbem Sffiaffev

aiigefcnd)tet nnb bem iiad) bem ©rialten nod) eine tüd)tige

©3abe 9lmeileiipnppen beigemengt loirb. ®a
5
ii betominen fie

.({anarienfamen, roeifie .fiirfe, 99 ei 3en, eiioas .fhanf nnb
3
eit=

lueife ©raSjämereien. 3»> 9lnguft iiiib 9lnfnng September
tritt bei ben 3»>'gc» bie Jlianfer ein, iuäl)veiib roeld)er fie

fräftiger 9ial)rnng nnb forgfanier 93flege überhaupt bebürfen.

Oabeii fie Diefe gtüdtici) übeiftnnben, nnb baS (2efieber ber

9llten angelegt, fo entmöt)nen Sie fie oon bem 95ßeid)fntter

nnb geben il)nen anSfd)liefdid) .ftörnernahrniig. 2. ®ie l'oriS

oon ben blauen 93ergen lönnen Sie in ber 'lioliere im freien
halten, befonberS bn fie ja bei fd)ted)tem iffietter im 3Hnnier
Sd)Uf5 fnd)en fönnen.

.^errn ©•tiiil (flert: j^-üttern Sie bie ©l)'ter 3 niiäd)ft mit
ben 91bfällen non ber täglid)en menfd)lichen 9iat)riing: ’örot,

Itartoffeln, ©einüfe, gefod)tem '•••- ''»r oor fd)arf

geroür
3 ten, ftavf gefabenen, fehr fnnren Stoffen nnb and) 311

üielein 5^© miif? fie beioahvt roerben. ®a3 ii geben Sie eine

§anb Dotl rohen .^aferS. 3'" Sommer fpenben Sie 50tai=

fäfer, §eufcf)ieden, Sd)metterlinge u. a. ni. 3‘‘ oollen

9S3ohlfein trägt eS bei, roeiin Sie ihr oon 3cit ein

frifd) getöbteteS ^Hie SUtaiiS ober einen Sperling n. a.

3nit)enben. Äönnen Sie folche Xhiere garnid)t erlangen, fo

geben Sie ihr ein entfpred)enbeS Stüd rol)eS, frifd)eS -S'Hifch,

roeld)eS oorher in frifd) ge 3npften tgiühnerfebern tüchtig ge=

roäl3 t roorben, fobag eS mit benfelben ringS betlebt ift.

©mpfehlen fann id) 3h*ien auch eine anbere 91rt ber Fütterung.
Sie befteht auS einem 2)9ifd)futter anS ©arneIenfd)rot, 93ohnen=

mehl nnb geriebnem Sd)ioar
3brot 3U gleid)en Xheilen, 311 roeld)em

Sie auch roieber lebenbe SUtaifäfer u. a. Äerbthiere

fügen. ®ie oben ermähnten menfd)lid)en 99ahrnngSniittel fügen
Sie feboch nid)t 311 reichlid) hin3u.

3u unfern :Sil6e.

Unfer ®ilb
3eigt bie fd)roar 3 f öpfige ©raSmüde

(Sylvia atricapUla, L). Sie gehört fraglos 311 ben feinften

nnb beliebteften nuferer Sänger nnb ift lei^t ein 3ngeroöhnen.
®er Sd)mav

3topf baut fid) in biihtem ®orngebüfdh an, in

.^lagebuchen, ffieih= nnb S^roar3
born, in gid)tenbidid)t, .gmfeln,

J^eden nnb Sauben, feltener auf fleinen bnfd)reidhen ®änmchen.
®iSraeilen finbet mau baS 9ie)'t auf Äai'tanienbänmen fihon
im äußeren ©e

3
roeige. ®aS 9ieft, bis 1 m hoch, ift nidht

gerabe cerftedt nnb fäUt 3iemlid) leid)t in bie 9lngen. ©S ift

3ufainmengefeht ans bürren .giälmdhen nnb gan
3 feinen SBür.^e©

^en nnb Stengeld)en, um fo feiner, je mehr nadh innen
;

biefe

finb lofe uerbnnben mit Äerbthiergefpinnften nnb — nllerbingS

nur fehr roenig — ipferbet)aren. Selten foinint eS oor, baft

ber 93ogel grüneS ©rbmoS für fein 99eft oermeiibet
;
bann hot

biefeS ein bichtereS 9lnSfchen alS geroöhnlid), roo eS 3mar
etroaS bid)ter nnb bidroanbiger nlS baS 99eft anberer ©5raS=

müden, aber bo^ re^t burd)fid)tig ift.

3“>^ 93rnt
3
eit, bie eine 3roeimalige i|'t, im 909ai nnb 3»Ii,

finbet man etroa uier bis fed)S ©ier oon biännlid)er, meifdid)er

ober grangrünlii^er ©irnnbfarbe, ftart mit 3'Hden, '(.'»"Heu

iinb ©efrißel oerfehen, roobei bie gledenfarbe je na^ ber

©rnnbfarbe oerfd)ieben ift. ®aS Srüten bauert
3
roei 9l'od)eii

nnb mirb mittags 00111 9}iännd)en befovgt. ®eiin 33rüten

läßt ber 93ogel fehr nahe an fid) hcc'onfommen nnb 'oerläßt

fein 99eft nicht fo leid)t. f^allS baS 9Beib(^en getöbtet ift,

füttert bas 909ännd)en bie 3n»gcn allein auf.

®ie 3nngen fehen bem 9Beibd)en
5
iemlid) gleidh- ®iefeS

(auf nnferm 93ilbe oben) l)Ot ßott ber fchiuav3
en .«opfplatte

beS 9JJännd)enS eine roftbraiine. Ueberhanpt ift eS im gaii
3
en

etioaS h^dco nnb auf ber 93riift fanft gelbgran aiigeflogen.

©einöhnlid) ift baS 29Beibd)en and) etmaS größer alS bnS 99iänn=

d)en, eine ®rfd)einnng, bie nnter Singoögeln feiten ift. ®ie

jungen finb nnterfeitS Ieid)ter gelb; bie iplatten auf bem
.ft'opf, nicht fe()r fd)arf abgegrenst, finb brnnn, bei ben 9,)iänn =

d)en fd)on im Dleft etroaS biinflev. 9i'ad) ber 999anfer fehen

bie 3>nigen ben 9Uten gleich-

Stterantroortlicb für bie Scbriftleituiig : Dr. Slarl SRufi in Söerlin; für ben ainjeigeiittjeil : ßreup’fd)e ib'er 1 a gSbiiO) Ijan b I n n g in Wagbebnrg.
SJerlog ber Erenfe’fiüen SBerlagäbucfiljanbluno in iDtagbeDurg. — $rncf »on 5lugiift Jpoofer in iönrg b. Dt.



' für ItngcUieliüiiücr, -JtüiJiter ttttb -iüitliUr*
'Bcftdiimgeii biut^ jebe ßnitjboniilung,
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!(5vciä oicvteliafjrtic^ l Warf 60 ipfg.

aBöd;cutIic^ eine gut iduftrirte 9!ummer.
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ißctttjeitc mit 20 ipfg. berechnet nnb ®e:

ftedungen in bet ffirtnyfit)tn Betlngsbnii)-
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riv. 29, Zna^bebuvg, Öen 20. 3uli ^ 899 . XXVIII.

tHitt^ieiliinöen am Centralanxerifa.
33on geberico Gic^lam.

(govtfe^ung).

IjcUblauß KßvnltEt^Erttnh (Coccothraustes coeruleus, L).

V^enn aud^ ber '^eUblaiie i?ernbet^erfinf nidjt ju ben geraö'^nlid^ften Vögeln be§ Sanbe§ Jo f(inn

man iljn bennoeJ^ in bett SGBintermonaten ftetS unb um roentg @etb faufen. S^amentlid^ finb

bie aßeibc^en, bjt. bie graubraunen SSögel febr biüig, rcäljrenb ein eingemö^nte§ imönndjen mit ^c^önem

an§gcfärbtem ©efieber f^on 3 2«arf Joftet. ^n ©natemala i[t ber ^eUblaue Sifc^of, roie i^n bie beutjd^en

^^änbter nennen, ein nom 5Jiorben fommenber 3itSöoget, fott aber aut^ an ber @renje oon JD^ejcifo niften.

iMnS bem „i]ßeten"*) fommenbe ^nbianer bel^aupten, ba^ ba§ iJteft ni(|t fermer ju finben fei, für gen)öl;n=

lid^ befinbet e§ fic^ in bemfelben ©trai4raerf, roo ber f^inf, auf einer ^ernorragenben ©pi^e fit^enb, fein

einfad^e§ Siebten fingt.
'

3n ber Sifte be§ jootogifc^en aJiufeumä oon ©uatemata tautet bie Benennung unb 33efd;reibnng:

„Guiraca caerulea, Sw. ®iefer 33 ogel ift mit bem geroötintic^en 5Ramen „tRuis" befannt; er tebt in ben

tiei^eren ©egenben non SSerapaj unb oon bort ftammen bie jmei ©pemplare, raetei^e in ber ©ammtnng uor^

l^anben finb."

6ofta 91ica fütirt ben J^eßblauen in feiner Sifte nic^t mit auf, er fe^tt and) in ber ©ammtnng,

tro^bem er in ben SSMntermonaten and; bort oorfommen fott.

3m 3onuar b. 3. taufte ic^ ^ier etf ©tiief an§ einem Xrupp oon etioa stoanjig köpfen. 2tde

®öget n)aren überaus fc^tec^t im ©efieber. ®ie jmanjig ©tücf roaren in ein iBaner, für einen 5?anarien=

ooget auSreid)enb, ^ineingepfropft; mm fann man fic^ benfen, raie frif(^gefangene 23öget, bie nebenbei be=

merft, nur Tomaten 511 freffen befamen unb fe^r bünne ©ntternngen tiatten, auSgefetien ^aben mögen.

3Reine 3:^iere er^ietten fofort einen großen 5tüfig, gute ißerpftegung nnb feilte finb e§, otme ba^ einer

eingegnngen märe, prächtige 23 öget.

2lt§ ich meine 23oget taufte, raottte ich fi’mf Männchen nnb fech§ 2ßeibchen erraerben. 3ntenfiP btau

mar teiner ber 5Böget, meine fünf 2Rännchen jeigten nur btaue klopfe, mährenb bie übrigm mit buntet=

braunem ©efleber meine oermeinttichen 3Beib(hen porfteüten. .^ente h^t ft<h bie ©ache oottftänbig geänbert,

ich habe fe^t etf 3!Rännchen, benn bie für äöeibchen gehattenen Söget mürben ade btau. 3nerft er=

fchienen an ber ©ruft einjetne btaue ^eberchen, bann mürbe ber ganje ^opf auf einnmt btau unb oon hier

breitete fi^ bie teuchtenbe garbe nach unb nach über Sücfen, ©ruft unb ^interteib au§.

©0 fehr ich eigenttiS mit meinen ifSaren enttäufdht mürbe, mar für mi^ bennoch bie ©erfärbnng

hochintereffant nnb tiefe auf manches fchtiefeen, maS mir neu unb biS jeht
^

nnbetannt gemefen ift. ©iS

bahin mar ich immer ber SReinnng, bafe ber einmat oerfürbte ©ifchof fein fchöneS btaueS Äteib fürS ßeben

beibehätt, hierin fcheint aber ein noch unaufgettärter i^unft ju Hegen, ©ntmeber nerfärbt fidh ber ©ifchof

*) ®er nod) reemg oöer garniert erforfdfte nörblidffte @ebietltf)eil aon (Suatemnlo.
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in ein .^odjseitäfleib ober bie ooii mir gefaiiften Ü^ögel raareii alle junge Spiere. (Sbenjo bürfte eg faum
bem Unfall ^njnfd;reiben fein, baff mein >bianer nur 9Jiännd;en jum lÖerfauf brachte, umfo roeniger alg
fidj fo(d;e oon ben ai^eibc^en famn nnterfd;eiben. nebme oielmebr an, ba^ bie bier^er tommenben Höge
iütfdjofe nur ang 2JJänndjen befteben. VUle meine ^{ndjfragen nad; äöeibcben blieben big auf bie (S'rroerbung
eineg emsigen (fvemplarg ohne (Erfolg. — ^ft eg algbann ^baijat^e/ baff bag einmal auggefärbte ÜJJänn=
d;en fein fdjöneg blaneg ©efieber bebölt, b. b- ficb nidjt mieber oerfärbt, fo beftebt metneg (Sracbteng bar=
über fein baff bie nnd; ©natemala jiebenben beüblauen Ä"ernbeifferfinfen ohne Stugnabme aug
jungen nnanggefärbten ^Jtänncben befteben. «erfärbt ficb bagegen ber Sifcbof in ben f^rüblinggmonaten,
bjl. 3tel;t er ein .^ocbäeitgfleib an, fo märe mir and; biefe ^botfacbe noch nnbefannt geroefen unb icb toöftte
midj nid;t jn entfinnen, jemalg baröber gelefen 511 bßbe«- liefen legieren 9tugföbrungen betreffg beg
5i\3ed;felg jnm ijSracbtgefieber möchte id; mid; ooUftänbig anfcblie^en. Um ©ercifebeit biefer Stngelegenbeit
^u_ erbalten, habe icb überad, 100 icb einen gftnij finben fonnte, 2lnfragen nach feiner iöerfärbung gehalten.
®ie meiften Sefifjer batten ben ®ogel im braunen ©efieber getauft unb biefer oerfärbte fidb erft im Mfig
in ioeld;em er ficb erft feit einigen 3Jtonaten befanb. ©inige 2«ale tourbe mir aber auch »on glaubtoürbiger
©eite oerficbert, ba^’ ber fRuij im oergangenen ^b« fcbon einmal blau geioefen fei. ©elbftrebenb nehmen
je(jt meine Sifcböfe ade Slnfmerffamfeit in 2lnfprucb unb mit .^ntereffe febe ich ber raeitcrren ©ntioicfetunq
entgegen.

®er Dftuis, rcie ihn ber eingeborene nennt, gilt bei ihm alg guter ©änger, bocb habe ich foMeg
abfolut nicht finben tonnen, einen ©tümper mö^te idb ihn nennen, beffen ©efanggleiftungen ben einbrucf
mad;en, olg feien eg nur «erfucbe, Setreffg beg ©efangeg ber btefigen Sögel unb beg ©precbeng ber
fjJapageien begegnet man überhaupt hier 31t fianb ben roun.berlicbften 2lnfcbaimngen.

ber Sogelftube unb in ©emeinfcbaft mit anberen Sögeln ift ber |>edblaue oerträglicb, böcbfteng
am f^utterpla^ fperrt er einmal gegen anbere 3JUtbetDobner feinen ©cbnabel. > ber .§anb gehalten, lann
man aber oon bem fperlingggro^en Sogei gana barbarifcb gebiffen raerben. ^cb finbe ben Sogei aug=
banernb,__ fogar hart, er fri^t adeg S^töglidhe, törner= unb 2Beicbfutter, ebenfo ^nfeften. 2llg Unioerfal=
fulter für ade Sögel raerben oon ben (Eingeborenen Sananen oerabreicbt, unb merfraörbiger SBeife fann
man mit biefer f^rucbt auch Äörnerfreffer eine gange ^eit lang beim beften Söohlfein erhalten. ©0 ergebt
eg audh bem dtuig. ^ier rairb er mit Sananen, Tomaten unb SJtaigfdhrot gefüttert, unb ich fab bei biefer
ptterung bie fcbönften blauen _2«änncben. p 2ltepifo fod ber Sogei noch raeit geraöhnlicber alg in
©uatemala unb fo recht ber 5?äfigoogel ber ©ingeborenen geraorben fein.

SBodte id; bem bedblauen ^ernbei^erfinf noch einige SBorte über fein ©efieber raibmen, fo mü^te
ich oon redhtgraegen bag 3lJänncben im braunen unb blauen Äleib befcbreiben unb ba erftereg hinlänglich
Dom SBeibcben oerfchieben ift, auch biefeg folgen laffen. ^u einer fo großen ©eltenheit gehört aber mm
ber Sögel nicht, ba^ er nicht ftetg in einigen köpfen in ©eutfchlanb eingeführt raerben fodte unb fomit
fdbon hinlänglidb befannt ift. ©ine Serraecbfelung beg blauen Sogelg erfdheint mtr'oodflänbig auggefcbloffen.
®ag SRänncben im braunen ©efieber geigt raefentlicb mehr rothbraune prbe alg bag Söeibchen, nament=
lieb heöen fidb Smei rothbraune f^lügelbinben beutlicb ab, bie beim SBeibdhen alg oerraafdhen ©elbbraun er=
f^einen. Slu^erbem bat alg ebarafteriftifebeg Reichen bag iHänncben einen intenfio febraargen Hügel unb
einen auffadenben beden Äehlflecf, raag beibeg bem iffieibeben oodftänbig fehlt. Sel^tereg ift au^erbem an
Äopf, dtadfen unb atüden brongeartig gelbbraun, untere ©eite raefentlich h^der. ®em SBeibeben fehlt
jebe ©pur oon blau, fieiber finb SBeibchen in ©uatemala fehr feiten, ade gum Serfauf fommenben
braunen Sögel oerfärben ficb über furg ober lang in blau. ^Derartige Sögel fonnte icb in i>iefein SBinter
gahlreich laufen, bagegen gelang eg mir, raie gefagt, nur ein eingigeg üJial ein SBeibeben gu erraerben. iliacb

biefem lebenben, foraie nach bem im ajJufeum befinblicben, gab ich i>i« oorftehenbe Sefebreibung.
®ie nach ©uatemala fommenben heHölauen ^ernbei^er halten ficb hauptfäcblicb in ben bereitg ab=

geernteten 5Waigfetbern auf. Sei ber Mgernte raerben nur bie f^rucbtfolben auggebroeben, bag ©troh
bleibt fteben unb rairb fpäter im pbruar big 3lpril abgebrannt, p biefen plbern finben bie Sögel
reichlich Sahrung unb ©ebut^, ba näcbft ben oielen Unfrautfämereien immerhin noch oicle 2)?aigfolben ang
Serfehen, ober ba folcbe no^ nicht auggereift raaren, ftehen geblieben finb. 2lm Slbenb fliegen bie 3:ruppg
nadh naheftehenben Säumen unb SBalbränbern. ©efangen rairb biefer feböne Äernbei^er bureb einen Socf=
oogel mit Seim in ben 3Kaigfelbern unb an Sränfplä^en. (govtiepung folgt).

€nglifc^e PogeUieb^aberel
SSon Sttbert tKettidh.

(gortfe^ung oon Sr. 25).

^Jlg rair in bie graeite Sogelftube ber Sida beg ^-terrn pdjameg traten, raurbe unfere 3lufmerffamfeit^ fofort auf eine dfothfcbnabel=®ohle (Pregilus graculus) gelenft, bie mit geräufeboodem f^lügelfd)lag
00m Soben anfflog. ©ie hatte ficb einmal aug ihrem Ääfig befreit, raoran ihre Söärter f^on ge-
raöhnt finb, raeghalb man fie meifteng unbehelligt läfjt. ®ag Pier fam auch ^alb loieber tro(3 unferer
©egenracirt herunter unb trippelte mit feinen farmoifinrothen Seinen graoitätifeb im 3immer umher.

S'ie ©reiftigfeit unb bie Seugier ber ©ohlenfamilie ift gum ©prid;raort geioorben, unb ift aud) bei
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biefev fe'^v feltenen ?lbavt DoUftmibig auägebilbet. i[t äufjevft amüjant, ben obeneviüä^nteu föoget ju

beobadjteu, iwte ev mit feinem 10 cm langen; bnnnen, gebogenen @c!^nabel nbeiall Ijevnmftöbevt, nm fidj

entlaufene 5Re!^liünvmev ober fonftige fiedevbiffen jn uevfd;affen. ®abei tonimt eä il)m bnv(^auä nid;t

bamnf an, bnrd) bie engen ®väl;te Heiner MfHge jn veid^en ober fo lange an beren S^üvd^en l^evnm=

jnarbeiten, biS fie anfgel)en. — Unfeve Ääfige l)aben nnmlid; feine ©pvnngfebevn al8 33erfd)lief3iingä=

mittel. — @lü(flid;eviueife finb bie anbeven Semol^nev be§ ^o^onerS fo jiemlid; an bie 33eläftigungen bev

9toti^fd^nabel=®o]^le gcioö^nt, nnb ba§ @d;limmfte, ma§ bis fefjt entftanb, mar baS föntfommen anä bem

itdfig eines bev Heineren ^^ladibarn, aber förperlid^en ®d;aben ^at fie nod; feinem jngefngt,

®er änf3ere 5Inblict biefeS ^5 ogelS fann nid^t anberS alS fd^ön genannt roerben, benn obgleid^ fein

Äleib Don ber 9iatnr

mir mit einer einjigen

garbe oerfelfen

mürbe, ift biefe bod^

fo gleid^förmig, fo

tief nnb fo glänjenb

fd^mar5,ba^fieanbere

®ol^lenarten, ein=

fd)liepd^ bie gelb;

fd^näbligeSllpenbo^^le,

bei meitem übertrifft.

9te($net man l^ierju

no^ bie fdblanfe

f^orm, bie brillant;

rotten ©eine, güffe

nnb ©d^nabel, nnb

bie glanjenben fingen

Singen, fo ^aben mir

einen fel^r fd^önen

^anSgenoffen.

.jpier in 6ng;

lanb gibt eS fel)r

raenige biefer Slrt,

nnb biefe mir im

entfernteften SGBeften,

in ber ©raffd^aft

©ornroaH, roo^er ber

9tame Cornish

Chougli. SlnSgeftellt

roerben fie in ber

j^laffe ber S)ol;len

nnb ©Iftern, nnb baS

bef^riebene^emplar

^at ?Kr. f^nHjameS

fd^on Diele erfte greife

errungen, obgleidf)

eS an an^erorbent;

lidjen ©peinplaren

ber anberen Slrten

nie fe^lt. ,^d^ mnf3

nod^ anfü’^ren, ba|

3cr kleine iUernitberrnttd) (Psittacus torquatus, Bdcl).

roä^renb feiner brei=

jährigen ll^anfbaljn

^errn f^uUjameS

©ogel einen bebenten;

ben .^ang nact) (Ja;

pennepfeffer emraicfelt

’^at; er mnrbe i'^m

jroar mir l)ie nnb

ba gerei(^t, bürfte

aber bod; jn ber ©er;

f^önernng beS ®e=

fieberS beigetragen

^aben.

Sange el^e mir

mübe raaren, ben oft

preiSgefrönten

0d^roarjrodf 311 beob=

ad^ten, l^nfd^te eine

©pec^tmeife (Kleiber)

an nnS Dorüber, nm
aber im 9tn raieber

gnoerfd^roinben. SBie

eine
'

21?anS ftürjte fid^

baS ©^ieri^en l^inter

einen ©to^ Käfige

in’S ©erfteef— eben=

falls ein feinem ^üfig

entronnener f^lüd^P

ling, ber baS fd^led^t

Derfd^loffene ©§iir=

c^en 311 öffnen ronffte.

(JS oerfte'^t fid^ Don

felbft,ba^ aüegenfter

oergittert finb.

®od^ rooßen

mir enblid^ bie anbe=

ren ©eroo|ner biefeS

3immerS an nnS

oorübergelien taffen.

Sliif einer langen,

neueren ©auf be=

finben fi(^ eine ftattlid^e Sln3a’^l geränmiger Äiftenfäfige, raorin in ©iii3el§aft fyolgenbeS gefialten mnrbe:

@ine Slmfel, 3mei ©lanbroffeln, 3mei ©teinrötl^el. fünf ein'^eimifi^e ©roffeln oerfd)iebener Slbarten, 3mei

bito ©tare; alle in tabellofem ©efieber. (Sin anSgefärbter ©irol beftätigte meine langfalirige (Sr;

fa'^rnng, ba| biefer fierrlid^e ©ogel fanm fo im ^äfig 311 !^alten fein rairb, ba^ er beS SlnSftellenS

mertt) ift. ©(glimme gii|e ober 3erbro(^ene fiebern maren bei allen Dorl^anben, bie i^ ^iev gefe^en

^abe. ©ei fol(|er ©einfüv3e nnb ©d^man3länge finb biefe Uebelftünbe beinahe nntermeiblic^.

mirb 2)lr. f^nlljameS nid^t rn^en, bis ev einen fontnrren3fü^igen ijSirol Dor3iifü^ren im ©tanbe ift. 3«

biefem ©elnif !^at er fe^t nod) 3mei anSgefürbte importirt, bie bebentenb beffer anSfefien als alle il)re ©or=

ganger. Sllfo Hoffnung ift ba!

®ie beiben ©tare oerbienen einige SGBorte eigener ©efd^reibnng. ©iner mar i|m als mert^lofer 2Bilb;

fang gefcEienH nnb anfangs fanm beachtet morben; er entmidfelte aber in ber näcfiften ©Raufer ein fo

brillantes ©efieber, ba^ fid^ 9)tr. f^-nHjameS entf^loff, baS Slnmelbegelb baran 311 menben nnb il^n anS=

3nfteaen. ®er ©tav gemann and^ rid^tig einen fleinen ©elbpreiS nnb plt fid^ feit^er fo fd^ön, ba^ er

jebeSmal fo bebad^t mnrbe, rao er fonfnrrirte.
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©ein .f^aiiptgefliier bet biefen ©eiegen^eiten ift 2«r. guüjaineg jraeitev ©tav, ber roenigfteng fecbä
,3al;ie alt imb em fpvac^fmibiger, erftaunenb ja^mer ^^ieftling ift. ®iivcl) ben 23efi|3 rminberfc^önen ©efieberä
unb ammil^igev ©reiftigfeit (bie ©pved;fäf)igfeit jä^lt nic^t) liägt er geiDÖ^nlid; ben erften i|3reiä banon

©Ul bvittev ©tar im felben ^immev, aber in bie 3tlbino=Älaffe getiörig, fäUt bem ißefdiauev buvcb
feine nngemö^nlid;e ©runbfarbe auf. iMnftatt fd^mavj unb grau ift biefer jimmetbrauu, bie raeif3en tupfen
fiub uuueränbert. ®aä erfte ÜRal, alä er iu ber Oeffcutlid;feit erfd^ieu, geraann er bie bödifte erzielbare
5tuäseidjuuug, ging bauu äuiu uoUen Äatalogpreiä iu ilRr. f^iiUjameä »efit^ über uub ^at für ibn feitber
regelmüffig bie erften 'greife gemonnen. ®ieä miU oiel fieifjen, ba bie IMlbino^Ätaffe immer neue iliatur-'
fpiele bringt itub ftetä fe^r beje^t ift. ®er genannte ©tar mufj alfo über alle feltenfarbigen ißögel, groü
uub fleiu, fiegen, nid)t nur über raeiffe, fitbergraue, faljlgelbe unb bunfelbraune ©tare, mie fie fdbon feit
3a^ren 31t felgen maren. ®er l^eUbraune übertrifft fie alle burd^ bie ©eltentjeit ber ©runbfarbe unb befitit
aufferbem alle bie Sitorjüge, bie ein ©ieger Ijaben füll.

©ine mei^e 3lmfet, eine filbergraue f^elbler^e, ein jimmtbrauneä 9tot^fefitdjen, jraei falilgelbe 23ucb=
finten unb ein meifter ©perting fommen junäcift üor ben Sefd^auer, aber e§ fann fid; feiner biefer Ißögel
mit bem lieltbraunen ©tar meffeu. ©rftcnä fiub fie alle SKeibc^en unb oertieren baburd; an iffiertl), zraeitenä
finb fie entmeber fo unbänbig, ba^ ba§ ©efieber leibet, ober fie fiub ju fcffmät^lic^, fic^ glatt 511 halten,
unb o^ne feftanliegenbeg ©efieber unb gefunb^eitSftro^enbe ©rfdlieinung in e§ unnü^, fonturriren 311 moUen.
®ie ©elteu^eit ber f^arbe aüein tliut’§ nidjt melir; anbere iBor^üge müffen auc^ reic^lid; oor^anben fein*
e^e fie jur Seac^tung be§ i]Brei§ridjter§ gelangen. ®odl) raill ic^ mir eine eingebenbe Stbbanblung ber
äujferft intereffanten 5tlbinoflaffen auf 2öeitere§ oorbe^atteu.*)

Sn bemfelben 3immer, ba§ beiläufig gefügt bebeutenb gröjjer al§ ba§ fc^on befuc^te ipapageien=
Simmer ift, finbeu mir and; bie britifdjen 3ftepräfentanten unb bereu 2Rifd;tinge oor, bie meiftenS in zroei
geräumigen 2Banböotiereu fliegen, unb rcorunter iä) ein ifjärd^en beutf^er ©irti^e ^eroor^ebe, roeit fie
ma^rfdjeintid^ bie einzigen finb, bie in ber britifdfien 2lu§fteHung§melt 31t finbeu finb. ©in|eimifc^ finb fie

auf unfereu abfolut nic^t, unb bie t)erein3elten ©jcemplare, bie l)ie unb ba oom ©ontinent alä grüne
3eifige |erüberfommen, finbeu feine ßieb^aber. ©runb genug, raarum fie bei iWr. Suüiameg gute 2luf=
na^me finben.

S(| übergebe einige 3roan3ig ein|eimifc^e ginfen, bie meift nur mittelmäßig in Qualität finb, unb
fomme 311 einem .^änfling.=23lutfiuf=23aftarb, ber fe!^r fc^ön ift unb eine red^t erfolgreid^e Saufba^n l^inter

fid^^^at. fttge augbrücflic^ „hinter fid^", benn obgleid^ nur brei alt, ift feine ©lan3periobe fcfion
Dorüber. 23 ei folc^en 23eifpielen fragt man fid^ immer roieber, ift ber ©apennepfeffer an bem frühen IKüd^
gang ber ©efunb^eit ©d^ulb? 3raei 3eifig=löaftarbe, bie buri^ iljren f^riden ©efang fofort bie 23lut=
nermanbtfd^aft mit Äanarien oerrat^en, neljinen unfere 2lufmerffamfeit 3unäd^ft in 3tnfprud^. Sfir 2Bert§
liegt barin, baß fie nic^t oon unferm geroö|nlid;en, fonbern non bem amerifanifd^en fd^mar3föpßgen 3eifig
unb einem dforn)id^=2Beibd;en abftammen, raoburc^ fie an §od^gelber f^arbe uub Körpergröße bebeutenb
geioiunen. 311m Slugfteden finb biefe 3rcei Diaritäten gau3 nu^tog, benn tro^ ber foloffalen ifteid^^altigfeit

unferer Klaffen l^aben mir nod; feine für 23aftarbe 3n)ifd^en fremblänbifi^en unb europäifd^en ginfen. ©§
bürfte aber halb ba3u fommen, benn bie 3üd;ter biefer oft fe^r fc^önen unb immer intereffanten 2l?ifc^linge
toerben ftetg 3a^lreic^er.

(gortfepung folgt).

*) SBit Sitten fcfir borum. ®. 2.

(Acrocephaius palustris, Bchst.) in j'einet? Sebcutung
alj6 gtubenrogeL

3Son gr. Stuäinger.

^id)t Diele, ja ic^ barf beliaupten, fe^' menig 25ogelfreunbe gibt e§, roelc^e ben ©umpfrori'fänger ober
diolirfpötter im freien beobad)tet unb in biefem gad aud) al§ bie ridftige 2lrt augefprodjen ^aben.

Saft ebenforcenig loirb ber ißoget im Käßg gehalten unb bie idiitt^eilungeu über fein ©efangenleben
fließen halber 3iemlic^ fpärlidt). 9)iand^em Sefer biefer 3£tlf<^uft bürfte eg ba^er nic^t ungelegen fommen,
über biefe fel^r intereffante 2lrt, namentlich über ihren 2Berth alg ©änger unb alg Käfigoogel einigeg 311

oernehmen.

%üv unfer engereg Ißeobadhtungggebiet fommen nur fünf eigentlidje Dftohrfängerarten (Acrocephaius)
in Q3etra^t, raelche 3ufammen eine ©attung präfentiren, bie fidh einerfeitg dou ber ©attung ber Qroffelu
unb broffelartigen burch bie getäfelten Säiife unb non ben ©attuugen ©ragmüden unb Saubfänger aubrerfeitg
burch am Kieferranb ftehenbe, ftarre, abroärtg geridhtete Ißorften unb burch f^arf abgeruubeten ©d)mau3
unterfcheiben. 3Bie fdhon ihr dlame befagt, bemohnen fie fumpßge ©egenben ober ©eraäffer, melche mit
©(hilf, diphr unb ©ebüf^ beftanben finb, führen hiev ein fehr nerftecfteg Seben unb fiub baher ber lBeob=
ad)tung Diel raeniger 3ugänglich alg anbere ©änger. ©g finb 3agoögel, meld)e im fpätern Sv»hja^’^ au=
fommen imb im ©eptember unb Qftober roieber ab3iehen. 2llg ©änger unb baher fpe3ied für bie Sieb=
haberei für folche fommt — rcohlgemerft — nur ber ©umpfrohrfänger iu 23etrad)t, ba ber ©efang ber
übrigen 3lrten faum ertDähnengroerth ift, b. h- ben 2lnforberungeu eineg ißogelgefanggfennerg nicht entfprid)t.
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^tn 5lKgemeiJien foUte eä baljev füv imfevn «üv ©eftalt imb ©efieber biejeä einen

^ängevä ju befdfveiben, bod; leitet mid; l)iev ein anbereä Wotiu. ©ä i[t nämlid^ eine unlengbave 2:l)at|ad)e,

baft üiele .f^dnblev, u)eld;e fonfi fa[t jeben iin A^anbel üovl'onunenben (^Toten fennen, iibev unfeve l>eiinifd;en

H'ögel am * fdjled;te[ten mitevvid;tet finb unb mit il;ven bejnglid;en 5lennlniffen übev biejenigen be§ aller-

befc^eibenften fiieblfaberä gar nid;t l^inanSreidjen. ®a[i ein foldjer ^wbler jmiidjen bem ©umvfvol)vfängev

imb bem fel;v äfmlid; gefärbten, niel l^äufigcr Dorfommenben, aber für bie ßieblfaberei oollfommen mert|lofen

ieid;ro^rfänger nid)t jn nnterfdjeiben nermag, ift bann mol felbftoerftänblid;. ^a fogar ©djilf= unb 5öinfen

robrfanger merben, mie id; mid; auf einer nuferer ?lu§ftelluugeu überjeugle, at§ 9ftol)rfpötter auSgeboteu.

Ob in foldien f^äHeu Ilufenntuifj ober ©emiffenlofigfeit ju ©ruube liegt, ift einerlei, ber unerfatfrene Mufer

mirb eiufad) geprellt.
, , , r...

finbe eä bal)er nid;t überftüffig, ber eigeutlid^eu 33efc^reibung be§ 3ftol)rfpotter§ eine leid;tfaf3ttd;e

Ueberfid;t§tabeHe jum fdjuelleu unb rid;tigen 33eftimmen aller fünf IJlo'^rfängerarten oorau§i^ufd)icfeu, mie id;

fie nlfnlid) für meine Slrbeit ,,®ie unterfd;eibenbeu ^enujeiii^en ber 25ögel ?lUitteleuropa§ in anah}tifd;en

®eftimmung§tabellen"'*') fombinirt Ijabe.

® i e S d; ro a n ä f e b e r : (S n b e u I a n j c
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i n b unb b i e

mittelfte bla b odevgelb ift; |>aiiptfarbe voft= ober braungelb, oben fd;ioav3
geftvcift; beiin alten t^gel and)

bie 23vnft fein geftvidfelt ;
Sänge ca. 13 cm: 33 in f en vo^ v f än g er (Acroeepli. aquaticus, Gm.).

®ic

Oberfeite beä

3'ogel§ auf

beüercm

("rnnb bnnfel

geftrid)elt.

®ie

Oberfeite be§

iiogeB ein=

farbig, nid)t

bnnfel:

gefiriibelt.

®ie ©d)ioan 3 f
ebern nid;t Ian 3

ettlid) 3ugefpti3t, ber tfellolioenbrann e, fd)roar 3 =

branngefledte ©dfeitel offne gänggbinben; Oberfeite granbrann, bnnfelbrann geftridfelt; Singen:

branenftrid) nnb Untevfeite loeifi; (fnöffe be§ SSorigen: © d) i l f

r

0 f) rf ä n g er (Acroceph. schoeno-

baeniis, L.).

©efamintlänge 21 cm (©larengvöf;e); Oberfeite gelblidjroftgran; Unterfeite grnutoeif;: Olo^rbroffel

(Acroceph. a r u n d i n a c e u s
,
L.).

glngellänge ca. 7 cm; SWnnbioinfel orangegelb; Unterfingelbeden

blaffgelblidfioeil; Obevfeite grünlidjbranngran; Äelfle loeife, Unterfeite trübiueiff, oder=

(Sfefaimntlnnge angeflogen : © n in p f

r

0 f) r f
ä n g e r (Acroceph. palustris, Bchs t.).

ca. 13,5 cm g-Iü gell an ge ca. 6 cm; 2)lunbioinfel orangerotl^; bie f leinen Unter:

(©tigli^gröffe). flügelbecten lidjtroftbrännlid); Oberfeite gelblidjroftgran; Unterfette loeifp an ben

©eiten mit ftarf roftgelblid)em Slnflng: ®eid)rol)rfänger (Acroceph. streperus,

VieilL).

Unfer IRolirfpötter ift alfo oom ©tjilf= unb fBinfenro^rfänger burc^ bie prbung, unb oon ber IHolir^

broffel ^auptfädyli^ biird^ bie geringere ©rö^e iinterft^ieben. iJtur fein nädffter SSetter, ber Seic^fänger,

l)at gro^e fJle^nlidjfeit mit i^m, unb e§ finb ba^er bie oben ermälinten Unterfc^eibunggmertmale genau 511

refpeftiren. . < ^ -r. • ^

2Ber ©elegen^eit ^at, bie oerfcJ^iebenen fRolirfnngerarten im f^reien 311 beobachten, mtrb ubrtgenö

finben baü ficj ber IRohrfpötter in feinen Seben§äu§erungen oom Seidffänger mefentlich unterf^eibet.

Sffiälirenb ber Se^tere fich feinen Srutbejirt faft au§fdjliehlich nur in mehr ober meniger sufammenhängenbem

gtohvbicficjt mahlt, fiheint unfer fRohrfpötter an eine folc^e 2lufenthalt§bebingung niejt gebunben ju fein.

genügt bic^teS ©ebüfe^, ain liebften üon SBeiben, lüelc^eS nüt ^oc!^ftuff^iej3cubeu, [tövf[tengeUgen

©rdfern burchmaihfen unb umgeben ift, uorauägefeht, bah W baffetbe an einem ©emdffer ober boih

menigften§ in einer tiefliegeuben, fumpfigen SBiefe befinbet. SlBo ihm bie Oertlichfeit t|*i^t er ba§

fföohngebiet auej mit anberen ©attungSoermoubten. .^ier unterfcheibet er fich »oni S:eid)fdnger burch meniger

oerftedteS 3Befen, etroaS abmeit^enben fJteftbau, anberä gefärbte ©ier, oor adern aber burej feinen ©efang.

llteftbau unb ©elege behuf§ Unterfd;eibung oon anberen Slrten 311 befcjreiben, mürbe etmaS ju meit führen,

ohne in ben menigen fräßen ein diefnltat 511 erzielen, bafür foU ber ©efang be§ 3tohvfpötter§ al§ ,^anpt=

moment heroorgehoben merben.
.

©omeit mir ben fRohrfpötter in ^nSbrnefS Umgebung beobachten fonnen, faUt ba§ dttittel feiner

2lnfunft§geit srcifchen ben 29. 3lpril unb 5. fUtai. ©ine frühere 2lnfnnft§äeit mirb fetten, eine fpdtere

bagegen oiel häufiger beobachtet, ©inige Sfage mährt e§, bi§ fidy ber Sßogel oon feiner IReife erholt unb

fidi entfprechenb gefdttigt hat, unb mm erft beginnt fein ©efang mit jenem f^euer nnb fonnnt berart snr

©eltung, baü er oom laufchenben Kenner nad; ber jemeiligen Seiftnng gemürbigt merben fcinn. §at ber

.foorchenbe einen tüchtigen ©dnger oor fich, fo mirb er ihm mol ©tnnben lang mit Vergnügen lanfdjen,

anbern f^ad§ aber roenigftenS jur Ueberjengung gelangen, baff ber 33ogel über einen jufammenhängenberen

©efang unb über oiel f^önere ©timmmittet oerfügt, al§ feine übrigen ©attnngggenoffen.

"^m ©efang ber tehteren herrfcht ein faft mechfellofeä ©leichmah, unb ^mar m ber Tonlage felbft, al§

auch in ber ^afammenfehung ber oerfchiebenen Sautfilben. eine Sautfilbe angefchlagen, fo folgt fie

oft in fech§= bi§ neunfacher aßieberholung, in gleicher Tonhöhe unb in unoeränbertem ^eitmafj hmtereiuanber,

fteigt bann etmaS in bie .fjöh^/ mieberhott fich cbenfo oft unb finft oielleicht am ©chluff mieber hciab.

©ine meiterfolqenbe 5blangfigur, meld^e fidj höd)ften€ burch anbere 5?onfonauten uuterfcheibet, mirb mehr ober

meniger oft roieberholt, unb fo reihen fich bie funftloS gebilbeten ©efangSfät^e aneinanber, ohne trgenb einen

2lnfpruch auf flJtelobif erheben 511 fonnen. dtur ber ©djilffdnger madjt eine befcheibene 2lu§nahme, mbem

fid) au§ feinem ©efang fräftig angefehte fteigenbe tirilier unb flötenartige pfiffe metche fehr

hübfcj ftingen.

*) §ecauägege6eit üom iläctetn für iBogeltunbe in Snnifiruef, 311 bntef) jebe s8uc£)t|anblung.
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?(nbev§ bei- ?{ofjijpötter. oerfügt über eine fo tonreic^e t'e^le, rate [ie nur unferen (Sbelfänaern
eigen tft nnb nennag biefen ^onfdja^ je nad; feiner Begabung 311 ben oerfc^iebenften ©efangäfiguren^ 2u
en etgenarligfien nnb 311111 3:i;eil fe^v fd;öiien, melobiöfen ©trofen 311 oerraertfien. .3:n regeliofer fVoIfle

ttipiLH*!' R
©ängern oft übüc^en ©d;eina, reiifen fid) bie oerfdfiebenen t^eilS lebhaft

t|eild euift nnb fc^raerninttfig ftingenben äi^eifen 3ieni(id; rafd; aneinanber, nnb eä bünft un§, baft Vr
foinponirt, nnb bie (frgebniffe feiner ©tegreifinufe in ber (ei^tfertigften

ift nid;t nur ©tegreifbidjter, fonbern er entietmt anc^ ©ruc^ftüde nnb

fladflid;, mit feinem^ eigenen l'ieb in einen nie^r ober raeniger ^arinonif^en (Sinttang.

(o' r
3füitfrfjevnbe, fditeifenbe nnb fd;irfenbe dtoljrfängerlaute, beraegt fidb

fein Oefang melinetir in flangfdjonen f^-igiiren, raetdje bnrd; iöeigabe ^übfd;er Utopien aii§ freinben 5ßoaet=
gefangen oermdKt iinb gehoben raerben, fo t)ört man raol eine§ ber fdjönften «ogeltieber, nnb ber äBunfcb

bann für ben Sieb^aber febr naf)e. Slber nic^t immer nnb lü^l

Sn^nvf
^unftter 311 treffen, nnb rao man fie finbet, ift i^nen oietteidjt bnrd; ben geraäblten

©tanbort fel^r fd;raer bei3nfomnien, o^ne ben ^od)= unb langflafternben ©tednet^ faft gar nicht,

o- ut.
einerfeitä 311 beflagen, baff folc^ an§gefnd)te ©änger oiel raeniger in ben ©efiü ber

f f Staujd) nnb ©d;er3er in iffiien bringen übrigeng
alljafiiltd; ini (VuiJjat^^ ben Raubet, nnb oon biefen .^erren barf man raenigfteng hoffen
baff fie rairtlidj fJJo^rfpotter nnb nid^t 3:eid)fänger alg erftere 311m Äanf anbieten. (Jortfe^uug folgt.)

0rnit^)ologtj'(^e5 vom Danjiger ^tabtgraben.
äßon gt’it ^öraiiu.

ber ®aii3iger ©egenb finben rair ein fo reic^eg fßogelteben raie an bem oerfchilften
grofjtenttieitg mit fRö^rid)t beftanbenen ©tabtgraben 3raifc^en bem Sföerber:^ nnb ßegethor fetraa 1 5 km

lang nnb 9 big 14 m breit).
o / v /

2lnf ber einen ©eite beg ©rabeng sie^t fic^ ein raeibenbefdjatteter SKerberraeg bahin, auf ber anbern
eitlimmt ptei' unb ba bid;teg Snfd^raerf ben .gang beg grünen äBadeg. ©0 finben rair beim and bie

bei einaXr^'
Söerber, ber 33nfd;t)egetation unb beg ©umpfeg ^ier auf gar engem fRaum 3a^Ireic^

^
9iM)rid)t beg alten ©rabeng, fo grüftt bict) 3uerft ber taute, fnarrenbe ©efang

ber Jtobrbroffet ©rfiinbigt man fid) bei bem 2)tann ang bem ißotf nad) bem fonberbaren Ä'ünftter
fo lieiftt e§ „bag ift ein fKegenooget", raofern er nic^t raie oiete feiner «Herraanbten unter bem itodeftio^

einbegriffen rairb (ber |ier nid)t ben fHotirammer be3eid)tiet). 33on ben ißerraanbten
beg finben rair nur ben ^eietffünger, boc^ ftedt fic^ bie ilopf3a^t biefeg ißogetg 3U jener

Jßon 3eit 3u ^eit oerne^men rair and) ben ftammetnben ©efang beg fRotirammer, ber 3umeift
D^ol^rfolbeng fein nn3nfammenpngenbeg Sieb nortragt. 2)titunter finben rair fie jebodi

audb funf3ig, ja fmnbert 9J?eter non bem fRöl^ridjt entfernt in einer 2Beibenfrone.
3Siet fc^raerer alg alte biefe Siliere befommt man bag ^ärd^en 3ra ergr ofirb omm et

n

3U ©efidht

f
niftet. ijßrä^tige, burdjaug nic^t fc^ene i8eobad)tunggobjefte finb bagegen bie grün =

fu feigen dt oprl^xi^ner (bag 33 tdfel§ufen fefitt), bie jefet im 3nni gerabe i^re junge S3rut burdj’g dtohr
füllen. Ungemein fetten nur nermag man fic^ bem 3 tändle

r

unbemerft 311 nahen. >lutneift
fiebt man nur, raie ein Heiner ©egenftanb in febrüger Sinie in’g 2Baffer fc^iefet. .gat man fdiarfe 2tugen
unb ein raenig ©tüd, fo taud)t nad^ einiger 3eit fein fpifeer £opf hier ober bort über bie ftide f^tiith
empor, aber an nnbebinberte 23eobad)tnng biefeg »ögetebeng ift faiitn tiiebr 31t benten. dtatürtid) finb neben
biefen fettenen ©äften bie SBitb eilten ftdnbige nnb 3abtreicbe ißeraobner nnfereg ©ebietg.

©ana nnb gar 311m ©umpfDoget raurbe feier and) bie raeifee Sac^ftetae (Söippftert im Sßotfginnnb)
unb bie ebetifo anmntbige © db a f ft etae, bie fidb 2;ag für 3;;ag auf bem ©ntenftott unb ben 2ttoepotftern
berumtreiben unb ben ^nfeften naebfteUen.

2tni meiften brdngen fid) bie Seairfe ber SSöget an einer ©tette anfamtnen, rao ber ©raben einen
^ogen befd)reibt unb om äBad bntbraüdbfige tSdnme, .golInnber= nnb Sßeibetibüfdbe big 311 bem diöt)ridbt
berabfteigen. .gier raobnt ber ©pro ff er neben ber ®orn= nnb >^aungr agtnüde, ber 2Keiben =

lanbDoget (ber feier nur feine erfterbenbe SSeife, fetten feinen ijSinf'ipanH^tnf erfd)üUen tdfet) neben bem
©nmpffanger nnb Stauf ebtd)en, trofebem red)t bdnftg freifd)enbe ©tftern Obre dtefter finb ©ott
fei ®anf in biefem ^abr teer) bnrd) bie ffinfebe ftiegen. Sietteid)t getingt eg ben tteinen Sdgetn, ihre
^efter in ber bid)ten Sufd)= nnb Ärantoegetation fo gut an oerfteden, bafe jene Unbotbe fie nid)t anfftnben.
^le uberatt in dbnticber ©egenb febtt ancb ber Änfnf nicht, unb neben bem ©rünfinfen taffen fetbft
©tigtife nnb Sudbfinf (ber tefetere ift im SBerber fonft fet)r fetten) it)re martigen Sieber bören.

jpie ©tigtifee fiet)t man red)t bnnfig in ben Stoffen beg dtobrraatbeg it)rer dtat)rnng nad)geben,
immenttidb bort, rao nmfangreidbe Sünbet trodenen diobteg frena nnb quer bernmlieqen nnb bie ©ndje nadj
©amereien raefentticb erteidbtern.
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_>^uv ©oimiievä^eit tveibt fid; and; bie jiincie ^^nit bei- Stare in bem 33ufd;iuevf l;enmi unb nutev=

iuimut"an ben fd;lant'en iKol;vl;alinen bie elften .U'telteii)erfnd;e.

®ainit finb luir fd;on bei jenen 5trten angelanc^t, bie iin 'il^evber l;anfen nnb fid; nnr jeitmeife ßerabe

t;ier einftellen, al§ ba finb olbammevn, feltener Wvanaminevn (bie lueitev fiiblid; im äüeiber

nenevbingä ved;t l;anfig finb), ülUef enpiepev, Ä'iebifje, Ä'of)!- nnb iiManmeifen (namentlid; jnv

aiMnteväjeit im 9to^v) nnb ftellenmeife and; ba§ ®avtenvotl;fd;ii)nn 5 d;en.

®a eä über bem 9töl;vid;t uon
,3'nfeften mimmett, niifjen natnriid; and; bie fd;nelten ©d;u)alben biefe

^agbgrnnbe nad; Kräften an§, 3laiid; =
,
A)an§= nnb llfevfd;m alben fd;ief;en über ben ,^a(men beä

9i'o^re§ bnl;in nnb ftreid;en tief über ben rnl)enben Spiegel ber freieren 2Hafferfläd;en.

Äanm l;nnbert Sd;ritt non biefer ornitbologifd;en .^•)errlid;feit l;ämmern bie fyabrtfen, rollen bie SGBagen,

lärmen fpielenbc ^inber, fpielt fid; ba§ ganje geränfd;üot(e lieben ber @rof;ftabt ab. SDa ift beim biefeä

SDorabo ber gefieberten SBelt nm fo auffälliger, nnb ber Ulaturfrennb fann bem @efd;id gar nid;t genug

banlen, baff eg il;m hier nor ben 2:^oren ber Stabt ein g^elb für Seobad;tnngen eröffnete, mie er e§ fi^

beffer fanm ii)ünfd;en fann.

€in neuer IPanber5ug bee Kofenftar^s (Stumus roseus, l .\

T^en Dlofenftar betreffenb lefe id) im ^ulifieft ber „.^eimat, ÜRonatSfc^rift be§ 33erein§ snr ifSflege

ber iltatnr' nnb Sanbegfnnbe in Sd§le§n)ig''.!polftein" folgenbeg:

„(5-in feltener ®aft unter unferen 23ögeln ift ber 9fofenftar. 95or einigen Sagen rourbe mir ein

äßeibd;en beg Iftofenftarg, bag non einem Sanbmann in Ottenborf bei ^iel gef(|offen roar, siim Seftimmen

Übermiefen. S)er Sögel ^atte in @efeafd;aft nnferg gemeinen Starg ben ©arten beg Sanbmanng befud^t.“

(i^ieranf folgt bonn Sefc^reibung). .^iel, ^uni 1899.

^ebenfatlg ift eg intereffant, baff ber Sofenftar fic^ big in iinfere iprooins oerflogen ^at. ß. g^ra^m.

. . . 5tu* Dom Sbein ift mir bereitg ein Sorfommen beg Dtofenftarg befannt.*)

O. .^teinf dimibt.

*) 'JBir Sitten uni natjere ffliittfjciinng. $. ü.

Die XDafferamfel ober ber )X>afferftar,

2Son 9t. 3t CU ter.

^in an ben ©ebirggbäc^en beg Sc^marjrcalbg, beg Send;= unb 3ld)ertf|alg fe§r pufig anjutreffenber

^ Sogei miib oon Satur^ unb Sogelfreunben neuerbingg me^r in Sd^u^ genommen, unb rairb für bie

g^orellenbrut nic^t me^r für fo fd)äblic^ gehalten, roie früher. Siefer, bie Sc|raarjamfel, plt fic^ and)

l;anptfä^lic^ nur an fyorellenbäc^en auf, rckbalb man irrtfiümlid) meinte, il;re angfd^lie^lic^e Sa^rnng feien

fleine gif^d;en. 2öer fie aber einer näfieren nnb eingefienberen Seoba^tung unterjielit, oorauggefe^t, baff

man bie S^ü^e nid^t f^eut, bie SBafferamfel in il)rem S^un unb Sreiben täglid^ ju beobad^ten, rairb

anberer Slnfic^t raerben. ©g ift ja nid)t in 3lbrebe ju ftellen, ba^ fie auc^ gelegentlid; ein gifc^c^en ergreift,

i^re .(Hauptnahrung aber befte^t in Sfafferinfeften, raie SibeHenlaroen, atterlei ^ruftent^ieren, SBafferfd(inecfen,

Sfafferfäfern, foroie aud^ !^anptfäc^tid^ bem geraöt;nlidt)en ®iefer ©gel l^ält fid; mit Sorliebe in

ganj flaren f^oreöenbäd;en auf; mit bem Hinterleib an einem Stein fiängenb ftredft er fid^ aug fo lang er

ift, nad^ Sa^rung fud^enb. ©r ergreift, mag fonimt, Sfürmer ober fleine f^ifd^d^en. ®abei rairb er felbft

oon ber SBafferamfel bevaiiggel)olt, unb biefe nimmt eg mit fingerlangen ©pemplaren auf.

Sie „Sfittelbabifc^en Sadiric|ten" oom 27. 3Ipril 1899 bringen einen fefir fd)5nen nnb lobengraertben

Slrtifel jnm Sd;u^ biefeg bii^fdlien unb bie ©ebirggbä^e belebenben Sogelg. ^d) laffe beg ^ntereffeg bölf>ev

biefen 9lrtifel hier folgen, benn er oerbient gelefen 311 raerben, unb alle r’or bem Serfaffer

biefer Sertbeibigunggrebe eineg oielfad; 311m Sobe oerurtbeilten Sogelg. „Son ber Sicher. ®a^ iffiilbenten,

natürlidb Hßu^edten nidbt auggenommen, ber gifi^erei fdbäblid; finb, raurbe le^tbin beobadbtet. Sämlidb ein

fVlug ber fogenannten Äridfenten raar in bie Sicher eingefaden, nnb sraar an einem ipiat^, rao fut3 oorber

goreClenbrut eingefe^t raurbe. Surdb ben ^agbberedbtigten raurben 3roei Stüdf erlegt, raobei bie nähere

Unterfud;ung ergab, baff Äropf= unb Sfageninl;att nur f^oredenbrut raar. Sfie oiel Stürf biefer f^ifd;dhen

finb raol oon ber gau3en ©efedfehaft raeggefchnappt roorben! Slucb raurben gefel;en, roie fie

goreden big 311 einem Siertelpfunb 31t oerfchlingen juchten, ^m ^ntereffe ber 3^ifchereibered;tigten liegt eg

baher, bafür 3U forgen, baff ni^)i i”’§ g:ifchroaffer fommen. Sie Slßitbenten fommen im ©ebirge

roeniger in Setraiht, roeil biefelben böd;ft feiten oorfommen.

Sei biefer ©Jelegenbeit fei audh für einen oiel oerfolgten Soge! ein gnteg Sfort gerebet, nämliih für

bie SBafferamfel. Satnrforfdber behaupten, ba^ biefelbe für bie f^ifdberei febr fihäblidb fei, aber nadh Seob=

adbtungen ift biefer Sdbaben nidbt fo gro^, raie behauptet rairb. Sie SBafferamfel befudbt mit Sorliebe bie

Saufplä^e ber f^oreden, ht«i^ finbet fie aud; bie ßieblinggnahrung, nämlid; SBafferinfeften, roeld;e an ber

Sernichtnng ber g-ifchbrut ihr Sefteg beitragen. Slber hier hat bie Sfutter Satur raieber ein Halt geboten,

unb 3raar burdb bie Sßafferamfel. Sie fod aud; ht« »«b raieber fid; an einem gifdbdben oerfünbigen; roer
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lüoUte (flcid) ®vofie( ober ©tav ’nmterfnaUeii, roemt fie fid; eiumaf an füfjeii 5^vüd;ten cerge^en. ©enn bev
©d;abeii, ben fie aiiiidjten, luivb ja vcidjtidj burdj beu yiiif3eii, rcetdjeii biefe ^nfeftenfreffer mieber fdiaffen
aiiägeglid;eu. Uiiglöiibige, betvadjteu ©ie fidj mir ehunal eine äl^afferamfel näfjev, bie ganje Ä'opf= unb
©d;nabelbi(bimg ift luie bei anbeven javlen ,3nfeftenfve[fevn, unb nidjt lüie bei nng befannten -Jifc^raubern.
;sii allem biefen uerleilft bie Sl^affevainfei and) ben ('^5ebivg§U;a(evn im ä^infer einen unbefd;reiblic^en 9ieü.
äbenn nlleg bnyd; Ä'nÜe evftavvt, menn bei ©d;nee unb ©§ fein i'eberaefen ju fef)en, fein l'aut eineS SSoqelä
ifu uernelimen ift, fo ift eg bod; bie ai.'affeiamfe(, bie 311111 (yurgetn unb Jofen beg ©ebirggbad^g i^'ren
fd^oneii, l)ellen unb jubeliiben (fiefang ertönen löfjt. S^eobadjtet man aud^ noc^ bie 3ier(id)en, munteren
5!kiuegungen, bann fommt einem iinmiKfürtic^ bie grage: ^^ft ber 2ftenfd) and; beredjtigt, biefen einsigen
bei nng uorfommenben ^llMiiterfänger 311111 3(ugfterben 311 bringen? SDaf;er, i^r ^äger, ba i^r mef)r mie
jeber anbere bnrd; (f-rtegen uerfdjiebener Xffiere berufen feib, in ben ^augfiaft ber iJtatur ein3ugreifen, bie
if)r bod; alte fo grof;e f\-reunbe ber Statur unb aud; fo oieten ©inn für aUeg ^ble unb ©cböne in fo
reidjem ?[Jtof; habt, oerfd;ont biefen ißogef."

®ie älsafferamfel bürfte big jet^t nod; fe^r menig in @efangenfd)oft gehalten morben fein, ba fie

äufjerft fd;n)er 311 ermatten ift, unb it)re Jläfigung an ben i^ieb^aber groffe Slnforberungen fteüt, in Setreff
beg -Jutterg afg aud; ber Unterbringung. SlUerbingg ift fie mit ffeinen f^ifd^c^en, Äaufquappen unb ©^afem
toteren am leic^teften ein3ugeraö^nen, unb nur nad; unb nad; an ein (Srfa^futter 311 geraö^nen. D^immt fie
einmal biefeg eine 3e>Wang, fo fann man roenigfteng bie f^ifd^d^en nad^ unb nadf) roegfaffen, bag ©ebürfnife
barnat^ oerliert fid) oon felbft, gleid; rcie biefeg and) bei anberen Sögeln ber f^all ift, foba^ fie if)r früfier in
fVveif;eit augerlefeneg :^utter in ©efangenfd^aft meiftentfieifg nerfcfimäfien unb nic^t me^r berühren.
9lfg ^löfig foll bie SBafferamfel eine minbefteng 3raei Quabratmeter gro|e Soliere erhalten, roooon bie eine
Raffte nur 2Baffer=Saffin mit f^ontaine fein foü; ringgum, fotiiie im Saffin felbft müffen bemofte ©teine
gelegt, auf ber ^rodenfeite grüner Dtafen, fotoie aüerlei an Sac^egufern oorfommenbe ijßflanaen in Slumen^
töpfen untergebrac^t merben. Ueber^aupt foU bie gan3e Soliere eine ber Statur abgelaufd)te £opie fein,
bann toirb fid; auc^ biefer f^raierig 31t ^altenbe Sögel rco^l unb beliaglid^ füllen unb mit ber ^eit
mel^r Sieb^aber gemimten, ©in i|.särcl)en biefer ©attung mirb in norbefd^riebener Soliere bie ^ierbe beg
gatten ^immerg fein. ®ag ©ebneren unb Senefnnen biefeg fc^önen Sogelg ift pcbft intereffant unb
le|rrei(|.

.gierrn getu'ev 2S. §enneinann: 33eftcn ©auf für '«Bre

(Srü^e auä ©irol.

#

3u unferm :35iI6e.

©er fleiiie 9tl erauberfittid;, aud; ^valsbaub:
b e I

f
i 1

1

i d; geuauut (Psittacus torquatus, Bdä.), ift tu
3tfieu,uub 9tfrita äugleid; beüutfd;; in ©übafrifa bat er fidb,

3ufällig ober abfid;tlid; eiugefübrt, äum Srutoogel eingebürgert.
©a§ f^reiteben ifi je uacb beu beibeu SBelttbeileu ner;

fd;ieben. 2öäfirenb ber 93ogeI in 3Ifrita in beu aBätbern lebt,

fiebt mau ibu in ^i'bieu iniuitteu ber Ortfcbafteu unb be§
9Jteufd;eugeroübI§, auf ©äuiueit an beu ©traieu unb auf beu
©äd;eru ber ©ebüitbe. ©auje ©cbmärme, fleiue ober gröjjere,

fliegen abeubS au§ atteu Dii^tiiugen auf bie j?ofo§uupäume,
um bariu, befouberg in .göblungeit, 31t überuad;ten, unb bann
beginnt ein roüjieg Raufen um bie ©pige auf ben IBäumen.
geuert man einen ©cbuf; ab, fo fliegen fie auf, fo laut, alg
roenu ein ©turmroinb bat;er brauft. @rft toeuu eg oöttig

fiufter ift, ocrftummt ber gemaltige üärm, ben fie burd; ibr
@efd;rei oerurfadb^"- ®te uäbreu fid; oon mancberlei ©ämereien,
oon geigen, ©atteln, ©attelpflaumen n. a. m. ©ie Stefter

finben fitb in ben 2tltlöd;ern oon atfajien unb anberen Säumen,
befouberg oon Stffenbrotbäumen, unb jmar brüten oft jabP
reid;e i)3ärdben nebeneinanber. ^n ^nbien bat man aud) in
ben aWanerlödbern alter ißagoben ober anöerer Saulid;feiten

ihre Srut gefnnben, felbft in 6-rbIiid;ern an fteilen Ufern.
ilUdbt leidbt mirb ein ißapagei fo jablreid) aug ben Dteftern

gehoben unb onfgefüttert, loie ber ©belfittid;. ©aber finbet
man it;n fo jabireid; int .i^anbel. ©ie .^änbler uiiterfdjeiben
bie Sögel beiber 2BeIttbeiIe barin, ba| bie alten auggefärbten
.palgbanbfittid;e aug Slfieit rotl;e ©d;näbel, bie aug Stfrifa

rötblidbfdnoarje baten, ©ie meiften ©ittid;e, bie in ben

|)anbet fommen, finb fd;on fingerjabm unb baten unterroegg
etroag fpred;en gelernt. 5ttg ©tubenoogel ift ber |>algtanb=
fittii^ oon jeber beliebt unb gefcbägt, alg lisprecber forool loie

alg ©cbmndoogel. (fr toirb, gleii|oiel ot aug bem Uteft ge=
nommen ober alt eingefangen, leid;t jabm unb lernt oor^üglid;
flar unb beutlicb fprei^en, tigioeilen bmibert SBorte unb ganje
fftebengarten, fogar in mebreren ©pradben. Sefonberg te=

merfengroertb ift, baff man biefen Sogei tereitg mebrfatb
im greien ütermintert bat. Uetei'baupt bat man ficb in neuerer

3 eit oiel mit feiner 3üd;tung atgegeten, trogbem er ein

jiemlicber ©dbreier, .^oläjerftörer unb Seiger ift.

©er ijßrcig für ben Sogei ift febr gering, bie gütterung
einfad;: .gtanf, .giafer, Äanarienfamen unb 2Raig, nebft 3agate
oon guter grudbt unb allenfaUg etroag ©igqnit ober eierbrot.

©ctg alte ajiänncben ifi an ©tirn, ©berfopf unb Äopffeiten
graggrün; ber fdbmale 3ügelfireif ift fcbroarj, §interfopf unb
iPaden fd;road; lilablau. Um ben .^interbalg fiebt man ein

breiteg rofenrotbeg Sanb, an ber sfeble ein bcögclteg. Sott
bem fd;toar3 ett Sartfled aug jtebt ficb an ben Äopffeiten
entlang unb, allmäblid; fdbmaler toerbenb, big jum .gtinterfopf

bin ein fd;roarjer ©treif. ©er iltüifen trägt gelblidbolioett=

grüne, ber Unterrücfeti tittb bie oberen ©diroattjbeden grag=
grüne garte, ©ie tinterfeitg afd;grauen ©d;roingeit fd;imtnern
buttfelgraggrün. ©ie beibeit mtttelfien ©d;rounjfebern finb

bläuliebgrün, bie übrigen gelbgrün; tinterfeitg finb fie alle

mattgelb, ©ie gattje übrige Oberfeite ift grün, bie Oberbruft
meerbläulicbgrün; bie ganje übrige Unterfeite gelblid;grün.
©in blntrotl;er ©d;itabel, ein b^ügdbeg, oon einem naetten

rotben fliinge umgebeneg Singe unb fd;roärjlid;graue gü^e mit
fd;roar3en Ä'rallen tragen it;rerfeitg baju bei, bem Sogei ein

nodb buntereg Slugfeben ju oerleit;en. Seim alten S?eibdben
finb Obertopf unb Äopffeiten biinfler grün gefärbt alg beim
ajiänitd;en, mit fd;road; beinerfbaretti gelbem 2on. ®ag rofen»

rotl;e ^algbanb unb ber ftbioarje Sartfled fehlen; man fiel;t

nur ein fcbmaleg graueg iliadenbanb. ©ie gaii
3 e Oberfeite

ift matter olioengrün, ber Unterrüden matt bellgrün, ber Ober;
fdbnabel rotb, ber Unterfd;nabel fcb'aär3licbgran, bag 3lnge bell=

gelb, ©ag junge SRänneben fiebt bem alten aBeibd;cn gleid;,

bod; ift eg fal;ler grün, ©ag .gialgbanb unb ben Sartfled
befommt eg erft im 3ioeiten Saht- ^i.

Steranttuorttic^ für bie ©cpriftleituitg : Dr. Äarl Dtub in töerliu; für beit atngeigentbeil : ßreupUebe lüerlagSbucpltanbluiig in tOlctgbcbnrg.
ajetlog ber Ereup’fiben Serlogäbucppanblung in 9Jlagbeburg. — Srud bon aiuguft tpopfer in öurg b. Söl.
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fgortfe^ung).

f)cr (Coccothraustes tibialis, Brd).

/^leicfiieitia mit bem '^eüblauen 5?ernbeij3ev erfdjeint in (Sentvatameiifa at§ 31*90*^9*^ iliovöen fommenb

'ö nocfi ein jroeiter ©efeHe feine§ ©efd^let^tS, ber gelbe ^Uernbeijjer. 3^ ber Sifte oon ©o[ta Dftica roie

©uatemato ift er d§ „Plieucticus tibialis“ aufgefü'^rt unb Dr. ^ran^iuä glaubt, ba^ jein ißerbrettung§=

gebiet nur ©ofta lÄica unb i]}auama jei; bem ijt jebocf) feineöfaßS jo. ®er SSolfSmunb in ©uatemala ^at

. ibn richtig al§ 3ugoogel oom Dtorben (ÜKerifo) erfannt unb i^n „Pico grueso amanllo del Norte‘

(@elber ©ro^jc^nabel oom iliorben) benannt. 3^ lliejigen Sijte je'^lt bem SSogel bie jonjt

IBejc^reibung, bagegen ijt er in brei ©):emplaren nnb jroar mit einem alten unb einem jungen uJcanncben,

joraie einem SBeib^en im ^JJtujeum nertreten.

®er gelbe 5lernbei^er gälilt jebenjattS mit ju ben größten 21rten jetneS @ej(^lecbt§. ©r ijt non

reicblicber ©röfte ber ©c^raarjbrojjel unb jein großer ^opj mit bem majjioen ©c^nabel gibt ipm em nocp

Diel jcbroerjdaigere§ 2ln§je^en. ®er Oberjc^nabel ijt nic^t grablinig, jonbern nerjolgt bie gebogene ^inie

be§ Kopfes ot)ne ©injenfnng jroijci^en ©tirn unb ©dinabel. ®er ©^nabel ijt ber bejtentroicfelte Äorper=

tbeil unb biejerbalb mürbe i|m in mam^en i^roDinjen ber Dtame „©ijenbei^er" jugelegt.

®ie j^arbe be§ 2Sogel§ ijt gejaUig unb jc^ön. aJtaun^en: Äopj, lliücfen, ^al§, Sruj^t unb Unterleib lei^tenb

rotbgelb o’^ue ißeimijt^ung non jc^roarj, ©c^ultern tiejj^marj, j^lügel jc^raarj mit breiter roeijjer Sinb^

©(i^roanä jt^raarj, bie ©edjeberdjen mit meinen ©pi^en. S)er ©t^nabel ift blaugrau, ba§ vluge jcproaij

unb bie pjje graugrün.
rt. <:-• «1 •r+

SBeibcben: ®ie jc^raarje gärbung be§ 3Pänncben§ erjc^eint l)ier jc^raarjgrau unb bie rotligelbe ^-arbung ijt

in reingelb mit einem ©cliein in§ ©rünlidje nerroanbelt. £opf, .^aB unb 9tüden fein graujt^roais ge=

jtric^elt, bie raei^e angebeutet. SDie 33rujt ijt citronengelb, nat^ bem Unterleib mattei

roerbenb. ©^nabel, 21uge uub gü^e jinb glei^.
.. rt. «i a

®a§ junge fmäuu^en be§ fütiijeumg gleicht me^r bem Sßeibdjen, boc^ la^t jic^ eine rotbgelbe »rujt

fcftftcUcn.

®er gelbe ^erubei^er joU in berjelben 2Beije raie ber hellblaue Sijc^oj in ©uatemala nijten, er jei

jogar mehr rcie ber bedblaue al§ ein SSogel be§ Sanbeg ju betracliten, ba er im i^eten liäufiger anjutreffen

jei Ueber jeine SebenSmeije unb jeine Xf)ätig!eit rcdlirenb ber 3eit be§ IRijtenS, über ®ejc^ajjenl)eit be§

fRefteä, beä ©elegeS u. a. fonnte ic^ nod) nicl)tg jejtjtellen. ®ie Eingaben ber 3nbianer jtnb ju unäUoer=

Idjjig, al§ bajj man i^nen ©lauben jc^enlen fönnte, babei jinb bie 21u§jagen noc| nid^t einmal »öaein=

ftimmenb unb nielfacb roiberjprec^enb. 3m ^anbel erjc^eint ber Sogei in ben fKonaten j^ebruar unb Starj.

®er Sreiä jtedt jic^ für§ ijßdrc^en auf etroa 3—5 Starf, je nac^bem ber Sogei in größerer ober Hemerer

iKniabl auf ben üllarlt gebradjt rairb. 311 ben ©elten^eiten jdl)lt er nic^t unb ba er ebenfaUS nicpt ju

ben gejd^d^ten ©tubennogeln gerechnet roerben fann, l)aujiren ojtmaB bie 3ubianer mit einer jel)iiropjtgen
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^efeenbeBare an ben 2«ann gebracfit Baben,

e« l
t^'ingeboienen bie 3fevp[(egung btefelbe mie beim ^eüblanen Äernbeifjevfinf, nur be=

foinint bei Uelbe ganzen ^ai§ ®ev iöogef ift ^avt unb auäbauernb, in ber ißogelftube Dexivägficb faft

f • s
9et6e @aft, roie bie anberen etarffc^nabel unb Mit ficb roäbrenb

feineä l^ieftgen 2Bintevbefnd;ä l^auptfäd^lid; in ben aJZaiäfelbern auf.
M )

'»e»i9 ober gar nic^t nad; ®eutfc^(anb gefommen ju feiu, rca§ »ieüeicbt

mSä^bia
aujufdfreiben ift, ba er an ber SBefttüfte oon (fofta fRica auf--maitä biä ^Tteiiro tn ben äßintermonaten tminer unb in geuügenber 2Tniabt nt faufen unb bie Slnnebmtiib'

feit bannt uerbunben ift, [tetä 2«ännc^en unb äöeibc|en faufen ju fönnem^
^ -ttnneljmlic^-

in X.
9>titt§eitungen über ben gelben Äernbei^er beenbigte, beficbtigte iib bie iöälae

3ftobrigue5 unb genannter |)err t^eilte mir mit, baff er auf iroei vet

ffdt bQÜ^W ^
^ernbeiBerS aufmerffam gemacht roorben fei. ©nglifc^e 5lutLn feiender 2ln=^t, baff bte tn 6ofta fRica unb fublic^er oorfommenbe 2Irt „tibialis“ fei, rad^renb bie in ©uatemala unbpteiifo angetroffene 2lrt „aurantiacus“ ju nennen märe. >roiefern fic^ bie beiben 5trten unterfifieiben

eÄ ®afoin unb Dr. f^ranl^^^^ fott nom Tibialis ba§ a«ännff)ti an

i
^ ebenfaUä fc^mara geftric^elt fein, ba§ ift feboc^ bei betn non mir in üorlieaenbem

ni
auägefdiloffen. .Ipierin märe roo^l nun fc|on eine Serfc^iebenbeit

finben, ob e§ fid; aber nur um araet Sofatraffen ^anbelt, ober eine Trennung unb raiffenfcbaftticbe Itl

aebZn^ÄTä^^ n
beiben Vten für lUereinftLifnb

gehalten unb au§ betn ©uinbe laffe ic^ bte «eaetc^nung Coccothraustes tibialis befteben. e§ mürbe miraber angenehm fein, fonnte tc^ hierüber eine Slufflärung unb ^ic^tigftedung finben.*) ^
(gortfepung folgt.)

*) ®. unter „OTondjctlei" in biefer Stummer. ®. ß.

“^cv ^untpfro^rfänger (Acrocephaius palustris, Bchst.) in feiner Sebeutung
al5 StubennogeL

®on %x. atnjiuger.

(©d^Inf ftatt govtfe^iing).

Ritten im ^erbft oor betn pauge gefangenen flio^rfpötter für bie Liebhaberei au mäblen, roirb mol
Jtiemanben in ben ©inn fommen, raeil bei biefer 2lrt äu^erlidh merfbare ©efchledbtäunterfd&iebe faitin

mahlglommen nterben fonnen unb ber @efang um biefe 3«it audh bei jungen ißögeln bereite oerftnmmt ift

bei ben
Ääfigfutter ge^t no% leichter oonftatten raie

bet ben ©rbfragern, raetl ber ißogel ohne rceitereS auf bie oorgefe^ten lebenben imehlroürmer loSqebt oon
^nfelben ftet§ eine beträchtlich grofee 3ahl oeraehrt unb mit biefem fyuttermittel, fad§ eg in reichUcher

fletn gerfihnttten unter bie iUtifchfoft fommt, fehr halb auch an bag le^tere gebracht mirb. ©elbft=

®«ffe beffelben ift biejenige

^ i ^“"9e, 22 big 23 cm 2:iefe unb 30 big 35 cm ßohe mit bem bereitg mebi
^reuafprung. Liebhaber, roeldhe ihrem 2fogel burdh fchief geftellte ©iüftanqen eine früher

u
anmpfopne Sßohlthat ermeifen moden, müfften nach meiner Stnficht noch größere Käfige mahlen,

üefit a
«tue ^«^artige pfftedung ber ©i^ftangen nicht für nothraenbig. ®ag Mfigfutter^ be=

9lei^eu ©einifch, mie eg bet ber ©üngergragmüefe befchrieben. ®ie etmaige 3ugabe oon
Obft bleibt meg^ ®afur burfen oom ©eaember ab täglich niinbefteng 15 big 20 groffe 3J?ehln)ürmer qe=letp merben. p^an hat prbet burdhaug nicht au befürchten, baff ber ißogel au fett mirb. 2luch bie 23ei=
gäbe oon etraag mehr ftarf gemahlenem .^anf unb fleine ©aben oon geriebenem, hartgefochtem Hühnerei iftum bie e 3eit au empfehlen, um ben «ogel früher aum ©ingen au bringen. Sei fingenben SöS ^bU
Slutairfulapn, mithin ap ber ©toffmechfel ein regerer, bie fKaufer bürfte hierburch früher hUeige übrt

roabJü
^)auptmoment für bag meitere äöohlbefinben beg lÄohrfpLerg angefehen

ben meiften Liebhabern befannt ift, maufert ber IRohrfpötter ameimal im 3ahve, nnb amar leitiq
im f^ruhling unb tm jjult btg ^uguff. Heber bie erfte grithjahrgmaufer im ßäfig ift nun, mie mir mfffen^fein anbeier ©anger fo fchraer hinüber au bringen mie ber IRohrfpötter. g^ragelog hängt bieg meniqer oom

^ oeranberten pfenthaltgort, nicht aum fütinbeften aber auch oon bem Sefinben beg Sogelg
fejbft ab. pg biefem ©runbe glaube ich, baff mir ber 2lnficht eineg hiefigen alten Sogelmirthg beipftidbten

f^rühjahrginaufer bereitg mehrmalg im SBinterquartier
burchgema^t haben, bipibe ap erftenmale im £äfig überhaupt nid;t beftehen. ^e älter alfo ein folcherSogei tn ©efpgenfehaft gerath, umfo fchmieriger mirb er biefe 3J?aufer bei ung überminbeti. — ©g bleibt

Sber nidff

bem 3ufoa überlaffen, ob ber i)3flegling übermintert merben lann
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öig'^ev l^abe id; ben 3)?aufenm9ä='.öei(auf bei üiev 9flo|vfpöttevn beobad;tet unb babei ^^olgenbeä be^

mevft: 'söögel begonnen noci^ bev SBintevfonneniwenbc mit bem ©efong gornid^t, mavfen jnv

bie 3Wanfei- jn evmaiten [tonb, feine eiii3 ige 5\eber ab nnb gingen, einer ?dtitte ^)?är3 , ber onbeve anfangs

3(pril ein. @in britter begann anfangä Januar mit bem @e[ang, fe^te benfetben bi§ ÜJJitte ^n(i fort,

marf oon 6nbe ^ör^ bi§ anfangs ?lprU eine üftenge alter fiebern ab, befam aber feine neuen nnb blieb

fo bis 5 iir jmeiten ^Raufer faft l)alb nacft. ®ie jmeite iUfanfer ging jiemlid; fd)neU nnb babei uollftänbig

üor fid). ®er nierte 33ogel benafnn fid; non oornfierein ebenfo, fej^te aber mit Seginn ber illfanfer, roelc^e

fid; erft fpät im 5lpril bemerfbar mad;te, mit bem @efang anS. Um ber 9Jfaufer nac^jiiljelfen, ronrbe baS

befannte 3?erfaf)ren beS fncceffioen ^eberanSjiefienS angeroenbet, nnb ber f^eberroe^fel ging nun jmar langfam,

bod; ftetig nor fid^. 93ei biefem SBogel ma(^te fid; bie jroeite 3Ranfer taum bemerfbar.

®ie ®e^anb=

hing biefer nadjein=

anbei’ befeffenen

Dlol^rfpötter mar
gleichartig, ©iemaren

mit ben übrigen @än=

gern in meinem fonnig

gelegenen an unb für

fiel) fef)r mannen
SLBohn^immer beher=

bergt, in mel(^em fiel)

alle meine ^.Pfleglinge

mol)I befanben. ®em
oben angeführten

3)fifdhfntter mürbe jur

3 eit ber iÖfaufer noch

etmaS aufgequeHter

3Bei^ronrm beige=

mengt, nnb bie

ber ÜRehlrcürmer er=

höhte i^ bis ju 35

©tüd am 5tag, oon

meldhen eine .^älfte

jeitlidh morgens, bie

anbere .^alfte abenbS

Dor ©intritt ber

©unfelheit gefüttert

mürbe. S^er 2Jfehl-

mnrm blieb tro^ ber

beftenHmeifenpuppen

baS SieblingSfutter

biefer ©anger. ©in

33ab mürbe nicht fehr

häufig unb bann nur

oberflädhlidh genom=

men. ©in fünftlidheS

23enäffen ber 33ögel

mittelft eineS33lumen=

pufterS ober eines

fünftlidhen 5Dampf=

babeS*) fam bei mir

hol)llfliib£ (Columba oenas, L.): SBcibchen, (Si unb

nicht in 2lnmenbnng,

meil ich h'^^o^n ba=

malS nod) feine

Äenntni^ hotte. D^lach

ben 2ltittheitungener=

fahrener ißogelmirthe

foden biefe JpilfS=

mittet bie 2Jtaufer

befonberS förbern,

alfo juempfehlenfein.

©elbftoerftänblich

bürfen fie nur bort

in 'Jtnmenbung fom=

men, mo ein möglichft

gleichmäßig marmer

SSohnranm für berlei

QSögel gur 53erfügung

fteht. ©lei^mäßige

Sßärme ift übrigens

für alle foldhe 33ögel

3ur 3 cit ber 2öinter=

maufer nothmenbig,

bodh hüte man fidh,

einen berartigen

^Pflegling troefener

OfenhiheouSjufeßen;

fie mürbe ebenfo

fdhabenmie feuchtfalte

Suft. Sllisu troefener

3immerluft h^tf« ifh

ab, inbem ich «in

feidhteS ©chüffetdhen

mit SBaffer gefüllt

in ber ®urdhfidht beS

^adhelofenS berart

[teile, baß baS Sßaffer

nidjt 5um ©ieben,

jebodh jum aUmäh=

liehen 33erbunften

fommt. .Ipierbnrdh

roirb bie Suft im

3immer mit einem mäßigen ©rab oon f^eudhtigfeit gefättigt, maS nicht nur auf bie fo fehr empfänglichen

iiiögel, fonbern auch auf ben 2Jfenfchen mohlthnenb mirft.

®a ich ober gemiffe Ouaeffatbereien nicht beridhten roill unb mir fonftige bemä^rte .!pitfSmittet,

melche einen möglichen ©rfolg in ber Ueberminternng beS 9ffohrfpötterS errieten fönnten, nidht befannt finb,

bleibt mir nichts übrig, als am ©djtnß biefer 3eiten im ^ntereffe ber Siebhaber an erfahrene Sogelmirthe

bie ©itte ju fteden, ifre ©rfolge unb bie hierbei in 3lnmenbung gebrachten ?!Jfittel gefälligft hier mittheilen

31t moEen.

*) $a[felbc 6eftet)t botin, baß ber .ftäfig mit feinem Snfaffeit auf einen 3Co6t= ober flelbftu^l gefteHt wirb, unter melcf)em fict) ein grogeä

(Sefäfe mit bomtJfenbem Sßaffer befinbet. Xnä ©anse Wirb mit einem unburctjläffigeu lutf) jugebedt, unb ber ißogel auf biefe 9lrt eine turäe 3eet bem

unterhalb bc§ Iuct)c§ fief) aufammelnben ®am()f nuägefegt.
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früfiereu >^ven roav ic^ oft ävgeclict) enttaufc^t, toenn bie niid) befuc^enben f^reunbe, bie in ber
(Ji'o^ftabt iool;nten, fid; bei bem pvad;tooÜeu ißogetgefang meiner Umgebung fo paffio oevbieiten aiä

ob berfelbe für fie etroa^ alltägliche^ märe. Seobacf)tnngen aber, bie id; fpäter anfteUte, braditen mir
fd;nell beä 3iothfel§ Üöfnng. ^d; fanb, bafj gerabe bie ©roffftabt nnferen Vögeln ein fo fidbereä nnb
ongenehmeä ^leim bietet, rcie fie eä anf bem Sanbe mandjinal oergeblich fitd;en. ®ieg finb bie Einlagen
nnb 3llleen, benen non ^ahr jn ^ohr mehr Sorgfalt jngeinenbet mirb.

®iefe Einlagen bieten ben Sögeln aber andh ade§, inaä fie jn iljrem freien, fröhlichen Seben bebürfen
©d;n(j nnb Sahrnng. ®ie Spaziergänger bleiben ftehen iinb laufdjen ben lieblichen 3:önen. deinem fäUt
eä ein, fte 311 beläftigen nnb jn nerfolgen, nnb foUte e§ einem einfallen, fo finb i^art^ nnb IRa emnärter
fdjncll bei ber .^anb, fold;e ©infälle ju hintertreiben, bo ja allgemein felbft ba§ betreten beä 3flafen§ ner=
boten ift.

'

®ie Sögel finb fchlan genug, fdhneÜ einzufehen, baf5 fie hier nid;t§ zu befürdhten haben, nnb fie oer^
gelten ben Schu^ bnrch bie gröffte 3ntranlichfeit. Sie laffen ben n«enfd;en faft auf 3lrme§länge an
ftd; hevonfommen, nnb beinah feine 2lrt madht eine 3lu§nahme. ©inige Seifpiele unb Seobacbtunaen
mögen folgen.

' ^

9lm 19. 3JJoi b. 3 . befnchte i^ auf einer 9ftheinreife bie „f^lora" in ilöln, unb lie^ mich nach
langem Umherroanbern an einem Siifch ber mit hn^jeagenben l^almen unb eyotifchen Slattpflanzen qe=
fd;mncften .^anptreftauration§haae nieber. Xrofebem an bem Xifch ein lebhafteg ©efpräch geführt nmrbe,
fo roaren mir bod; halb oon fleinen Sögeln umringt, ©ine Slmfel fam big unter ben nebenftehenben Stuld
gehupft, nnb auf ben i^ehnen ber umftehenben Stuhle faf^ten eine l^artie Sparen fo ungenirt ißofto, olg
ob fie mit zunt ^nnentar gehörten unb bie Si^e mit bem größten 3tedhi beanfprudhen tonnten. 3n ©r=
mangelung eineg beffern g^utterg raarf eine am 3:ifch fi^enbe SDame einige Sröcfchen ^ucfer auf ben
Soben, unb bteg mar bag Reichen z« einem aCgemeinen Eingriff. Son aüen Seiten fchoffen Söget hinzu
nnb halb brängte fid; eine ganze ©efeüfchaft am Soben herum, au^er Sparen nod; Ammern, Sudöfinfem
mehrere Slmfeln nnb ein Star. SDag Sölfchen mar fo unoerfroren, baff eg ben oorübergehenben Kellnern
mir eben Ifßla^ madhte unb fidh bann fofort roieber nieberlie^. SBie ung ber Redner mittheilte, märe eg an
Sonntagen, menn bie großen .galten mit fD'Jenfchen angefüllt finb, gerabe fo. ®ann fchlüpften bie Shi^^’<^en
mit bemunberunggraürbiger ©eraanbtheit bnrch Seine nnb güffe ber @äfte, nnb tiefen [ich felbft bettelnb

nieber. ©iefer fleine Sorfall, biefeg 3utvauen ber j£hi^*^e zum 9)?enfdhen hat

•P
intereffirt, ba^ ich oon '^iet ab hoppelt Obacht gab, unb fdhon nadh furzer 3 eit tonnte idh raieber

ahnWycS bemerfen. 3n einem fiaubgang fa^ eine ^tadhtigat auf einem bnrren D^ieig, roetche ung big auf
20 Sdhritte hcoanfommen lie^. ®a mir nun ftehen blieben, fo fel^e fie fidh ^>^ft ^^<^1 in ^ofitur unb nun
fchmetterte fie, ungebecft fi^en bteibenb, ihre fchönften Strofen. ©g mar ein lieblicher Slnbticf, bag fchlante
Sogelchen mit halboffenen f^lügeln unb züternber tehle fitzen zu fehen, mährenb bie fü^en Xöne fich

faft ununterbrochen aneinanber reihten. ®azu mnrbe ihr ©efang oon allen Seiten beantmortet. ®ag mar
ein Singen unb ^ubiliren in ben Säumen unb Saubgängen ber ganzen f^loraantagen, baff ich mol
begreifen tonnte, ba^ bie Stäbter felbft in biefer .^inficht oermöhnt merben. 3ch tonnte aufeer ben Orgel--
tonen beg ifSirolg, ber tiefen f^löte ber Slmfel, bem hcden ©efihmetter beg Sudhfinfen noch eine Singbroffel,
mehrere ©ragmudten, diothtehldhen, Slautehldhen unb nodh eine ganze Slnzahl minbermerthiger Sänger
feftfteHen.

3n bem naheliegenben zoologifdhen ©arten aber trieben fii^ unfere Sögel überall in Scharen zmifdhen
bem fremben ©eflügel herum. 9ln ber Spi^e ftanb natürlich fyreunb Spat^, ber zu aden Käfigen unb
Stadungen ein f^reibidet zu haben fchten, unb bieg auch meiblidh augnu^te. ^uerft bemerfte ich ihn im
Sömentäfig, mo ein alteg fHännchen auf einem abgenagten 5?no(^en ipia^ gefa'lt hatte, unb luftig barauf
loghämmerte, taum zmei Schritte oon einem männlidhen Sömen, ben er jebenfadg für ein gro^eg 2l?ähnen=

anfah- Oer Seu blinzelte mit halbgefihloffenen 2lugen mehrmalg herüber, nahm aber meiter teine
motiz oon bem mieden.

^
Sparen fa§en natürlich '^ei aden Ohieren, bie ^örnernahrung unb .!pen freffen,

Spatzen bei aden ©eflügelarten, unb zmar mar ihr Setragen feinegmegg ein befiheibeneg zu nennen,
fonbein fie griffen mader zu, unb proteftirten ganz energifdh, menn fie fidh tm geringften benadhtheiligt
fühlten, ©inen mirtlichen fKorbgftanbal aber oerübte eine oieltöpfige Sogelfchar in bem füllen Sfintel,
mo bie ©ulenfäfige aufgeftedt maren. .^ier mar ein f^intenpar am lauteften. ©g tlammerte fid; an bie
Stangen, melche bie Mfige ber Uhug abfchlie^en, unb fchrie aug Seibegträften. ©in ^ar ^ohlmeifen
nnterftu^ten fie nach ^^väften, unb bie Spatzen bitbeten ben Schlu^chor. 2lud; bie Stmfel mar fehr zahlreich
oertreten, unb fdhien fich

^
unter all ben fremben Sögeln fehr mollig zu fühlen. Sfag biefe aber felbft

anbetrifft, nämlich l*le Söget beg zoologifdhen ©arteng felbft, fo märe hierüber febeg 2Bort oergebeng ge=
fchrieben, fchon einer ber großen SBeiher fönnte einen Sogelfreunb ftunbenlang feffeln. ®a maten
bie langbeinigen Söafferoögel, bie f^lamingog u. a. graoitätifd) burdh bag SBaffer, ba ziehen bie oerfdhiebenen
9lrten ber Sdhmäne oorüber, ba tummeln fi(h ©nten oon munberbarer Farbenpracht, ba finb Oaudjer,
dJiöoen, furz adeg, mag bag SBaffer unb ben Stranb ber oerfdhiebenen ©rbtheile belebt, zufammen. Sefonberg
bei finfenber Sonne bietet ein Slugblid anf einen fotchen mit Sßalb umgebenen Jeich ein Silb oon märdjen<=
hafter Sbiifung, ein Silb, meldheg an bie Sefd^reibnng ber bemegteu unb belebten Oropenlänber erinnert.
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^d) tiabe fdhou oft jooloqiftlje ©ävteu bffutfft, aber niemals fold;e ©tiimmmgäbilbev gejimben, luie fi«

Äöluev jooloatfdie (iiavten am 9lbeub beä 19. mir bavbot. “©iefeu 'ilnbticf

unb Söogetfveuub oon .r->erjen gegönnt, id; funn febein nur anvat{)cn, fidf bet (^elegenlfeit einen fo(d;en .pod)--

qennft u\ nevfdmffen. ®aä Seftvicfenbe beg ^Inblicfg liegt Ijier in bem ^(nfdjein bev Jreibeit, ba anf bem

&affev toebev (5-ifengittev nodf ^äfig [tövenb eingveifen. ^-d) fonnte mid; von bem beioegten \!ebm nnb Xveiben

fanm trennen. 23on ganjiiberioftltigenber ffiirTimg marandfbag grofje i?lbler- nnb 9flanbtt)ierl)aug, aber bie ibirwng

mar gatu bie entgegengefe^te. ©tatt (ebenbiger 3:l)iere glaubt man Ifier 5lnn[tmerfe oor fid) ^ii feljen. 4jen

jSinterqrnnb bitbet in ßalbvelief unb ^{alerei eine groteSfe ©ebirgSlanbfdjaft, bie am gnfi in eine (^elö^

nartie nbergelft. ?ln biefe A^iintermanb l)at man nun an oerfdjiebenen ©teilen ©it^pnnfte angebradjt, unb

imar in fnmmetrifcber Orbnnng. 33ei einem jmeiten 9tunbgang traf idf gevabe einen 3JJoment, in bm bie

fämmtlidien ©ibe befe^t maren. ©ine gaiij eigene ?tnfid;t! ®ie mndjtigen ©eftatten ber ?lblev f“l5«”

rnbiq in beiben ©eiten, bafi man glauben fonnte, fie feien anägeftopft nnb fo ju beiben ©eiten in gleidjcr

Entfernung angebrad)t morben. 3Bot lU 3)finiiteii blieben bie and; fo unbemeglid) filmen, ^ann vecfte

einer bie inäfbtigen ©dfimingen unb flog jnr f^elfengruppe, nnb nun med}felte bie ^norbnnng bev

in ffbneller 5lufeinanberfolge. lUudf ein @ang an ben 3mingern bev ©ee= nnb gifd^abter, bev melen Ueiev^

avten n. a. ift lobnenb unb inteveffant. 2:anben= nnb .^ülfiievliebliabev ftnben i^ve fiieblinge in ben t)ev=

fdiiebenften 3lvten nnb ®avietäten; abev and; bie e;:oti|d;e IBogelroelt ift in veid^ev 2lii§maf|t unb in ben

inevfronvbigften ©eftalten oevtveten. .^dfi evrodl;ne f)iev nuv nod^ ben Snfan obev f][5 feffevfveffev, ben unbemeg=

lid^en 3Kavabiit, unb bie Äafuav= unb ^fvanid^avten. ®od; fel)ven miv nun ju unfevev railben ißogelroelt

unb i^vem ©vofiftabtleben suvücf.
r c rp

©iefelbe finbet in ben ©tdbten, befonbevg in vl)einifdl)en, oiet me^v Untevfd^lnpf,^ al§ man fid^ benfen

fotlte. ©ie ^idufevbtödfe entliatten nod^ maiu^en fleinen ©arten, unb in biefen ©drten, melde m bem

^idufevmeev roie Oafen in bev SBüfte oevftvent liegen, fdt)lagen bie SSögel befonbevS gern il)v Ouartiev auf.

f)ie§ mivb buvd bie 9fatuv biefer ©dvten evteidtevt. ©§ ftnb ineift Bievgdvteu mit ©e^otagruppen imb

Saummudä- ®on alten ©eiten finb fie mandinal oon ^dufevn eingejdloffen, beven SBdnbe oom -öejt^ev

niipav gemadt mürben, inbem fie mit IKeben, bodS«f)fnben ©patievbdiinien ober mit mtlbein^^etn unb

©pbeu befleibet mürben, unb biefe IBefleibung (befonberg im ©p^eu) bietet bann eine fo pradtige unb

bübfde 5Riftgelegenbeit, roie man fie fid nur benfen fann. ©o faf) id; foraot in ^öln atg aud^ in ifoblenj

©idrten, bie in biefer Jpinfidt mafiren Ißogelfolonien gtiden. 33onn finb bie ^lleen mit ipren ge=

maltigen Ißduinen ßeimftdtten ber oerfdiebenften Ißogelarten, bie ilinen nidt nur lltiftgekgeideit, fonbern

and ©d;ud oor jebeiu Unmetter bieten. 23ei einer ^intertonr ^dljlte id; l;ier in einer Dtupauinallee auf

einem Ißauni fieben ®nd;finfennefter, nnb Ißdume mit brei big nier flfeftern maren gar feine ©eltengeit. 2)ie

Ißögel erl;atten in biefen [tdbtifd;en 3lfi;len non ©eiten ber SSerroaltungen allen ©d«fe, ba gerabe bnrd;

bie 2fögel ben 2llleen unb Einlagen ein IReij oerliefien mirb, ber bnrd nid;tg erfetjt merben fann.

2lud bie Ä'irdtprme, bie mig alten 3eiten, non geftunggmerfen u. brgt. ^erftaminenben alten Ibauten,

Jbore unb 3;biirme bieten einer ganj erftauntid; groffen 2lnjaf)l oon ilögeln ©d;u^ unb Unterfunft. 3^^ ^abe

alte j^bürine beftiegen, bie |unberten oon i^ögeln atg SBofin: unb fltiftftdtten bienten. 2lin meiften fwaren

X^uriufdraalben, .^rd^en, ®ol;len, Dfotlifdradnjdea/ ^augfd;malben unb ©ulen oertreten, anbere IBogel

maren feltener, ©pevlinge natiirlid überall.
r u

3n einem alten ^irdtfiurm jd^lte id allein 54 ©tarennefter, nnb im llmmallnnggtpor einer alten

©tabtiuauer 7 ©nlennefter.
. . , r c = . ^ c * t.

®a^ fid; in ber 9fdl;e ber ©tdbte tmifenbe oon Sögeln fierumtreiben, bie befonberg in bem ©traffenfefiridt

unb ben nad aiden gefdufften Äüdenabfdllen reid;e Salfrnng finben, ift mol allgemein befannt.

©0 bieten felbft bie ©ro^tdbte ben Sögeln ein ^eini, unb biefe erjeigen fid bafur banfbar, inbem

fie bag O^r ber Semol^ner mit i^rem tiebtiden ©efang erfreuen, ^bafe fie feine ©artenrafen beleben, oer=

fdönevn unb oom Ungeziefer frei l)atten, fnrj, fid »ad; Ifrdften nötjilid; niad;en.
,

Sefonberg bie Sdber roiffen bieg ju fddt^en. ©ie miffen, baff bag ^erj beg leibenben Jd(enid;en

bui'd bag Sieb ber fleinen ©efieberten erfreut unb gel^oben mirb, nnb ba bie f^reube nad bem 2liigfpnid

eineg berühmten Slijteg atg 2«ebizin mirft, fo fann man ruf)ig behaupten, baff bie Sögel

nefung inbireft beitragen. ®a^er ift eg eine f^orbernng ber Sernunft, bie Sögel aud; l)ter auf alle äSeije

JU fdü^en, unb befonberg in bev falten äöinterjeit nidt ju oergeffen.

—

mein Sperling.

aSon g. ©dütte.

^g ift fdon Sieteg über Söget unb mand;eg Sud; jum Seften ber gefieberten Sffiett gefdvieben morbem

^ bod; ^anbett eg fid babei ftetg um ©dmucf= unb ©ingoöget. Sod Uinem ift eg eingefaden, einmal

eine Sanje für ben armen, oevadteten ©perling ju breden,*) ber fo mutl)ig unb fro’^finnig alle Unbilben

beg Sßinterg ertrügt unb fo jutraulid fid; ben fiRenfden nd§ert, bie ibn jum ®anf bafiir alg fved »»b

gemein bejeidnen, dn nur für fddblid; unb DoUftdiibig überftüffig Ratten unb in ro^er, perjtofer S.veife

*) SlBir IjaBen Ijier iiO(^ im ©pcrlingä=®c6atte gefaßt. ®. 8.
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ans ®ie gefttbtrte 'ffielt. iffiod^enfci^iift für SBogtllieb^aber, =3iid^tei- unb =§änblev.

auf jebe mir erbenfUiJe 3(vt .^agb auf ifm niadjen. (üaä ic^ bod; in bei Reituno baft ber 2reaaiftvat

töleTiumbe
)" ^

©teinrcürfe ober brgl ge=

fnfm>t.sT”wiHn
^a^'uen, fdjufjrofen iööget mir in ber ®ee(e ieib tf)un, fo möcfite icfi burcf)

Lbm.bpft^,
^ ba|it beijutrageu fiidjen, baf] man fie rünftig mit ein raenig me^r i»iebe unb Slcfitung

S ä a h
e-igenfc^aften megen nic^t fu"r gednge?

b n i.f r"
amüfant, f(ug, ober ai§ merttjooUe ©Lger prei t. |§ gibteben ju mete CpeUinge bet imä, beSmegen fc^ä^t man fie iüd;t. ^cb bin iebodb iu ber Ueber^euauna

hL?p!® m
inteUigenter unb im t)öd;flen @rabe getetiriger 33ogel ift

^
be^r inS inf

iMt;i|af tg ©emeägleic^en fuc^t, rciU man fid; nur bie 3[Rü^e geben; fic^ init ibm m be=
fd;nfttgen. mnfj btes aug eigener (?rfaf)rung.

; a / i h» h h;u. ju oe

rr

*'ttfui ^a!^r im 3tpril fanb id; im ©arten einen gan^ jungen ©pab, ber offenbar aug bem $ReftgefaUen mar unb rocber adetn ftiegen, nod; freffen fonnte, aud) not^ feine fiebern befaf5 . nahm ibn

ein 1
fletungen, i^n grofj 311 füttern, ©r ift je^t etrca ein ^a^r alt unb

©Mlttwä,rien
öetuorben, mit fd^ueeraeifien geberu in ben f^tügeln, fdjmarser 5fet)tef ein ric^tigeg

beLffin
^ fvet un 3tmmer umtier; an einem ber f^eiifter tiabe id) eine grofje Sirfe

d ä'
, r 1

^;>ivfe unb Sl^eiprot, fonft nidjtg. tiefer iöogel

bi- m h L V T niie ein .gmnb, auf feinen ^tarnen „3tetti"
|oit unb fid; ftret^e n lafjt. er f)at auc^ gelernt ajfeto bien nac^a up

f ei f en/ ja fogar oerftbiebene©timumi, 3. a Cad;töne nac^aua^men, raie ein ijSapagei.
urr|tpieoene

.nptnbt^rl?
muftfaUfc^eg latent er befugt, a(g ic^ f)örte, raie er bie

melobtj^jen Jone meiner ffeuien Xigerftnfen taufc^enb nadiauafmien fudjte, mag it)m großartig gelang.
^tgerfiufen ftiegt ebenfadg frei im „^iinmer umfjer unb eg ift rüfirenb 3U feben ro?e

giiii^fuc^en
9i’0^ei’« ®pat^ gegen bie Steinen fic^ benimmt, roeldje iijii itirerfeitg bögartig ’anau^

®ag 2>fännc^en ber 2:igerfinfen fingt ftetg feine befonbere DKeiobie, ebenfo roie bag SBeibeben, unb
^etbe pfiegen, beoor fte fingen, erft länger „i]3robier=Xöne" au machen, gerabe fo, roie ein ©eiger fein^uftiument au ftimmen pflegt, «ernimmt nun ber ©pa^ biefe 3:öne beg ÜRännebeng, roetebeg Suft auingeu bat, bann beenbet er feiner feitg fofort fibned bie Mobie beffelben, e^e eg baau fam, überbaupt

um feine »'« obte erftin__ge^
3u laffen. ©g ift äu^erft intereffant, biefen ©perting au beobaebten unb

i^d; bin let^ltcb für bie JWube belohnt, bte ic^ an feine 2Juffütterung roanbte. pr bie idaebt befi^ er ein
9ie|J in prm eineg JBtenenforbeg, roeicbeg an ber äBanb befeftigt ift. «on fclbft gebt er nie binein

s
bringen foU. ©r fteigt algbann auf meine .^-)anb unb

ni pn^ 1
-

^ ^°9ar mit einem ©tücfcben SBatte aubeden unb
bheb nibtg fi^en, btg eg am atorgen bed mürbe, ©r ift gana unbefdjreiblicb «ug, feine Slugen fbnnen
foimticb oeifibtebene 3lugbrude annebmen, je naebbem er luftig, traurig ober ärgerlicb ift. Oftmatg fpielt
er fo|t rote ein ^a^cben, oerftedt ficb unter bem pnfteroorbange unb beifet bann frei cbenb in meine ft-inger
menn id; ibu finbe unb anfaffen roid. ÜKan fiebt offenbar, er tbut eg nur aug ©cbera, um 311 fpielen.

i. t
ridjtig naiibaupfeifen ober gemiffe 2:öne naebauabmen, ftrengt er fi* oft berart an bafi

er babei fdbetnbar mg .^uften fommt.
d 1 ^ 1 , p

"^5
^ könnte oiele <i:)eiten fi^reiben, um ade bie aderliebften 3üge unb ©igentbümUd)feiten 311 eraäbten,

raeicbe tdj an tbm beobachtet unb entbedt habe unb täglidj uoeb neu eutbede. ^cb mürbe ben 3Sogel nid)t
fui bunbert äffarf b^rgeben, fo lieb ift er mir geroorben.

(Slnfang biefeg Pbre§ ging eine ?iotia bureb bie Beitungen, bie iimfo fd;nellere 2lufnabme fanb, alg
lie aug p-anfreicb fto»nnte. ©atiad) batte ein franaöfifdjer i^rofeffor in einem roiffenfcbaftlicben ®latte
berid;tet baB nn ©perltng bei ibm fomol ben ©efang beg ©tiglit^, mie beg ^eifigg tabellog nad;abmen
gelernt batte. Sie ilfadbabmunggfabigfeit beg .^augfpa^eg fi^eint bemnacb meiter 311 reiden, alg man bigber

t^beileu

'

Oew meinen Stubennögeln un£> Siicbtungsergebniflen,*)
®oii P. 6111 m er am |>einbl 0 . S. B.

(gortfepuiig).

Hebev pUcgE «nb 3ud|f bps iuEi^bür|E%cn OivaunivUb (Pringilla
musica, l^ieil/.).

(2lbbilbuug f. „©efieb. ffielt" 1894, ©. 195.)
a. .^altung unb ißflege im 2111 g em einen.

^urdj bm ©ebUberungen in ben Werfen beg .^errn Dr. 9fu^ unb in ber „©efieberten SBelt" aufmerffam
9®ma^t, mai eg fd;on längft mein febulid;er äBunfdb geroefen, enblid) einmal biefen bem diiif nadb

fo oorauglicben ©anger mein ©igen nennen 311 tonnen. 2lm 6
. Bonuar 1896 erhielt id; amar einen folcben

*) ißgl. „Oefieb. SBett" 1898
, ©. 38 i u. 386 .
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ii'ogel, bod) uevfidjevte bev .ipiiiiblev jdjon im 'i'ovauä, er fömie nidjt bafüi' gavaiitiveii, bafj esi ciii U!fäund;en

fei, obmol ev il)u beveitä jmei 3^l)v in (‘^^efellfrljoft nubevev ‘i'öflcl im ij^cfilj flcl)obt (jabe; basi fprad; a(fo

Don novn^evein el)ev füv ein 'ii'eibd)en. 'Ivol^bem bereute id; eä nid;t, iljn ermorben jn f;aben: fnv elmaige

^ndjtnnfleuevfndje fonnte ev ja immevljin meitl^uoU mevben, nnb ,^nbem enuieä er fid) halb alä ein t)arm-

nnb nrfllofer, ungemein jaljiner nnb 5ntranlid)er 'i>ogel, ber inbeffen im ©efieber änfjevft ruppig nnb and;

fonft red)t l;erabgel‘ommen mar. ^m ^iJiär^ genannten eigentbnmlid;eä fieiben; er

erfdjien red;t matt nnb fd;läfrig nnb ftecfte taggnber uiel ben i?opf unter bie ft'tngel. 'Jiadjtg t)ingegen

mnrbe er öfter nnrnl^ig nnb fiel oom ©prnngl;o(5 Ijerab, befonbevä fo oft id; Öid;t mad;te. S'lad^ ein

pav 'il'üd;en oerlor fid; jebod; biefer gän^lid; mieber, nad^bem id; mel^rmalg ben ^läfig — meld;er

57 cm lang, 36 cm l;od^ nnb 25 cm tief mar nnb morin bev flöget oorlänfig allein fid; befanb — oon

Hlogellänfen, bereu er oiele mit fid; gebrad;t, gefänbert ^atte. (Sinen meitern iilogel biefer 2lrt erhielt id;

am baranffolgenben 5. ?lpril — ebenfaUg in red;t elenbem, tl^eilmeife (befonberg an .^alg, D^laden nnb

^•^intevfopf) entfebertem 3i*f*önb — nnb fetzte il;n mit erfterem im gleid;en ^ofig ^iifammen. 5tro^bem

mnrbe er — natiirlid; bei befter nnb anfmertfamfter pflege — fd^on nad^ menigen Stagen oiel lebhafter

alg jener, nnb lief; faft big jnm Ueberbrnf; feinen ßocfrnf oerne’^men. 3^ ber mm eintretenben ?U?anfev

erl;ielten beibe Sl^ögel mieber ein tabellofeg ^eberlleib nnb evl^olten fid^ an^ fonft ooUftänbig 311 gefnnben

nnb fräftigen itögeln. ®a ber snle^t erlialtene 00m erftern öfter gefuttert mnrbe, nnb fie iibevl;aupt

red()t järtli^ miteinanbev tl^aten, fo glaubte id; bereitg, nun enblid; ein ifJärd^en ju befit^en; bod; erroieg

fid^ biefe Jpoffnnng leiber fpäter alg trügerifd; — eg roaren 3mei 2Beibd;en. ®ag ift eben bag ein3 ig

Seibige bei biefer ^ogelart, bo^ bie ©efd^lec^ter bem ©efteber nad^ fi(^ gar nicl)t mit ©ic^erl^eit untec=

fdl)eiben laffen. ®ie Eingaben beg .^erin Dr. lHu| in feinem „Jpanbbnd^ für 3Sogettiebliaber" I (3. 3lufl.),

©. 97 f.: „2)iannd^en: ©eiten mei^ mit bunfelgrauen ©dl)aft[tri(^en. 2öeib(^en: 9Jnr fel)len il)m bie fd^arfen,

bnnflen ©(|aftftri(^e an ben ©eiten", ermieg fidf) nai^ meinen ©rfafirungen alg nidfit flic^lialtig (ogl.„ ©efieb.

SBelt" 1896, ©. 281). lRid;tiger ift bie Slngabe im
,,
2Soget 3

udt)tbucl)" (1. 5lufl.), ©. 55; „2Bbd^. übereinftimmenb;

ültnd^. nur am ©efang 311 erfennen." (S'g ift biefe Unterfd^eibiing bei biefem ißogel noc^ fd^roieriger alg

felbft bei bem ilnn na|e oerroanbten 3Jto3ambit3eifig. 3^ gab aber nid;t na(^, big eg mir am 12 . 2)'tär3

1898, nad^bem in3roifd;en eineg ber beiben SEeibd^en an Segenot^ eingegangen mar, glücfte, oon einem

ÜKün^ener .^önbler um ben ©efammtpreig oon 10
3roei fidlere ültännd^en — bie fi^ halb burd^

i'^ren ©efang alg fold^e erraiefen — 311 er'^alten. ©ie befanben fid), obmol frifd; importirt, in 3iemlic|

gutem ftarrte ifir ©efieber oon ©d^mu^ unb mar aud; am ^opf etroag abgefto^en. ®0(|

rcaren fie red^t munter unb erfd;ienen gefnnb. 3^ anfangg beibe 3um SBeibdfien l)inein; bag t^at

aber nid^t gut, raeg|alb id^ bag häftigere, bag im Äampf mit bem anbern ©ieger blieb, allein beim

2Beib(^en lie^, um unternehmen, über bereu Verlauf unb ©rfolg, fo halb eg 3 ^*^ unb

anbermeitige ©efd^üfte erlauben, idh unter b beri(^ten raerbe. J'ag fdliraächere, audh mirflidh tleiner erfcheinenbe

ÜHannctien fe^te idh in einen ^äfig oon 90 cm Sänge, 36 cm .^öh« nnb 42 cm Stiefe mit 3mei fleinen

(älfter^enmänndhen, einem ifSar 3«brafinfen unb einem iIRöo(^enmänn(|en 3ufammen, mo eg fnf) halb heimifcf)

fühlte, mot;lauf unb guter ®inge mar. ÜJtit bem ©ingen begann eg inbeffen erft am SJtorgen beg 11 .

nach beenbeter ÜUtaufer, bereitg 3iemlidh fdhön unb laut, aber noch abgebro^en.

®ie ÜJtaufer fällt in bie ^lüh^inggmonate, etroa oon 3Jtitte ?D'tär3 big anfangg ©iueg ber

®eibdhen mad;te jebo^ einmal (1898) — mol infolge feineg unauggefe^ten ißruteiferg — feine iDtaufer

erft im mürbe babei fonberbarer SOßeife am gau3en Unterleib (mit Slugnahme beg .*pinter=

leibg oon ben ©einen an) fdhmär3lidhgrau geftedft, mit nur menigen meifjlichen ©teilen ba3mif^en. SDie

iDtaufer3 eit bauert 1 big IV2 ^onat. S3äl;renb ber .^auptmaufer fdhmeigt ber ©efang ber 3Jtännd;en;

fonft fingen fie, menn einmal gut eingemöl;nt, bag gau3 e ^a^x, menn auch immer mit gleichem ©ifer

unb Reiter, benn ihre eigentliche ©rüte 3
eit (alfo am^ ihre eigentlid;e ©efangg 3

eit) finb unfere .^erbftmonate

big in ben SBinter hinein. (®d)tuh folgt-)

;j5riefU(^e IHitt^eilungcn.

. . . S)ie 3ftoti3 in iltr. 27 betreffenb bie 2lb=

nähme ber ©dhmalben fann idh für unfern Ort (©odholt)

ni(ht unterfchreiben. Oaf; fich bie Dftandhfdhmalben

innerhalb beg 2Beid;bilbeg einer ©tabt oerminbern,

ift gau 3 natürlidh: ©efteigerter ©erfehr, ©elephon-

brähte! Oie .g)angfchraatben aber nehmen in unferer

raf(h aufblühenben 3ti^ttf^t:ieftabt eher 3U alg ab,

unb mag ©egler anbelangt, fo fann idh ntith

13 jähriger ©eobadhtnng fonftatiren, ba§ fie pünftlidh

am 1 . ©tai ooll3ählig erf^einen. Oann h^it bie

fieitung etmag über bie SBanbernng beg ©ofenftarg

gebradht. ®a ift eg ihr audh jebenfaUg intereffant,

menn idh berichte, ba^ idh in 3mei ©orfommern hict^

einen ©rauerfliegenfchnäpper (Muscicapa atricapilla)

angetroffen hübe. ipiümpe, Sehrer.

. . . ©on 3ntereffe bürfte eg fein, bafe bei einem

mir befreunbeten ©ogelfreunb ein fjßar ÜRugfatfinfen

unb ein ifJar 2Jtöod;en gemeinfam ein ©eft beroohnen,

©ier legen unb bie ^Koodhen bann fämmtlid;e 3 ‘tti9 ®

tapfer anf3iehen. finb f^on mieber ©ier non

beiben im ©eft. Otto ©d;neiber.

:Hnfragen unb :Hu6funft.

gväiitelu 9Jt. ®ietvid^: 53abeu ©ie bie güb« 3h>'c§

Ä'anarieuDogelS in luarmem Saffev ab, fühlen ©ie fie mit

SSIeiroaffev, bepinfelu ©ie bie betr. ©teilen täglich mit uer=

bnnntem (Slocevin (1 : 10) unb beftänben ©ie fie bicf mit
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"Cie ftcfiebevte Seit. Sfßod)enjc^ilft für Sogeltieb^abev, =3flci^ter uub =§äubler.

I

iciiifitm 0t(ulcnu'()l. ©olllc reine A>eilniig eintrelen, fo be^

fltcid)cii 0ie bie Slellen mit iileijnibe ober, luciiii bie '.ritimbeii

naffenb finb, mit y.jleimeifiinlbe. ^aiiii muf) ber aber
in ein 'iienteld;cn anö lueidjem Veber geftecft nnb biefeö fejt

ucrbnnbcn mevben, lueil bie Salbe giftig für ben üiogel ift.

.'>enn .Unrl i)Jinl[er: 1. "snbetreff ber ^laltnng nnb
'Aiittening ber 2üad)tel nenueife id) ©ie auf ben ülrtitel beä
.'>enn ilfentcr in yfr. 27. 2. T-aä 3eid)en d bebentet „iWäniir
d;en", bnö ^ftdjen $ bebeniet ,,2'deibdjen". 3. „©. V." (jeifu

„T>ie Leitung" (i)iebnftionj.

‘,\v(inlein ®ie entjnnbeleii

Äanavienuogelg bebanbeln ©ie, mie id) in nreinem 2<nd),
„IDer .Uannrienuogel", baä ©ie ja befiben, angegeben. Tiabei
füttern ©ie i[)n luieber mie fn'itjer nnb nnterlaffen ©ie jefd
bie magere Jütternng.

'>errn Otto ©d;neiber: 1. Oer fraglid^e ißogel ift

nieincr '.'lnfid)t nad) ber ftablbinne Jöibafinf mit 'uer =

längerten ©djiuanjfeberu (Vidua splendens, lichnw.), ber
fel)r feiten eingefü£)rt loirb. Unterfnd)en ©ie, ob er an ben
2türjelfeiten über jebem ©d^enfel ein oerbedteS ©üfd)el
lueifier, feibenioei^er gebern |at. 91nbernfnlt§ J)anbclt e§ fid)

tf)atf(id)lid) um eine bisher unbefannte 3trt ber SBittioen. 6§
gibt jioar eine fog. Orauenoittme (Vidua inacroura, Gm.).
aber biefe ift nid)t einfarbig fd^roarj, fonbern befi^t am Ober=
rüden gelbe gärbnng. 2. Oie Saruenaftrilbe finb bereits einige»

mal gejüd^tet loorbeu; üiä^ereS finben ©ie in meinem Sud)
„Oie Srad)tfinfen", 2. Stnflage. 3. 5rifd)e SImeifenpnppen
t)alte i^ als Slnf^nditfntter für Sapagei=9(manbinen nid)t für
jn I)i(ng. Oaf) bie Sögel jn feiner erfoIgreid)en Srnt ge»

langen, muß eine anbere Urfad^c ^abe, bie id^ nid)t ergrünben
fann, ba ©ie über .^altung, gütternng k. 3^rer Sögel nid)tS

genaueres angegeben ^aben. 4. pr bie brieflid)e 2J2itt£)eUung

beften Oanf.

^ertn tp. in 2B.: Oie Urfac^e ber (Srfranfung 3^reS
Sogeis finb nad^ meiner Ueberjengnng bod) mifroftopifd^»fleine

©d)inaro^er, benn alle oon 3^nen angegebenen (h-fd)einungen
fpred;en bafür. ©onbern ©ie i^n jnnäd)ft oon ben übrigen
Sögeln ab, geioäl^ren ©ie i^m aber in feinem neuen Ääfig
loarmen Unterfd)Inpf jitr Sad)t. ,g>atten ©ie ilm nun in
gleichmäßiger fendtjter 2Bärme nnb bepinfeln ©ie bie betr.

©teile einen Oag um ben anbern mit Sci'ubalfam nnb an bem
bajroifd)en liegenben mit oerbünntem ©Ipcerin. ‘ülad) je brei

ober üier Oagen loafchen ©ie bie ©teile mit einem in loarmeS
©eifenroaffer getandhten meid)en ipinjel ab. OieS Serfaßren
iuieberl)oIen ©ie 8 bis 14 Oage.

g-ran^ 351 arte oon Sloeller: 1. Seften Oanf für
3t)ren fleinen Sluffap, ber in einer ber nächften 97nmmern
jiim Jlbbrnd gelangen roirb. Oer Srtifel über ben ©elbhanben»
Äafabn loirb nnS loillfommen fein. 2. ©pejialfutter für
Dianboögel gibt eS in ben Sogelhanblnngen bis jeßt nod)
nidht. güttern ©ie 3hte ©perbcr mit frifd)cm, rofiem fRinbSherj
nnb auch anberem roßem, aber and) gefocf)tem foroie

allerlei Slbfälten. .^in nnb roieber geben ©ie ißnen ein

3DfäuSd)en ober in gebern geroäljteS roßeS 5'leifd). 32eid)en

©ie aber oon allem g“tter nur fo oiel, als bie Sögel jnr
Sefriebigung ißreS .gmngerS gerabe braud)en.

©rgängnng ber ©dfiilberung beS .igierrn Gidfdam in
biefer ühimmer fei f^-oIgcnbeS bemerft. 2Han fennt brei, in
ber Gattung Pheucticus jufammengefaßte, unferm europöifchen
Kernbeißer oertoanbte 2lrten, bereu ©runbfarbe gelb nnb bereu
.g>eimat (Jentralamerifa ift. OieS finb ber rött)lidh»gelbe Kern»
beißer (Ooccothraustes aurantiacus, Gm.), ber ßodjgelbe
(pirolgelbe) Kernbeißer (0. chrysopeplus, Vig.) nnb ber grau»
gelbe Kernbeißer (C. tibialis, Brd.). Sille brei finb an Kopf,
iKüden, .^alS, Srnft nnb Unterleib gelb geförbt, ©d)iiltern

tiefjdhroarj, fd}tüar3 mit breiter roeißer Sinbe, nur er»

jd)eint bie gelbe gaibc bei bem erften rötl|Iidf)gelb, bei bem
äioeiten pirolgetb unb bei bem britten graugrünlidßgelb.

Oer oon .^errn (?id)Inm befd)riebene Sogei ift nach ineit'et

lieber,^engnng, nad) ber rothgelben j^arbe jn fdßließen, nn»
Smeifelhaft bie röt()lid)»geI6e Slrt ((!. auruntiaems). Slnffaltenb
ift allerbingS bie geftricheltc 3eichnnug ber Srnft, bie mit ben
bisherigen 2lefd)reibnngen nid)t übercinftimmt; inbeffen foU
biefe and) teine ber anberen Slrten anftoeifen. dflöglidhenoeife
ßanbelt eS fid) nod) nm eine neue 9(rt (ober i'ofalraffc).

f'ebenb eingefü£)rt ronrbe biSßer nur eine Vlrt, loeldhe in
ben Scriiner ^ootogifeßen Warten gelangte unb bie id) nad)
eigener yinfcßanung für ben pirolgelbeu' .«ernbeißer (II. chry-
sopejilu.s) hielt. (Vn 30ologifd)en dltufenm (teilte man fie in»

beffen als < tibialis feft, obgleich baS Weib rein pirolfarbig
ci1<^'en. Ä. 3f(.

“

31 b
f
0 n b e r l i d) e r St e ft p I a ß ; (f in Sachftelgenpaar ßat

fid) hiev (Oelißfeh) auf bem Serliner Wüterbahnhof mitten in
einer Stlei^e, nnb jiuar nntei bem .fperjftüd berfelben, fein

9te|t gebaut, nnb liegt gegenroärtig, obgleich .^unberle oon
Wüterioagen täglid) beim IKangiren über bie SÜßeieße ßinroeg»

faufen, mit (tifer nnb oßne jebe Fütterung nnb
Sefd)üßnngber bereits auSgcbrütetenSögeldhen ob. (©aale»3tg.)

^errn O an fl er unb gserrn P. Wmmeram |>einbl:
Seiträge mit Oanf erßalten.

.gierrn SXrmin Queßl: Seften Oanf für 3ßre Wrüße
oom Sroden.

#

5u unferm :BU6e.

9Bte oiele nuferer einßeimifd)en Sögel, bie alte, ßoßle
Säume als Srutftätten roäßlen, ift au^ bie ^loßl taube
(Columba oenas. L.) in Oeutfchlanb red)t feiten geioorben.
'Jinr in Wegenben, roo bieS |>aupterforberniß ißreS WebeißenS
Dorßanben unb außerbem roenig Serfeßr ift, pnbet fie fidß noeß

häufig, .^ier beooraugt fie gemifeßte Stalbnngen nnb ßält

fid) gern ba auf, roo biefe an gelber unb SBiefen grenacn, bie

ißr iPaßrung bieten, ©ie niftet nur in Saumßöhlen. 3n ber
Dtegel fießt baS 9ieft in SBalbbäumen, bod) audß in alten
ßoßlen 2lpfel» unb Sirnbäumen, ßoßlen Sffieiben unb einjelnen

gelbbäumen in ber fPäße ber Oörfer. OaS Hieß felbft, baS
oft in ben ßoßen Wipfeln ber Säume, oft aber aneß nur
in dRanneShöße liegt, ift eine fnnftlofe Unterlage non bürren
Slättern ober IReifern, aueß rool non SanbmoS ober SBürael»
eßen. SReift brütet bie .gioßltaube nur jroeimal im 3aßt»

aunächft in ber erßen |)älfte beS Slpril, bann im ^nni. ^äußg
aber feßreitet fie anfangs 3lnguft nodh gum britten 3RaI 3ur
Srut. loäßlt baS ^äreßen eine anbere .^ößle, roeil

ber Unrat ber gungen, ber baS nerlaffene fReft erfüllt, eine

abermalige Senußung beffelben unmöglich mad)t. 3«' näd)ßen
3cißr jebod) roerben bie alten HBoßnungen roieber beaogen.
OaS Welege entßält aroei loeiße @ier, bie halb länglid) eiförmig,
balb furaooal unb aiemlid) glanaloS finb; in ber IRegel finb

fie 36 mm lang unb 27 mm bid. Oie Srntbauer beträgt

ungefäßr 17 Oage. Oer Uäuberiiß betßeitigt fieß beim Srüten
etioa non normittagS 10 bis nad)mittagS 3 Ußr, roäßrenb
bie Oäubin fidß fRaßrung fud)t. Seibe Sllten brüten ungemein
fe)t, oft fo, baß man fie non ben Wiern abßeben fann; and)
roenn fie meßrmalS geftört roerben, neriaffen fie bie Srnt
nidßt. Oie Sungen roerben in ben erften ad)t Oagen forg»

fähig non ben Sllten bebedt unb inarm geßalten nnb, loie

bieS bei allen Oanbenarten ber gaU ift, oon beiben mit
einem aarten, niild)artigen gutlerbrei auS bem Kropf gefüttert.

Unfer Silb aeigt baS 3ßeibd)en (nuten), baS fid) nom 3[liännd)en

nur burdß geringere Wröße nnb mattere garben beS WeßeberS
unterfd)eibet, unb einen jungen Sogei, ber fid) als foldßer

bnrd) ben branngrauen, oorn gelblid)en ©d)uabel unb baS geßlen
beS fdßönen grünen gebernfd)ilIerS am öalS erioeiß. K. S.

SerautiDottlic^ für bie Scbriftleitimg ; Dr. Start SRuß in Söerlin; für ben Stnjeigent^eit ; Ereup’fct)e ajetlagäbucbbanblunfl in 9)logbebnra.
SBerlag bet (Jteufe’fcbcn ®erlag8bu(ül)anbtung in 5DlagbeBurg. — $tucf Bon Sluguft 4>oBfer in tönrg b. 9H.
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foioie jtbt »oHottflalt (unter 9tr. 2823). i \},,{,
SpctltjeUe mit 20 i]ßfg. bere<^net unb <8c=

'Preis üiertellä^vtic^ 1 üKart 60 ipfg. UP. ZtUp. ftedungen in ber «renrfiDen IDttlngsbutt)-

Söc^ciittic^ eine gut iüuftrivtc ÜJummer. Leitung; ßerliit, fieUeoUiottce(ltape 81 .
tianblnng in iWagbebntg entgegengenommen.

rcv. 5 \, ma^öeburg, Öen 5. 2tuguft ^ 899 . XXVIIL3at^.

€rgän3ungen 3u meinen frü^ieren 3u(^tberi4)ten.

SSon |)aut§, Dbevleutnant j. ®.

' I. Mildiltttßsiudjf jhrtrrf|en roiliköpftger (Spermestes mirabilis, Hombr. et Jacq.) unb
fd|^uatikijptT0Br ©tmlböamanbinß (Sperm. Gouldae,

9iv. 15 be§ norigen biefev 3 fkfc^rift rid^tete am ©c^lu^ meine§ 3ü<^tung§berid)t§ an

^ bie geehrten ßieb^aber bie 35itte, i^re über bie Umfärbung ober ißerfärbiing ber

ber beiben obengenannten prät^tigen Slmanbinenarten jnm fpdteren iHIter§fleibe oieHeid^t gefammetten @r=

fa|rungen i^ier nieberlegen ju rooHen, um baburd^ über einen jur 3*k noc^ rcenig erforfd^ten raii^tigen

Vorgang in ber S'iaturgefd^ic^te biefer auftralifd^en SSogel raomöglid^ naiveren 3luffd)tufe jn fc^affen.

freut mid^ nun, fetbft in ber Sage ju fein, meine in biefer 33ejie’^ung im oorigen ^kr oeröffentlicbten

®eobad^tungen nod; erraeitern ju fönnen. 3^^^ leid^teren Ueberfidt)t rooHe umftet)enbe SluffteHung bienen.

iBeoor id^ febod^ auf fie näfier einge^^e, nuife id^ noc^ bie 23emerfnng ooranSfd^icEen, ba^, foüen ber=

gteidt)en ®erid^te rairni(|en 2ßertl^ befi^en, fie auf peinlich genauer 23eobad)tung unb forgfältiger 5lnf5eid;=

nung berufen müffen; begfialb fd^eute id^ nid^t bie 3)iü^e, fotd^e roät)renb eines 3^kraumS oon länger alS

einem tnglic^ anjufteden.

fei mir geftattet, jimäctift einen furgen Ueberblid über baS oorjä^rige 3udf)tergebnif^ ber @onlbS=

amanbinen ju geben unb erft baran anfnüpfenb, auf obigeS jt'^ema über5uget)en, jnmal jener ja and) jnr

rceiteren ßenntni^ ber Slrten bienen foH.

®affelbe oortrefflic^e importirte (2Jtännct)en rott)!öpfig, SBeibcben fd)roarjf5pfig), baS fdjon

im 1897, als eS jum erften ilRal ju niften begann, rcä^renb ber ^lltonate (September 1897 biS

Januar 1898 in fünf iöruten mit jufammen 24 föiern je!^n flügge ergeben ^atte, begann im

1898 fd^on im 3uni mit ber erften 33rnt, nad)bem eS nur oier 3Jtonate anSgefet^t liatte,^ unb machte feine

adt)te unb le^te Srut im ^e^^^ar 1899, roo bann bei befonberS rauher SSitterung baS 2Seibd;en leiber oon

einer heftigen Sungenentjünbung befallen mürbe, ber eS roäbrenb eines IßlutftnrjeS erlag. 3^ ^em Dor=

genannten 3ekraum l^atte nun baS i|3ar, bjl. baS SBeibc^en 40 befruchtete @ier gelegt, anS benen, ba brei

@elege oorjeitig mihglüdten (bie übrigen fünf ©elege enthielten jufammen 28 (Sier), 15 3u*^9^ auSfamen;

oon ihnen fonnten 13 ©tücf als fräftige 2>ögeldhen baS 51teft oerlaffen. 3)^* ©egenfah 3a bem jungen

DtadhrauchS auS 1897, oon bem ein großer l^rojentfah ber 3i*^^9®^ nadhträglich raieber einging, ift ber

oorjöhrige gegenroärtig noch oolljählig am Seben unb in befter ißerfaffnng. @r befiehl anS fechS 2Jtänn=

^en unb fieben äßeibchen, bie theilS burch bie eilten felbft, theilS oon japanifchen ültöochen erbrütet unb

gro|gejogen mürben unb je^t fümmtlich in ihrem ooHen 0rachtgefieber oor mir flehen. 3'^ Uebrigeu mar

ber Ißerlauf ber Sruten berfelbe gemefeu, mie ich oorigen 3ahr Jchon ausführlich gefdjilbert habe;

auch über baS fonftige 25erhalten ber 3adhtoögel ift nichts 9teueS 511 ermähnen.

Um nun ben Uebergang bei ben jungen ©oulbSmifchlingen auS bem 3o9®ab= jum 3llterSgefieber, mk

überhaupt alle 33orgänge bei 35eränberung beS ©efieberS, mie foldhe ja audh im 3ogenb{leib auftreten, recht

genau oerfolgen 511 fönnen, unb um ferner feftftetlen ju fönnen, mie jich in ben einzelnen löruten baS
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a^evljädniff ber ^dfc^linge unb veimaffigen Jfögel 31t einauber iubejiig auf 2lnja^f unb @efcf)(edjt raol
ftellfu möge, (jieft id) bie einjelueu föviit unter fic^ ;;iuav ;;ufQmmeu, aber brutmeife uon
einauber gefoubert in (iiujelfäfigeu, bie uiebrig unb berartig aufgeftellt mareu, baff fie uom üoUen
Jageälidjt befd;ieueu mareu unb bie 93eobac^tung in uödjfter ffiätie ermöglid;teu.

Obgleidj nun fämuitlic^e jungen ©oulböainaubinen genau beu gieidjen i'ic^t= unb äBärmeeinftüffen
auSgefefjt maren, in jeber ^infid)t and; bie g(eid)e föetjanbhing§= unb '(if-rnätfrung^iueife crfuf)reu unb, mie
gejagt, and) fämmtlidj beinfelbeu „Hudjtpar entftaiumten, audf uadj S>Iugenfieiu unb a^erbalteu in gleich
gutem, uoUem (^iefnublfeitg^uftanb fid) befanbeu, fo uertief bod) bie ilieranberuug gum '43rad)tgefieber ’nid)t

einmal bei jmei ^ptbiuibueu in gauj gleidjer SL'eife, mag Stiifang unb (änbe ber' ÜJJaufer, b^l. ^^erfärbung,
bie ®ouer berfetbeu unb ^al)re§3eit, in ber fie ftatifanb, foroie bag @efdjted;t unb beu fveberrcec^fel betrifft!

-li'eiheufolge bev 33niteii I. II. III. IV.
j

V.

@cbiirt§jdten

ber Suiigen

1898

20. 3uni 18. ainguft 14. big 16.

©eptember
14. u. 15. Ottober 17. big 19.

aiooember

Slii^ahl iinb @e|d)Ied^t

bev 3'i»gen
2(3 1 (3

1 ?
1 (3

2 ?
2 $

2(3
2 ?

2(Iter bei ©eginn
ber aUaujer 7V‘2 bjl. 8 aJionat ö ’/2 bjl. () ÜJloiiat 3'/2 bäl. 4 Wonat 4 bat. 41/2 Wonat 472 Wonat

3ahre§jeit berfelben

1899
atnfang bi§ 3dtitte

gebrnar
ainfang big Witte

Februar
Stnfang big DJHtte

Januar
Witte big (Silbe

gebruav
'ltnfang 9tprit

anter am ünbe
ber ajtoufer

ll>/2 bat. 12 V2

IDlonat
10 bjl. 11 Wonat

5'/2 bat. 6

bat. 6^2 Wonnt
8 bat. 9 Wonat

6 V2 bal. 7

bat. 77/2 Wonat

3ahre§jeit
ätnfang 3uui

bäl. Anfang ^uli

Witte 3uni

bat. Witte 3uli

atnfang Wära
bat. aJlitte Wära
bat. (Silbe Wära

Witte 3imi
bat. Witte 3>ili

Stnfang big Witte

bat. ®nbe 3uni

®aner ber ©iaiifer 4 bi§ 41/2 ©lonat 4'/2 big 5 Wonat 2 bat. 2>/2 Wonat 4 bat. 4^/2 Wonat 2 big 3 Wonat

©erfarbung betreffenb mit ^eberioechfel beggl. beggt. besgt. beggt.

atnjahl unb ©efcbledjt

ber mirabilis 2 (3 1 c3
1 (3

1 ?
—

1 (3

atnjahl unb @efct;Ieiht

ber Gouldae
— —

1 ? 1 (3

Slnjahl unb ©efdjlecht

ber aJtifc^Itnge
—

1 ? 1 ? 1 ? 2 $

©emerfungen tüegen eigentlidb nod; atoei ©ritten,

3uni unb 3uli, baaroifdjen.

f^otgl eigentlich

nod) eine adhte ©rut

©0 erftdrlic^ eg erfdieint, ba^ importirte i8ögel je nad^ ber nörblic^eren unb füblit^eren fiage ifirer
ijetmati^lic^en ©eburtgftdtten 311 üerfc^iebeuen maufern, fo ift bieg bod) bet ge3Üc^teten 3Sögeln oer=
rcunberli^. 2tn ber ^anb ber obeuftetienben Tabelle fet)en mir, ba^ ber Eintritt in bie flffaufer, atg
frütjfter ^cilpuuft, fc^on in einem Öebengalrer beg 2^ogeIg oon nur breieinbolb iKonaten erfolgte, unb 31001-
bei ben jungen ber brüten 23rut, bie mit betten ber erften 23rut um gut oier üJJonate attgeinanber ftanben
unb bie bereitg itir ooüeg ipradjtgefieber in einem 3tlter angelegt l)atten, 100 bie leiteten, noc^ lange in
it)iem aüerbingg atiffaUenb frdftig gefdrbten Ueberganggfteib oertiarrtcn. 23 ei ben übrigen jungen fd^raanft
ber löeginn beg §ebertoedjfelg, mit bem überf)aupt bie 2>erfdrbuiig t)auptfdd)lic^ 3ufammenfdUt, in allen
möglidjen 3lbftufungen big 31t einem ö)öc^ftalter ber jungen oon aept Monaten. Sle^nlic^ liegen bie lBer=
l)dltuiffe :^infidl)tlid) beg Sllterg 3ur 3dt ber Ißeenbigung beg f^eberroec^felg. 2luc^ in biefem g-alle erreidjen
bie ber erften 23rut bag l)öc^fte 3llter, ndmtid) 3rDölfeinl^olb fIRouate; l)ierin i^nen felir nalie fontmen
bie ber 3toeiten Srut, loie über^oupt biefe beiben Sruten oon aüen übrigen in jeber iße3ie^ung fel)r über=
ftügelt loerben, namentlich oon ber britten tittb fünften, lodtjrenb bie oierte mehr einen 2fiittelioeg innehdlt.
©ementfpredhenb lodhrt auch 5)auer ber fWaufer fehv oerfdjieben lange, inbem fie bei ben ein3elnen
^nbioibuen 3ioifchen 3ioei unb fünf Sfionaten f^ioanfte. .^ierbei ift eine geroiffe Uebereinftimmung 3U er=
tennen, inbem mir fehen, ba^ je früher fie eintritt, fie befto fdhneller oerlduft unb umgefehrt, um fo lang=
famer, je dlter ber 23ogel loar, mag baburch gefdliah, ba^ geraifferma^en eine Unterbredjung, ein
Idngerer ©tillftanb im f^eberioechfel eintrat, .^ierbei muji idh aber augbrüdtlidh betonen, bafe bieg feineg=
loegg etioa mit einer ftoefenben fDiattfer 3U oergleidhen toar ober fonfttoie in einem fraufhaften
gelegen hdtte. ®ie »ögel befanben fich radhrenb ber goii3en 3eit in tabellofem ©efieber unb befter @e=
funbheit. ©eggleichen fcheint auch 3al)reg3eit toeber einen hemmenben nod; förbernben einflu^ auf ben
langfameren ober jchnetleren ©ong ber fUfattfer, b3l. Jlerfdrbung atig3uüben, benn mir feljen bei ber brüten
unb fünften 23rut ben gleich fur3en Ißerlattf berfelben, obgleich fie bei erfterer in bie SBintermonate, bei
lefjterer in bie marine imb umgefehrt ber langfame ^ebermed^fel ber erften, 3meiten tiitb

oierten Ißrut im SBinter beginnt unb im ©ommer enbet. (©thiub folgt.)
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Pon meinen ^tubenrögeln nn6 ^üc^)tunö6ergebniffen.

'jfou 1 ’. m 111 c r a in ,'pciiibl (). S. I{.

Mclu'v ipflcitc mib Bmlit ^cs Hu'i|U>«V]tcUi\cu (i&vaui\tvlif|s (Fringilla

musica, l/ieill.). ('^Ibbitbiinfl „(S^efieb. '’il'elt" 1894, ©. 195.)

a. .'pal tun
fl
unb l^flefle im Uniflemeiufu.

(3'0i't(et,mug flatt ©d}Iii(j).

'^ei- l;eUjubdube, in vnfd)em j£empo unb l)ol^ev j^oulage fidj bemegenbe ©efaiig eviunevte mi^ am

meiften au beu bev ^Tovugvaämücfe (Sylvia cinerea, Lth.), tl^eilmeife audj au beu bev ©avteu-

flia^mrufe (Sylvia horteusis, /A/i.) unb ^elblerdje (Alauda arveusis, L.), nur ba^ er uid}t in (o abgc'

bvod)enen, fnvjen

©tvofen ertönt, mie

ber ber erfteren. iülit

bem ber ^baibelerdje

jebodj tonnte id) —
menigftenS maö meine

l'ögel betrifft— feine

idet)nlid^teit

finben
;

ebenfomenig

mit bem be§ 5bana=

rienoogelä (ogt.lRu^,

ipanbbud; für Sb'oget=

liebljaber I, 3. Slufl.
;

jutreffenber ift bie

©d^ilberung beffelben

in ber „©efieberten

2i$elt" 1899, ©.85).

ißei meinen ätoei

üllänncben mad)te fid;

bejüglid)berOualität

be§ @efang§ ein ganj

bebeutenber Unter=

fi^ieb bemerflid;: ber

©efang be§ einen,

aud; fonft fräftiger er=

fd)einenben, mar oiel

anl)altenber,fleif3iger,

mannigfaltiger unb

ftärfer, al§ ber be§

anbern. ®iefer erft=

eriod’^nte 31oget, ber

fid; nodi lieute in

meinem Sefil^ befin=

bet, ift ein in feiner

5lrt um)ergtei(^lid)er

©änger, ben id) faum

für 20 J6 roeggeben

möd)te, raorin geroi|

jeber Kenner, ber i'^n

ju fiören unb einige

3eit ju beobad)ten

(i^elegen'^eitliätte, mir

beipflid)ten roürbe.

mit feinem @efang.

©in guter@rau=

girlifj ift in ber 2;bat,

lüie er in ber „@efieb.

Sffielt" 1898, ©.222
genannt mirb, ein

,,©ängerfürft",jeben=

fallg ber ©üngerfürft

unter allen fremb-

länbifd)en ©amen=

DÖgeln— fomol)ltDa§

ben SBo^llaiit alä

bie Sänge unb

?91annigfattigfeit

feiner ©trofen be=

trifft. 2Han möd^te

e§ beim blofen 2ln=

fe^en beä unfd)ein=

baren fleinen ©än=

ger§ nid}t glauben,

baff feiner Äe^le eine

füllte gülle ber ^err=

licbfle» Sieber ent=

ftrömen fönne. ®ie

^el)le unb ber

©d)nabel finb beim

©ingen ftarf in

^bätigfeit nnb mit

febeinbarer 2lnftren=

gung fprubeln bie

Xöne bevDor — unb

boeb nui^ e§ bem

ilfögelcbennid)t ferner

fallen, fonft mürbe

e§ nidbt fo eifrig

bamit anbatten! Unb

babei ift e§ — notür»

lieb raenn einmal

afflimatifirt— fo 51U

traulich
,

anfpru^ä=

lo§ unb auSbauernb,

unb erfreut ba§ Ob'^'

belSiebl)aber§ faftbaä

gange .^abr

5lufeer biefen geroiff bö^ft empfebtenben ©igenfdbaften ift ber ©raugirli^ burdbauS nidbt

Cort non bcit lilnncu ßergen (Psittacus Swainsoni, Jard. et Slb.).

Sdnnttrptapptget Cort (Psittacus atricapillus, Wgl).

ßlaiifri)ctlcligcs pnpagcidicit (Psittacus galgulus, L.).

mil Ituivm <-VUpvv VW|VH '- u- I y I i - ^
c

f i J. s. C

roäblerif^ inbegug auf ^äfig, ©tanbort beffelben unb etraaige ©efeUfebaft anberer Slogel, oorauSgefe^t, baft

le^tere nicht gar gu gablrei^ in engem Ääfig unb feine il)n irgenbraie gefabrbenben Slrten barunter finb, fonbern

er finbet ficb überaU rafcb gureebt unb fühlt fteb lei^t gufrieben. ®ie meinigen bie^f h- I'

Umftänben in Käfigen oon oerfebiebener @rö|e, an oerfebiebenen heileren unb bunfteren ©teilen be§ 3immer§

unb unter oerfebiebenen ©enoffen (iflracbtfinfen, SBeltenfitticben, Itanarien). ©r fingt unter ben ermahnten

löebingungen mitten in einer ©efedfebaft faft ebenfo eifrig, mie menn er allein

®ie Sodfftimme ift ein „gä" ober „gärl", beim fdlänndben mitunter aiub ein beUei^, metobif^er ipftff;

ber Sßarnunggruf ein gebebnteg unb in furgen Raufen mebrmalg mieberbotteg „tääb — tat, tat —
tääb, tat, tat — tääb".
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®tc getlebeite Söelt. !ÜJoc^en(d)vifl für SöogeUiebtjabev, =3 ilc^tev unb =§änbler.

V. ^
SlUntevnä^ten raaren bie ©rauflirlil^e nädjft bem WÖDc^en bie erften, TDefcbe moraenäbaö iampenltdjt bemifjten unb jogleic^ l^v Stageälebeu begannen - [ie luaven jebeämal bie erften am ,%eft-liog. (;igentt)nmhd; erfdjemt eä, bajj biefe iBöget bei mir nic^t red)t an’§ Saben geben raoUten. 5Thir

feilen niad;ten fie einige ^abenerfndje — aiid^ menn i^re Mfiggenoffen cor ihren Singen in ben Sianfpiangen nnb pnbelnafj mieber {feranäfainen -- nnb ein eigentliche^ ®aben fanb fouin ie einmal ftatt

fieber. ®ioUig geftal ete fiel) bie ©ac^e, al§ ich einmal eineg ber SlSänndjen für einige Söoeben in einem
‘^leinlidj gi offen Äafig (90 cm lang, 74 cm hoch unb 36 cm tief) mit brei jungen bodi bereitg felbffftnnbtnprt

iileUenfit idjen, unb biefe oor ihm, aber mehr nod; bag i^ejjtere. ©chon nach wenigen Jageif jeboch roaren

fc
äHfanimengeraohnt baff bie äBeUenfittid;e ben „^belfd;läger" ignorirten, unb ihr alteg Xhun unb

Jieiben fortfe^ten, mahreiib fie bie erften 5tage fich ganj fdhiu^tern unb furebtfam geberbet unb ftill
bagefeffen hatten. 9lu^ ber ©rauebelfinf fühlte fich in if)rer ©efeUfchaft halb hdmifch unb behaglich ja

feine oiel größeren ©enoffen, wenn fie ihn im f^reffen, befonbelg beim
®«PtenfJale ftoren roollten, abjubeiffen ober gar mit geöffnetem ©chnabel fampfluftig auf fie

ogaufahi^n. ®iefe aber machten feine 3Jtiene, ihm etrcag gu Seibe thun jfii modeln; nur ein eimiL Walbnnte ich beobachten, mie ^ner ber ©ittiche nach bem oorüberfliegenben ©irli^ fchnappte, ihn^ audb am
f^lugel ernnfehte unb einige ©efunben in ber Suft baumeln lie^

, ohne ihn jeboch 3U befLbigen Ob ficbnun aßen, auch alteren Jlöeaenfittichen gegenüber - befonberg in einem engen ^fig, ilTÄ Wniger

wiT’
7~

lüürben, raid id; hiermit feinegmegg behauptet haben

W"
©raugirlt^ — übrigeng auch oieler anberer ißogelarten - ift ber Umftanb'

2Beibd)en barunter finb) fich nicht recht miteinanber oertragen looden;
lebenfadg Jngen fie bann nur loenig, ba fie einanber oiel beiden unb jagen, mitunter aber bann aleicb

feltfmW“«? getrennt finb, einanber locfen — ein

nian nicht mehrere idtonnchenaiilammen in einem ßafig, jumal in einem fleineren. Umgetehrt geht eg jeboch, loenigfteng nach meinen- minbefteng folange feine idfänmhen iVnter ihnen ober in
° miteinanber aug unb thun, loie bereitg oben ongebeutet, faft fo jürtlich mit--etnanbei lote i^aichen. ®ie ©rouebelfinfen, befonberg bie Weibchen, feigen bie fonberbare ©eioobnheit

^ oergeioiffern loodten, ob an ihrer ©efiebertSlette auch adeg

•?
fefbft bie frifch eingeführten, bei mir bu%aug

<X«|Se’r 'Ä'- “Setommewn erboten fic^ - „atüvli| 6«

4;

inSbefonbere bie ptterung meiner ©raugirli^e richtete fich anfangg genau
nach ben «orf^riften beg §errn Dr. iRufe (§anbb.

f. 25ogelt. I, 3. Slu^. ©. 404). Ä uTfach aber

J ©rfahningen unb «Beobachtungen, einige fleine 3ufüt3 e unb 2lb=mibeiungen, raoburih adern Slnf^ein nach bie 2Runterfeit unb bag SSohlbefinben meiner fleinen, grauen

Elf?
gefteigert mürbe, (^ch reichte rcöchentlich ein-- big jroeimal serfchnittene älfehlraürmer, bie
genommen mürben; baju täglich ein ©tücEchen altbacfene, in Söaffer ermeichte unb mieber

©einmel, melje einige ^eit faum beachtet, fpäter aber, befonberg oon einem ber SBeibchen,

m öanjen ©tücfen in ben Mfig hing, pidten

f/n
einem ©emifch oon gehaeftem Hühnerei unb eingequedten Slmeifenpuppen, bag ich

w brütenben Sßedenfittiche jeitmeilig oorfe^te, maren fie nicht abholb. Sin

Etbpnhfrf
^®9evich (Plantago), ber SBegmarte (Cichorium), an Obft, ©rünfraut unb

S r
fonftigen ©ämereien lieben fie unftreitig am meiften

bie ©enegal<2olben=)^irfe, bie mol in ihrem «Baterlanb bie ^'lauptnahrung augmacht, unb benn auch in
r ©efangenfijaft augmachen fod, fobann bie fleine rothe (algerifche) .^irfe. Sluch meiße Jpirfe nebft

raenig 3erquetfd;tem .^anf nehmen fie an; adeg Uebrige aber, mag etma ber anberen «Bögel raegen nodb im

SeEfamen
^ie^en bie meinigen jiemlich unberührt, fo inSbefonbere ben ©pi^=, 9^übfen= unb

befi|e gegenmartig (9. ^uli) noch amei ültannöhen, ein alteg, bereits oben gefchdberteg, bag a.
mieber in oodfrafhgem ©efang fteht,_^ unb ein felbftgeaüchteteS, % .^ahr alteg jungeg, oon melchem ich ben
geehrten Sefern nahereg unter b erjühlen merbe. ®ag anbere alte ülfänndhen habe ich am 25. ^uni an
einen ffreunb abgetreten mie ich auch meine Söedenfittiche unb rothföpfigen (jnfeparableg fortgab, ba ich
mich non je^t ab hauptfadhlich ber Haltung nnb glicht feiner ^larjer ^anarien auaumenben gebenfe.

(gortfepung folgt).
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Unfere IPürgeiv ^>auptfäc^)Iic^> in i^rer Bcbeutung al5 Iiäp^nögel.

5ioii
'i\

r. n 3 i 11 g e r.

T^ie avtenveid^c Ovbmtiig bev ©ingüögel Osciiios lueift eine Sippe auf, iue(d;e fo luie biejeuige bev ^ffaben

in bevfelben eine geiuiffe Sonbeijtelinng einninnnt. ®ieä ift bie Ja'i'iü« bev ÜlUngev lianiidao, lueld^e

infolge it)vev (S‘iif3
= n«b Sdjnabelbilbnng an bie 9ianböögel erinnevt nnb oon fviUjeven Sijftenmtifern and)

binjngeved)net imivbe. 25on i'tbev 200 Spejieä biefev gamilie, loeldje fid) Ijanptfädjlid) über bie öftlidje

(J-rbbälfte uerbveiten, finben fid) bet nn§ nnv uiev gut nntcvfd)eibbave 2lvten. (S'§ finb fvnftige 5^öge( non

ininbeftenS Även
5fd)nabelgvöf)e, mit gvoffem, fd^ön gefonntem 5lopf, langem ober minbeftenS mel)v al§ mittel

langem Sd)ioanj, [tämmigen, fd)avf befvallten fvdfligem, l)od)vndigem St^nabel; bie Obev=

fd^nnbelfpi^e ift fd)avf^afig l)evabgebogen unb am Obevtiefev befinbet fid), mie bei ben (5’belfalfen, ein

fevbenavtigev 3ln§fd)nitt, bev fogenannte 3 '^'^*’- ©efiebev ift fd)ön obev bod) minbeftenä anfpved)enb

gefävbt. ®n bcfonbevä l)evoovfted)enbc§ 'iDtevfmal in il)vev f^dvbnng ift bev breite, bei bem 2Jidnnd)en

fd)ii)avge, bei 2i'eibd)cn nnb tvübbvanne 21ngenftvid), meld)ev an bev Sd)nabeliüiivjel beginnt

nnb fid) bitvd)’§ 51nge bi§ über bie Sd)ldfengegenb Ijin^ielit. ®ie ©voffen^ nnb f^avben'Untevfd)iebe, fomie

bie plaftifd)en ^Itevfmale bev noveviüdbnteu oiev 3lvten miti id) t)iev bet)iifg ^evgteic^nng nnb iöeftimmnng

einer fvaglid)en 5lrt in übevfid)tlid)ev 5DavftelInng bringen:

1

a; («cfamiiitlniige be§ S3 ogeI§ 18 bi§ 22 cm (Äveiiäfdjiiabcl^ I)i§ ©tavengröfie); ©d)roaii3eiibe abge =

r 11 11 b e t : © i e ^ e 2 a u ii b b.

1 b: ©efaiiiiiitlüiige etiua 25 cm (3Imf e l g vö f; e); ©djicaiijeiib e fetlförmtg übgeftiift; Obevfeüe
afd)grau; Unter feite fdjiiiupigiueiö; gOigO unb ©d)iDan3 fd)mai'3; Die nnfieyeii ©tenerfebevn mit meifier ©pipe,

bigineilen big 311V SIlUir3el roeifi; Jlvinfdjiuingen mit ineifiem ©pipenfnnm; ein meifiey gdüSftfpifSO biivd) bie inetfje

®afig bev ^laiibfdiiüingeit nnb uovberen Stvmfdjiiiingen gebilbet. ’ffieibdjen nnb junge 33ögel mit gvaneii Qiievbinben auf

ber 23vnft: ^Unnbroüvgcv (Lanius excubitor, L.).*)

2 a : @ e
f
a 111 111 1 1 ä n g e e t lu a 28 cm; bie O b e r

f
e i t e mit b v a n 11 v 0 1

1)
e n 'fit a v 1

1)
i e 11 ; a i e b £ 3 a nnb b.

2 b: ©efammtiän ge 2 2 cm; Oberfeite einfarbig t) el I a f
d; gr an ;

Unter feite irieife, an 33rii|t u_ub ©eiten

rofenrot^ niigef logen; ©tim unb ©d)iuingen fd)ir)ar3, leyuere mit roeifiem «u ber aünr3en)älfte; bie oier

mittelften ©d)man3febern fd;TOav3, bie nndjften big 311;- 2Ritte, bie übrigen gaii3 roeife; 3nnge oben bräuiilid;grnu, lidjt

geioettt, «ruft gelblicbiceifj, buntelgrau geioeat; üBeibd^en mit loeniger SRofenfarbe auf ber Uuterfeite unb mel;r ©c^ioars

im ©teuer; ©ditonräfttrumuvgev (Lauius iniuor, Gm.).

3a:Äopf, Dtadeii iinb33ür3el ^ el I af d)gr au, iRüdeii braunrott;; ber 311 fam m en g e t egt e
5I ü g e l o^iie

meinen IRafenfebern fc^roar3; Jte^Ie unb Unterfd;n)an3becffebern loei^; 31 ruft unb 33 auch

rofafarbig; mittelfte ©d;n)au3febern fd;roar3, bie übrigen loetö mit breitem fd)iuar3eni @nbe. 33 ei äßeibd^en unb

fsniigeii ift bie Oberfeite lid;t roftbraun, lueiBltd; unb bunfelbraun geioäffert, bie Uuterfeite gelblidbroeif; mit branngraneii

aitonbfleden auf ber SSrnft: )Hi)tl)VÜtfiflCV BnvflCV (Lanius collnrio, L.),

3 b t O b e r f 0 p f u 11 b Jb i 11 1 e r t) a l g 3
i 111 m t r 0 1 ^ b r a n n

;
© i i r 11 , 9)i a n t e l

, 5

1

ü g e l u u b d; in a 11 3 f
d; 10 a r 3 , auf

bem g-lüget ein''ioei^er ©piegel; Dinfenf eberii, 33üv3el unb Uuterfeite ioei|, ebeiifo bie äußeren @tener=

feberii an ber 2ßuv3el unb ©piße. 23ei iungen 23ögeln finb bie loeifdidjen ©d;ultern ld;ioar3 gefdjiippt, bie Oberfeite

auf braungrauem ©rniib mit f(^iuär3lid;eii nnb fd;mnßigitiei^en DJJonbfledeu, bie gelblidjioeifje 33riift jd)tüär3lid; gejd^uppt.

Uiotllfopfloüvgcv (Lanius Senator, i).

®ie 3Sevbveitung unb .f^dufigfeit biefev SKüvgevavten oartivt jiemlit^ f^tarf. ®er fKaubroüvgev ift in

ganj üJMtteleuropa, aber nivgenbS in gvöffevev 3®^^/ treffen. @v übevrointert^bei nn§ nnb fein 33ev=

breitungsbe^ivt be^nt fic!^ big 511m iJtorben (SuropaS an§. ®ev fRotfjfopf^ nnb Sd^tüavjftivn^äBüvgev oev-

bveiten fic^ gegen ben Snben l^in, treten in ben rodvmeven Sdnbern jaljlveicber auf al§ bei nn§ unb finb

in einjelnen Sejivten 3)eutfd)tanb§ nnb Oeftevveii^ä gar nidjt jn treffen. Sei unä am bdnfigften nnb balier

aud^ mol am befannteften ift ber rot^rüdfige iffiürger. ®ie letzteren brei Strten finb 3u8®^ 9 ^^/ anfangs

ÜJtai ans ber SBinterl^erberge t)iev eintreffen nnb in ber erften .^dlfte September roieber ab^iejien.

3n i^vem Setragen, fpe^iell in ber Snd)e nad^ iJtatirung, ftimmen unfere SBürger faft ooUftdnbig überein.

®iefelbe beftetit auS fliegenben ^nff^ten, Sanffdfern, fleineren Äried)tl)ieren unb je nad) ber Stdrfe nnb bem

ÜJtnt!^ beS SBürgevS ain^ anS ÜRdnfen nnb fleineren ober gröfjeven Sögeln. ®er fRaubmnrger greift fogar

bie trdftigen ©roffeln an unb uberradltigt fie meift nat^ Idngerem ^ampf. 2luS letzterer Urfac^e mu^ eS

leiber auc^ ber 9'taturfreunb jugeben, baff biefe in i^rer (ärfc^einung fo l)übfcben Sögel alS fd)dblid) erfldrt

unb auf bie Sbft^n^lifte gefegt rcerben. dagegen eignen fid) einzelne flJtitglieber biefev Sogeifamilie

infolge ilfrer oov^üglii^en 2luffaffnngS= nnb fJtactiatinuingSgabe, roelc^e fie befdljigt, eine oft ftannenSroert^

gro^e 3^^^ oerfc^iebener Kopien auS bem Stimmenoielerlei bev fie nmgebenben Sj^iermelt mit tdnfdljenber

2lef)nlid)feit raieberjugeben, alS fet)r empfe^tenSroert^e Stnbengenoffen, beren .^altung, roenn aucf) mit

einzelnen Sc^roierigfeiten nerbunben, fic^ reid)lid) lo'^nt.

®ie f^rage, roeld^er oon ben oorenodtjnten oier Sögeln alS ber !^eroorragenbfte iJtacEia’^mer, alS ber

befte, üielfeitigfte Spötter gelten barf, ift bis fe^t noch nic^t in nodfommen befriebigenber SBeife gelöft

morben, benn bie Slnfid^ten !^ierüber, roelc^e auf bem galten oerfdfjieben oeranlogter Sdnger bei oerfd)iebenen

ipflegern bafiren, gelten ebenfo raeit auSeinanber, roie jene über bie jutrdglidtjfte f^ütternng nnb ifßftege biefev

Sdnger in ber (Sefangenfc^aft. Södl^renb g. S. ber @efang beS dtoubrnürgerS nad) bem Urtf)eil ber meiften

*) Sie biir^ Tniiiimate Ütblucicfmngen in ber ®cfieberfar6c bebingten Unterarten var. major, Pall, nnb var. Homeyen, Cab. toinmen für

einfadje Siebt)a6er nid)t in söetractjt.
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Wefanfläfeiinev alä DoUfonimen luevt^foä bejeic^net toivb, ^aben [ic^ bod^ fd)on einige Sieb^aber gefuuben
iueld;e itjm ein ^iein(id) gvofjeä i'ob jolUen. (i-injelne i'ieb^aber tayiven ben ©djroavsftivnigen (geiuöi)nlidj
fleinev Wvomnnvgev genannlj a(ä ©pötter r)öbev a(ä ben ®ovnbre()ev, nnb roieber anbere ^aben '

gefnnben,
ba|^5 |id) bev lel^teve non bein geiuö^niid; fe()v geringge(c^ä(3ten ?iot()fopfiüüi-gev gefangUdj nidjt unta-fd;eibet!

,‘];d; Ijttbe beieitä in meinem '^(vtifel iibev bie ©ängergvaämürfe betont, baff fid; unter ben ©pottoögeln
bie ^änfigften nnb elenbeften ©tüinper befinben unb biefe ^^atfac^e mad;t fid) bei ben äi^ürgern mol am
meiften bemevfbar, ©in auf eine aBürgevart erpidfter i'iebtjnber ift g. tB. oom 3ufall begünftigt unb ertfätt

fofovt einen tndjtigen ©önger; ein anberer bagegen barf, unb ^^mar in ben meiften ptten, j^'iemlid) lange
fabnben, bi§ er fid; einen iöoget g(eid;er 2(rt „erobert", ber feinen 3(nforberungen entfpric^t. 2(u§ biefem
@uinb, glaube id;, barf fid; niemanb ba§ iHed;t jfueignen,' ein ganj beftimmteä Urtfieil über ben @efangg=
loertt) ber einen ober anbern äBnrgerart 511 fällen. ?lu§ ben übereinftimmenben flJJitttfeUungen beraälirter
'Bogelgefangäfcnner ift übrigen^ ^n entnehmen, baf; unfer ®ornbrel;er alg ber befte ©pötter gilt; na(^ bemfelben
fommen in abfteigenber f^-olge ber fleine ©raumnrger, ber Uiotlffopfmürger unb at§ letzter ber fJlaubraürger.

®er fleine ©ranmürger ift in ffforbtirol feiten, ber Df{ott;fopfmürger garniert ^u ^nben unb ber tHaub=
mürger, mie anbermärtä, tun in cinjelnen köpfen norl;anben; bagegen ift ber rot^rüdige, nämlid) unfer
®ornbrel;er, l;ier fel;r t)äufig. .s)iernad; ergibt fid; and; meine lenntnif; über ba§ 5läfigteben biefer 5lrten.
®en ©d;rcar5ftirnigen l;abe id; nur oorübergelfenb befeffen, ben rotl)föpftgen unb ben Dtaubroürger ein
par flJJal bei anberen Siebliabern beobachtet, mit bem fDornbreher aber jie'mlid; genaue 33efanntfchaft ge=

pflogen, fliad; ber oberfläd;lid;en ®eobad;tung ber brei erfteren Wirten fann i^ teiber nur mittfieilen, baff
mir ihr ©efang bnrehaug nidht gefiel, namentlid; bn- 3fothfopf= unb ber fjfaubroürger brachten ein furcht^
bareä baher. .^-)ätten biefe '.Bögel über bie totimmgemalt unferer ©ingbroffel oerfügt, fo hätte ihr
Üieb „©tein unb 23 ein erroeichen, fHienfdten rafenb mad;en fönnen".

3(llfeitig rairb, unb jroar mit 9ffed;t, angenommen, ba^ fi^ fBbgel mit fJiachahmimgSgabe nur bort gu
üietfeitigeu ©pöttern heranbilben fönnen, mo fie in ihrer 3ngenb3eit ©etegenheit haben, eine gröf;ere Slnjat;!

Da-fd;iebener frember ißogellieber, fRufe unb ^^jfiffe 311 hören unb in ihr ©ebäd;tniff aufjunehmen. ©inb
bie fremben Sehrmeifter foli^e 3^öget, bereu ©trofen unb lÄufe fich bnreh fd;arfe ifSrägung auä^eichnen, fo
mirb ber bnreh foWje Älangbilbfopien bereid;erte ©efang beä ©pötterg um fo fchöner unb ausbruef^ooUer.
3fu§ biefem ©runb roerben ©pötter, metche ©proffer=, 9iad;tigalen=, fyinfen= ober SBachtelfchläge, ©chroarjfopf^
überf^läge, ißirolruf, illiotiDe au§ bem ©ing- unb ©d;n)ar3broffellieb u. a. imitiren, befonber§
gefi^ät^. 3^ehr origineÜ al§ merthnoll finb fold;e ©pötter, melche hanptfächlich ben „fleinen" ©efang
minberer ©änger, 3. iß. ba§ äöe^en ber ^ohl= unb 2:annenmeife, fur3e hartflingenbe ©trofen perfd;iebener

törnerfreffer, ober ben 3roeifilbigen IHiif be§ äBad;telfönig§, bo§ 5?rä[;en be§ |>au§hahne§, ba§ ©adern
eierlegenber .Rennen, ben mehrmaligen ^^uf ber ®ohle, ber 3fiaben ober ber ©aatfrähe unb bergleid;en

5lunterbnnt in oft fomifd;er ^nfammenfet^ung bringen, ^n ben meiften ^-ollen roirb felbftperftänblidh äBerth=
Dolle§ mit SBerthlofem nermifcht 311m fBeften gegeben, unb in fold; einem i]}otpourri behält ba§ ©chöne
feiten bie Oberhanb.

_®af; e§ unter ben SDornbrehern au§ge3eid)nete ©pötter gibt, bie e§ nicht feiten bi§ 311 15 big 20
nerfchiebenen 5lopien bringen, ift eine j£hatfad)e, bie heute nid;t mehr unbefannt ift. 33ilben fold;e SSögel

au(^ eine Stugnahme, fo fann bod; fonftatirt raerben, baff ber ®ornbreher, fei er in ber 3lnnal;me frember
SSjeifen audh noch fa barg, beffer fopirt olg ber 9tohr= unb ©elbfpötter.

SBährenb bie beiben Set^tgenannten ihre erborgten 2Beifen getuiffermajfen nur 3um ©pa^ in 3iemlich

oberfläd;lid;er, oft faum mehr erfennbarer, nerfil3ter f^orm herporfprubeln, fcheint fi^ ber ®ornbreher mit
bem ©rlaufchten ernftlid; 311 befaffen, unb fich bel;ufg möglichft beutlicher SSfiebergabe beffelben 'üJfühe 31t

geben. 2)ie erlernten ©tüde roerben meift pollfommen 311 ©el;ör gebracht unb berart abgegreii3t, baff jebe

folgenbe ?iad;ahmung fehr beutlid; hernortrittt. SBerben and; nerfchiebene ?iachahmungen in ber regellofen

f^olge beg @efangggan3en mehrmafg roieberholt, fo rairb man an bem mehrmaligen .^ören berfelben hoch

nicht mübe; umfo raeniger bann, raenn ber ©änger ein nmfangreidheg 5?opienfonootut 3U entfalten im ©taube ift.

©dhabe, baff biefer ©änger über feine ftärferen ©timmmittel oerfügt, unb baher unter einem ©ha^’ug
fcharffingenber ©tubenoöget, raie iRachtigal unb ©proffer, ©(hraar3plattl unb ©artengragmüde u. a. faft gau3
oerfd;rainbet! ©benfo ungünftig erraeift fi(^ auch bie Sthatfache, baf; fid; biefer 33ogel im f^reien nur iu

ben feltenften gällen belaufd;en unb auf biefe 2lrt für bie Siebhaberei gerainnen Iäf3t. ©ine ©ernähr für
bie möglidhe — raohlgemerft — nur für bie mögliche Seiftunggfäl;igfeit eineg SDornbreherg hat man baher
nur in bem einen f^ad, raenn man biefen SSogel aug einer ©egenb erhält, oon ber man raei^, baff fie mit

guten ©ängern oerfchiebener 2lrten mögli^ft reich hrfet^t ift. ©inen ®urd;fd;nittgoogel fäfigen lol;nt nämlid;

nicht bie 3Rühe, raeld;e er oerurfacht. (©d;lub folgt.;

§4)tr>alben3ü(^)tmtg im 3immer,
(53rieflid;e tOtittheilung.)

dh raoClte 3^>nen über meine ©dhraalben3iid;t nicht eher ^ittheilung mad;en, alg big id; oon einem
gelungenen ©rfolg 311 berit^ten haben raürbe. .feilte ift bieg 3U meiner hfr3lid;en g^reube ber ^'all.

2lm 15
. 3uni begann bag ©dhraalbenraeibchen auf fünf ©iern 3U brüten, unb am 29 . ^iuni fchlüpften
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bvfi ,‘^viinfle aiiS. ‘’.Jlm 18. foboim [locfcu bie bvei pi'ÄcIjtig eiitiuicfelieu, jämmllicl) aiiä.

(is fiiib bvei vei^:;eiibe ^üö^el, ji’tU fd)oii (o jlavf luie bie iHlteii uiib l'iiflelninb. 53iö je^t jal) id) mtv imiiiev

bad Ül'eil)d)en füttcvn, bad midj bad ülnitc\ejd)äft c\aui aUeiii befoiflle; bod) i[t eö luol mößtidj, baf? aitd)

bad ftiuad lucnicfci- jal)ine ^Ofäimdjen fidj bei itteiueu auiiimmt, luemt uienmnb im Himmev aiuuejenb ift.

'.T'ad in bein bie jimgeii 0d)U)aUieii evbn'itet mürben, mar niif einem an bie nactte äi^anb flennfleUen

Vatlen)tncf evridjtet nnb mnvbe non mir bnrd; einen nebenan auf eine fleine (Etagere flefefjten ilMnmentopf ein menig

üor ben biret'ten iiMirfen ber (Sintretenben gefdjnl,U. ®a§ brane SBeibd^en lief} fid; itbrigenä in feinem

illrntgefdjttft bnrd) niemanb ftören, flog tagdiiber fortmdljreno ab nnb jn nnb faf} nur nadjtl feft auf ben (Siern.

lialfin eö and) bnrd)nnä nidjt übel, menn id) bie (Sier betaftete, mit jn fel)en, ob fie mann feien, nnb

funter bie .jungen ftreidjelte; bas fferjige 2;l)ierd)en ift eben oon mal)r^aft rnl^renber 3at)mt)eit.

3llS 3lnf,}nd)tfntter fann id) ber tropifd)en ,\)it^e megen lebiglid) frifdje, b. l). gebämpfte ober gefd)meUte

9lmeifenpnppen nnb 'ü}tel)lmürmer uermenben, ba ©ifntter in menigen ©tnnben oerberben mürbe. ®te

jungen ©d)malben gebeil)en aber bei biefer -f^'idteriing fid)tlid) anf’S löefte. f^ran 3fi. ©iegmnnb.

llniriffenbe PogeIlieb^)abereL

SSon 21 r min Quef)I.

“^flS 5.>ertreter einer bebentenben älteren 33nd)= nnb ©teinbrnderei Seipjig’S ift eS mir täglid) oergönnt,

bie freie 3iatnr nnb in it)r baS Seben nnb Treiben nuferer Sieblinge anS ber SSogelmelt jn genießen.

iiBenn id) nun bie bei meinen Steifen gemad)ten (Srfa^rnngen t)ier fdjilbere, fo ift eS lebiglic^ beSfialb,

nm bie iDteinungen ber oere^rten Seferinnen nnb Sefer mit ben mehligen anSsntanft^en. —
es mar am fvreitag, ben 5. iDtai b. einem ftnrm= nnb regenreichen 2:age, mie^ folche unS fett

3lnfang Wai befd)ieben maren, alS id) auf meinen @efcl)äftSmegen bie Sto|ftraf}e unferer «SDachfenhanptftabt

paffirte nnb meine ©ebanfen plöt^lid) an einem nörbli^ gelegenen ^anfe biiri^ baS fläglid)e ffitepen non

^anarienoogeln oom ©efd^äfl abgelenft mnrben. Um mid) fehenb, bemerfte ich über ber eingangSthnr einer

nnbebentenben Steftanration (mehr ©eftidation), in einem non hM)ftenS 10 cm ißreite, 70 biS 80 cm

fidnge nnb 15 bis 20 cm ^-lohe, oorn mit iStafchenbraht nnb h'^en mit ©laSmanb nerfehenen Kanme

einige Äanarienoögel, bie bnr^ ^(älte nnb Stdffe aiifgeftrdnbt nnglücflich W'-

ber 2Beife ihrem Unbehagen biirch nnanfhörlicheS f^iepen SlnSbrnd oerliehen. Sieben einem in ber @laS=

roatib angebradten ©d)lnpflod), anS raeld)em fid) halb ein vother ^barbinal in befagten tRanm begab, nnb

in feiner «erfolgnttg an bem' ^in= nnb i;')erfliegen ber gedngfteten Äanarienoöget befonberen @ef<^en
if

finben fd)ien, fab id) ein ©tigli^= nnb ,^änflingmdnnd)en, bie ben Äanariennögetn ben ©ebrandh beS ©59l“Pl=

Io*eS nntnöglid) machten. AmecfS meiteier Orientirnng über biefen fonberbaren Slufenthalt biefer Jogel begab

ich mid) nun in baS ermähnte ^anS. ©intretenb, bat ich, näheren ©inblicf in biefe unmt^enbe ®ogel-

liebhaberei gu geftatten. ®iefeS ronrbe mir ain^ nid)t oorenthalten. Ueber bem inneren Siaum ber ©ingangSthur

befanb ficb hinter ber fdhon ermähnten ©laSmanb eine meitere mit SJtafdhenbraht umfponnene glddhe »on etma

20 cm Ißreite nnb ebenfolcher Sänge nnb ,^öhe-.mie aufferhalb. ®ie ©i^ftangen bilbete ein oidfeitig beafteter

©tamm, beffen >^rceige bnrch bie ©laSmanb gehenb, bie dnfeere fleinere f^läd)e mit berührten. Sltehrere fletnere

ißogelfäfige, bie im ^nnern biefeS fonberbaren SiogeU)anfeS SUiffteUnng gefnnben hatten, nerliehen bem an nnb für

fich fchon deinen glngranm einen menig einlabenben Slnblitf. Stnfjer ben oben ermähnten Sogein fi^eten groei

Aeifige, einige SteiSfinfen nnb ©tigli^e (in ©umma etma 15 Sögel) ihr trauriges ®afetn. SJtem Sor=

fdlaq, ben Sögeln einen befferen nnb größeren Stanm, non Stiihe nnb ©onnenlidit umgeben, gu geroahren,

nnb fie non einanber in ihren 5Uaffen abgnfonbern, muffte mohl ober übel ber Sehauptnng in ber Un=

miffenheit beS SefiherS unterliegen, bo| bie Sögel bod) gar feinen befferen nnb luftigeren uufenthalt

(meiner Steinnng nad) aber du ^ er ft gugigen) hnben fönnten, nnb er beabfid)tige, ba^ gratfchen

ben Äanariennögeln (ein SJtännd)en nnb brei 9Seibd)en) eine ifJarung ftattfdnbe, melche fich au^ anf^einenb

mit bem einen ©tigliümännöhen nnb einem Äanarienmeibi^en noUgiehen mürbe, ba biefe oetben Set^teren

bereits eifrig mit bem Steftbau nnb ben Sorarbeiten befchdftigt mären. ®iefeS belachte td) natürlich

in groeifethafter iDteinung nnb bat, mir gn geftatten, in ndchfter ^eit mich mteber einmal nach bem leben

nnb Sreiben feiner bebauernSroerthen Sieblinge erftinbigen gu bürfen.

Slaiih meiteren Erfahrungen merbe ifh mir erlauben, mit meiner ©d)ilbernng fortgufahren.

(g-ortfepmig folgt.)

|)cvni 3Jlortp 2)lcnbe; 1. Sie amerifanifcbe ©pott=

bvoffel eignet fid) fehv gut al§ ©tiibenoogel (im aSobujimmer

jii balteu). 2. 3m Ääfig jeigt fie ficb ungemein tväftig nnb

auSbauernb nnb l)ält f'd) bet einfad)ftev, anfpvud)§lofev 23er=

pflegung oiele 3ahre £)int)urd) uovtvefflid). 3. Sie ift ein

beroovvagenbec ©änger nnb ©pöttcv, natüvtid) ift nbev bie

sBegabiing be§ einjelnen 23ogel§ nevfdjieben. 4. ©eben ©ie

ibi- ein Svoffelfuttev, alfo ein§ ber befannten @emifd)e, roeld)e§

in ber .§äuptfnd)e au§ getrodneten 2lmeifenpuppen nnb ge=

riebenen iUlören ober ©elbrüben mit ^ufab oon einem Uni;

nerfalfntter beftebt. 3>n ©onuner fügen ©ie biefem gntter=

gemifd) frifd)e 2lmeifenpnppen binju, im üßinter aber anftatt

beffen IDteblroürmer nnb ä«>ar je nad) ber Äörperbefd)affenl)eit

« bi§ böd)flen§ 10 ©tüd täglid). 2U§ Bngabe ift immerfort
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irfli'iib luelcbc f^-viic()t iiolt;iuciibi(], abiüedtfclnb, je nacb ber
3nl)ieöjeit, Heine ober (jro^e ;»fofiiien, befonbers bie foqen.
(i/iiltnninn;;Kofiiien, fein jerfdjnitiene

1
^-eiqen, Heine TOiirfel

uonJnfier gefcljälter SHivne ober Vlpfel, frifdje ober anqeqneUtc
,^-lieberberen, 'iioqelberen, .Cieibelberen, .Uirf^en, TOeiiilrnnben
n. 0. .riin nnb luieber, befonberö in ber itJinufer^eit, reidien
<öie niui) ein luenig feingel;adteä mageres iHinbfleifd) ober
ebcnfoId;eS (jnrlgeiodjteS .iM'itjiierei bnjn, b^I. unter bas anbere
l^ntter genufd;t. 5 . «m jioecfnuifngften bet;erbergen ©ie biefen
iHogel in einem befonbers eingerid;teten ® r o

f f e I f n f i g , mic
er, in nuferen grofien .Häfigfabrilen nad; ber 'iiorfdjrift in’eines
„Velirbnd; ber ©tnbenoogelpflege, =Slbrid;tnng unb 3 »d;t" an=
gefertigt, täufliel) i|t

;
bod) mnfi er für bie ©pottbroffel möglidift

geräumig fein.

.'>errn Weneral u. 6 t lo o e n i n S t i
, TOiesbabeii: (Sinen

Üiegenpfeifer töniien Sie mit anbereu eiul^eimifdjeu Vögeln
feljr U'otjl 3ufammenl)altcu. S)Im beften pflegen unb fütieru0 ie i()u (id; uet)me au, eS ift ein 5tufj: 9fegenpfeiferJ mit
'Jind;tignlfutter neb|t 3 'Mafj uon ÜJieI)Iiuürmern unb Slmeifeu=
puppen, ©einen «ufeiitt)alt5 ort beftreueu ©ie ftnrf mit grobem
TOafferfanb unb ftelleu ein gvo&eS flad;eS TOaffergefäfe baxu.
3m übrigen fanu idj 3^)»cn biefen fjiegcnpfeifer fef)r empfeblen
ba er feinen '|!fleger balb burd; 3utraulid;feit erfreut

,^errn eridj 3Jienbel§fot)u: «or aüen ®ingen haben
©ie ben geljler geniadjt, baff ©te bie (fier bem Jianarien=
loeibd^en 311 frül) foitgenommeu I^aben, benn bie Äanarienoögel
brüten in ber iKegel IB big 15 ®age. ®a§ genannte gutter
ift gut. TOornu eg liegt, ba| Ä’anarieuuögel nid;t mit
«rfolg brüten, fann id; nid;t erfel;en, ba ©ie gar feine 2fn=
gaben über bie Jpaltung ber iliögel (^udjtraum u. n.) gemadit
l;aben.

. . . S^OTläufig bie beiläufige 5Kitt^eilung, ba^
behufs Teilung aller ©arnifvanf^eiten bei f^apageien
bäl. ,^afo§ ba§ „3^äl)rfalseptraft" (befte^enb
aiiä jlali, 3?atron unb @ifen), oon u. SSert^en
m ^öln, ba§ eingige unb befte aiiittel ift, unb
rounberbare Erfolge l)at. 6-g ift ibentifd^ mit ben
„IBlutnä^rfalgen", bie allen franlen ipapageien feilten.

®arum ift ber Erfolg großartig bei blutfranfen
5Kenf(|ien unb ijSapageien.

Dr. med. Otto, 2lrgt für naturgemäße .fpeilraeife.

#
3u unferm

®er bie IThtte unfereS Silbeg einnelimenbe 'P5apagei, ber
fd;ruar3f üppige ober S3reitfd)roau3lori (Psittaeus
atncapillus, Wgl.) gehört 3u ben begabteften unb am längften
befannten Sorig. y-r ift abfonberlid) fdjön. 2ln ©tirn unb
©d;eitet erfd;eint er tieffcbiDar3, .^intertopf mit fanm bemecf=
bar fd;opfartig oerlängerten geOern oiolettfd;n)ar3, ^ügel,
Äopffeiten,^ Äef)le, Jpalg unb ftiadeu bunfelfarminrot^

;

ffltantel, fRüden, oberfeitige glügel= unb ©djnJQiMbeden ^eUer
blutrott), glüget bunfelgraSgrün, ©d;ultern gelbbräunlid;

,

©d)iüingen grün, 3nnenfabue gelb, ©pifje fd;ioar3, ©djioingen
nnterfeitg fd;roar3grau mit breiter gelber Querbinbe, gtügeP
bug nnb fleine unterfeitige glügelbecten buntelblau; ©d;ioan3
farminrotb, breiter fönbranb purpurbraun, ©ct)ioan3 unter=
feitg etioag l^eUer; gan^e Unterfeite t;eU farminrott), SrufP
iqilb l^od^gelb, 0cbeut‘el gpanblau; 0cf;nabel orougevot^,
TOad^g^aut fd;ronr3lid); 3tuge braun, bräunlid;gelb big gelb=
rot|, um bie spupiUe ein fd;maler tteügelber fRing, imdter
^ugentreig fd;ioär3lid;; güpe fd)iüär3lii^grau, Ärallen fd;ioar3.
er ^at ungefät)r ®ot)lengröpe. ©eine .^eimat finb bie fUtoj
lütten, inSbefonbere eeram unb Stmboina. ®ort lebt er

ebenfoiDof)! in ber 6infamteit beg TOalbeg, loie in ber 9itäf)e

menfd;lid;er TOol^nungen. 3n tleincn gamilien fd^roeift er

rafdjen gliigS oon Ort 311 Ort. ©eine IRat)rung beftet;t auf;er
^PH~lan3enI;onig in ioeid;en 33aumfrüd)ten, 3umnl benen beg

pifaugg. ®nS Dteft ftct;t in iünumt;öt;Ien, bie eier finb etiong
grofier nig bie uufercr 'Rmfel. Üeiber loirb er nur fetten ein=
gefiitjit 3u ber («efaiigeufd;aft 3eigt er fid; 3iemlidb aug=
bnuernb unb befonbers babiird; augenet)m, ba& fein (ijefebrei
uid;t fo fd;rUI loie baS onberer Üoris, fonbern met)r pfeifeub
nt. ©pred)eii lernt er nur eii^etne TOorte, ntlenfaltg einige
tui3e ©dge, mit t)ot;er iiiib Harer ©timme rafd; unb baftiq
nacbplappern.

3u ben fd;öuften, liebeuSroürbigi'ten unb ungemein 3abm
unb 3utraulid; loerbenbeii tloiig get;ört ber auch fprad;begabte
1, 0 1 i oon ben blauen ’tiergeu tl’sittacu.s Hwainsoiii,
lard. nt Slb.). ®er prüd;tige SRogel (auf uuferm ®ilb oben),
ber UI gaii3 'Ruftralien unb SaSmania tieimifd; i)’t, erfdieint
an .köpf unb tlel;Ie lilabinu, |>interfopf fd;ioact) bräunlid;
fepemeub; breiteg ytactenboub gelbgrün, gan3e Oberfeite bunfel=
grasgrün

j
Oberrücten olioeugrüulicb, manebmat mebr ober

miiiber gelb unb rott; gefd;etft (jebe geber mit rotbein ober
gelbeni Querflecfjj ©c^ioiugeii an bev 'ilu|leufaf)ue gvün, ‘^*nn6u=
fabue fd;iuar3, nnterfeitg fcbtoar3grau, mit breiter bedgetber
Querbinbe; ?tcbfeln unb unterfeitige glügelbecfen 3inuoberrotb
glugelbug grün, glügetranb rotb unb getb gefd;uppt; ©6100113=
febern grün, 3nnenfabne getb, unterfeitg büfterbrüunlidbqelb,
mi ber 3nneiifabne beds^ü*; .fpalS unb ®riift 3innoberrotb,
ioru|i]eiten getb; tl3aucb buntelbtau, 33 aiicbfeiten, ©cbeiifet
.^interteib unb untere ©cbioan3becfen rotb, geI6 unb grün
gefd;ectt; ©d;nabel gläii3enb rott;, IRafenbaut bläulicb big
biintetbraun; 'Rugeorange= bigametbpftrotb, 2tiigentreig rötbtid;=
braun, gü|e braungrau, Äratten fd)roät3licb. ©tart Oobteii--
gröbe. @r ift einer ber beften 3ud;toöget.

3« ber ©efangenfebaft müffeii biefe beiben £orig an
©amenfutter geioöbnt roerben, obioot man fie auf ber Ueber=
fabrt mit aderlei grüdbten, getoebtem SReiS, t^onig u. a. er=
näbrt. Sieg gefebiebt mit erioeidbtem TOeifebrot, getoebtem
^aig nnb_ |)nfer ober aüerlei anberm ©etreibe unb ©räfern
in bntbreifen

, mitdbigen Äörnern, an trocteiie ©ämereien,
ßanarienfamen, oerfdjiebene .giirfen, troefnen |)afer, auch ge=
guetfdjteii .^anf u. a. m. ©aneben gibt man regelmäüig befte
grüdbte je iiadb ber 3abreg3eit, Äirfcben, ißirneii 11. a.

eine ber sierliibften unb rei3enbften erfd;eiiumgen in ber
tpapageienioelt ift bas btaufd;eitelige tpapageicben
(Fsittacus galgulus, L.). @g gehört 311 ben glebermaug=
Papageien (Coryilis, III), ioetd;e bie ©eioobnbeit buben, fid;
3ur yta^trube an ben güffen mit bem topf nacb unten auf=
3ubangen. es ift grasgrün. Unterfeite fcbioad; beUev; großer
runber ©dbeitetfled ultramarinbtau; Sßinbe über bem Ober=
rüden orangefarben; Ouerbanb über bem Unterrüden bod;gelb;
a3ur3el, obere ©cbioan3beden unb gted an tebte unb Oberbruft
febarta^rotb; ©d;ioingen an Stufeenfabne buntelgrün, 3nnen=
fabne an ©pipe unb unterfeitg Stuffenfabne ruftfcbiDar3, 3nnen=
fabne btaugrün (merblau)

;
oberfeitige gtügelbedcn buntelgrün,

große unterfeitige merbtau; ©d;ioan3febern oberfeitS buntel=
grün, unterfeitg blaugrün; ©ebnabet fd;ioar3, TOaib§buut
bettgelblid;: big botugrau; aiugen buntet= big gelbbraun
fjmtale nadte |mut grau; güße bed= big fcbroär3licbgrau;
trauen fcbioar3. ®ag TOeibcben ift etioaS beiter graSgrün;
©d;eiteiped unb fteblfted feblen; orangefarbne 53inbe am
Oberrüden nur angebeutet; iöür3el unb obere ©cbioan3beden
buntelblntrotb. Sag btaufcbeitelige !)gapageid;en ift etioa fo
groß loie ber (äbelfint, trägt fid; aber etioaS böber anfgeriebtet
©ein SerbreituitgSgebiet erftredc ficb über ©orneo, ©umatra,
©anta unb baS füblicbe dRalatta. ©ein greiteben ift erft
loeiiig erforfd;t. TOie aUe gleDermauSpapageien fliegt eg fd;le^t,
beioegt fid; bagegen geioanbt, burtig fd;lüpfenb unb fpringeiib,
bod; and; tletiernb im ©ebüfd; uiib läuft gefebidt unb flint
auf ber grbe. tnofpen, ©lütbeii, ©eren u. a. grüd;te,
©ämereien, auch raol 3nfetten bilben feine IRabrung. ©eit
alterSber i)t eS bei ben (Singeborenen alS Ääfigoogel beliebt.
3u uiig fommt eg nid;t häufig, erioeift fid; bann aber alS
angenebmer, barmlofer unb 3utraiilid;er ©tiibenoogel. ©e=
fonberg bei'00r3ubebeu ift, baß eS ehieii loirtticben ©efang,
unb 3ioar fpät abeiibS unb früh morgens, hören läßt. 3m
geräumigen Ääpg mit grünem ©traucbioert, bod; and; frei=
fliegenb in ber ©ogelftube, hält eS fid; gut, ift aber gegen
geringfte gütterungsfebler emppnblicb. ©g muß gleicbfaUS
nach uiib nad; an Äörnerfutter geioöbnt loerben. Sen TOeg
Ö03U bat .gierr Oberleutnant Jpautt; im 3abrgang 1894 ber
„@ef. TOelt“ in feinem Slrtitel über bie ceplonifd;en glebermaiig=
papageid;en genau angegeben. t. 9i'.

aerantmortlicp für bie gcpriftleitu^^^^ Dr Sari 8t u 6 in SSerlin; für ben Slnjeigentbeil : Ereup'fcbe »erlagäbucbfiaiibluna in SJtaabebiira®erlag ber Kreup ftpen SBerlag^bncbpanblung in SDtagbcbnrg. — $rnd »on Slugnft Ipopfer in önrg b. 3Jt.
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Hr. 32. Jlta^bcbuvg, Öen \0. 2luguft {8^3- XXVIII. 3al7ta.

(Irgän3ungen 311 meinen frü^^eren 3u(^tberic^)ten.

S3on opaut^, OBei-leutnant 5
. ®.

I. lUtimii'U rutIikö}Jti0EV (Spermestes mirabilis, Hombr. et Jacq.) unb
|'i1|UTar|köptT0^i‘ ©pulbsamanbiitc (Sperm. Gouldae, Gid.').

bev alle .^^tngen o^ne 2lu§nal^me zeigten barin Uebeveinftimmung, ba^ ba§ 3tu§fatlen ber '^eberu (ang=

fam unb allniäblic^ beginnt, unb bann jii beftimniten ^fbljafteS 2;einpo fällt, ba§

entroeber halb jur IBeenbigimg ber ÜJ^aufer fiilirte ober roieber oerlangfamte bjl. faft [tiUftanb, um beim

nddiften Slnfto^ ebenfo leb!^aft roieber fortjufd)reiten. ®iefe 3^itpiinfte lagen gegen 2lnfang§

unb 3uli; fie mürben in gleicher SBeife and; oon ben frülier gezüchteten importirten

alten Ü3ögeln eingehalten, ©inen recht merfroürbigen illerlanf, bei bem ganz bebeutenbe 2tbroeichungen oor=

tarnen, nahm bie Verfärbung bei ben jüngften ÜKifchlingen, b. h- benen ber fünften Vrut. SBährenb bei

aUen oorhergegangenen Vruten biefelbe au^fdjliefflid; mittelft ^fberroecfifelS oor fid) ging, ber ja auch iu

ber .jpauptfadhe ebenfo bei ber fünften [tattfanb, lief bei biefer nod) eine theilroeife Umfärbung einzelner

^eberdhen bzl. ein 3tt)if<^^^f^i^ben neuer an einzelnen ©teUen im Äleingefieber nebenher bzl. oorauä. SBie

id} f(^on im oorjährigen Vericht ben Uebergang au§ bem eigentlidjen 3ug«ubgefieber zuv 3^'^ be§ f^^lügge^

roerbeng in biejenige ©efieberfärbung, bie idh ba§ UebergangSgefieber nennen mödhte, in bem fie bann

unoeränbert längere ober fürzere 3eit bi§ ^nm ©intritt be§ eigentlidjen 2llter§gefieber§ oerroeilen, eingehenb

befdhrieb, finbet thatfächlid; eine unmittelbare Umfärbung, b. h- oh«« Sffiechfel ber geberu, be§ gefammten

3ugenbgefieber§ bi§ Z'* einem @rab [tatt, mo e§ alSbann bem 2llter§fleib be§ iffieibdienS annähernb ähnlid;

gercorbeu ift, unb z^ar bei beiben ©efdjlechtern. 3n ber 3fiegel finb aber bie jungen iütänndjen etroa§

fräftiger gefärbt. 3n bem oorliegenben j^aU aber fchritt biefe Umfärbung bei einem 2Jtännd)en, ba§ fpäter

eine reinraffige @oulb§amanbine mürbe, unb ba§ noch in bem jugenblichen Sllter oon nur zweieinhalb

ültonaten ftanb, admählich an ©tirn, 3ügel, ®ruft= unb Vauchfeiten (bei biefen nur an einzelnen ©teUen)

bi§ luv ootlen 2lu§färbung be§ 5llter§fleib§. ®ie§ ift bisher ber einzige f^ad unter 23 jungen (einfd;liefjlid)

10 ©tüd au§ 1897). ®ie anbere 2lbmeid;ung beftanb barin, bafj fomohl biefeä dltännchen, mie nod) ein

ZmeiteS unb ein VBeibd^en, fämmtlid; berfelben fünften Vrut entftammenb, im brüten CebenSmonat einzelne

neue tleine ^ebern auf IRüden, Vruft unb Vaudj erhielten, ba§ id; nur al§ eine Verbid^tung be§ ©efieberä

anfehen fann; ein ähnlicher Vorejang, mie id; ihn ausführlich hier bei ben gezüchteten mei^brüftigen ©djilf--

finfen im 3ahr 1894 (9tr. 3) befannt gab. 3ch fonnte menigftenS z« jener 3eit bei ben jungen ©oulb’S

fein Dlbmerfen alter geberchen bemerfen; auch ieat bie richtige dJiaufer bei ihnen fichtlid; erft 3lnfang 5lpnl,

b. h- int 3llter oon oiereinhalb Monaten, ein. ®iefe beiben Vorgänge maren bei täglicher Veoba^tung

unfehmer oon einanber z" unterfdjeiben, b. h- baS ©unflerfärben fdjon oorhanbener, auSgebilbeter ^yebern

oon bem .jperoorfprie^en neuer unb ebenfo oon bem eigentlichen ID^aufern. ®o§ .^eroorfommen neuer fiebern

auf ©teöen, an benen ein f.uSfaUen fold;er nid;t ooranging, mag mol im aögemeinen mährenb ber eigentlichen

HJiaufer ftattfinben, botjer für gemöljnlidj ber Veobad;tung fidj entziehen. 2Ba§ nun nod) ben übrigen
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5Die gefieberte 333 eit. a33od^enf(i^rlft für «ogelUeb^abcv, »3üd^ter unb =.g)änbler.

^^evlaiif beä .^^erooitveteuä beg 5pvad;tge[iebevg inbeaiig auf bie fReifienfotge beg förfcleineng ber uer^
fajiebeueii ^-nibung anbelaugt, fo üoU^og fic^ bevfdbe in genau bevfeiben äBeife, raie bieä in 9^ir, 13 big

'3 - fpäteften fain fie am Ä'opf jum ^Ibfc^Utfj; ^ier trat juerft ber fdbmaie
icpmarje ©treif, vingg um ben 5lopf »eriaufenb (nur bei S. mirabilis fid^ ab^ebenb), auf, baran ftbloft ficfi

faft gleidjjeitig ber fc^maie, blaue ©trcif unb ben 33efd)lu^ bilbete ftetg bag 9flot^ bgl. ©c^roarj beg ißorber.'
fopfg unb ber äüangen. ^ntereffant ifl ferner bie 2Babrnef)mung, ba^ ftetg bie ÜJtönnd;en, bie fci^on febr
frupjeitig burd; eifrigeg ©ingen 31t erfennen raaren, aug einunbberfelben 33rut fic^ juerft nerfärbten unb
uut alleiniger Slugnal^me beg 2i^eib(^eng ber jroeiten 23rut auc^ ftetg frül^er bamit fertig raaren, raälirenb
bie ffieibd;en berfelben 31t nerfd;iebetun 3eitpunften in fie nerfielen unb meifteng aud^ mit großen Slbftänben
fie beenbeten, ingbefonbre im S3 erl)attni^ 3U ben 9Jtännd^en, obgleid^ fie bodb untereinanber nur um einen
big 3raei 5tage im 2llter bifferirten.

2Bie befannt, finb alle meine jungen ©oulbgamanbinen 2Wifd^linge ber beiben Slrten, unb bementfpredbenb
raäre 31t erraarten geraefen, bafj fie aiu| bie 2D^erfmale beiber 2lrten.in ber ilopffdrbung aufraeifen raürben.
^erfrourbigerroeife aber 3®^^ fi<^) l**i fdmmtlid^en jungen 2Jiännd^en gar feine
2Sermif(f)ung; fie finb im ©egentl^eil uon aug ber f^reifieit importirten in nid^tg
unterfd^ieben; bagegen roeift ber größere Jfieil ber jungen StBeibdfien 3raar eine fold^e auf, aber aud^
nur in geringem raenigfteng bei ben meinigen, bie in bem tiefen ©dbraar3 am Äopf büfterrotl)e'
f^^ärbung 3eigen, in ber .Ipauptfad^e aber nadl) ber ©tammmutter fd^lagen, raie ebenfo ber größte Streit ber
3Jfännc^en nad) bem ©tammuater. ®anad^ fc^eint eg alfo, ba^ bei biefen 3«ifc^tingg3ud)ten bie 2Jfännc^en
nad^ bem 93 ater, bie SBeibd^en nat^ ber flltutter uorraiegenb augfaHen. 2lber nic^t raeniger merfraürbig
ift, bafj nidfit nur bei ben Slltönnd^en, fonbern au(^ ben SBeibd^en reinraffige ©pemplare auftreten, unb nid^t
onein bieg, fonbern ba^ aud^ beibe 2Imanbinen=2lrten in beiben ©efd^led^tern r ei nr affig oertreten
finbj benn oon ben 13 (jungen finb 5 flltännd^en unb 1 SBeibdöen reinraffige mirabilis, 1 3Jlännd^en unb
1 Sßeibd^en reinraffige Gouldae, 5 SBeibd^en finb gemifd^te. .^iermit ift raot beraiefen, ba§ aud^ bie unter
ben importirten Sögeln oorfommenben, an Sorberfopf unb SBangen fd;raar3rotfigefärbten (Spemplare ü«ifd)=
linge fein muffen, unb faft fönnte man geneigt fein, bie beiben ©oulbgamanbinenarten nid^t nur alg nal^e
oerraanbt, fonbern oiedeic^t gar alg nur in eine 2Irt 3ufammenfaaenb an3ufe^en. Stdein ber Umftanb, ba§
eben auc^^üHifc^linge aug berartigen ^üc^tungen über £reu3 tieroorge^en, fpricfit meiner Slnfit^t nadj fc^on
adein bafür, fie alg 3raei felbftftänbige gute 2lrten anfpredfien 3U foden, raag ja audf) fernerhin einerfeitg bie
beftanbige 2lbraeid^ung ber Färbung beg betreffenben £opfgefieberg bei 3al)lreid^en importirten ©pemptaren
oon beiben Oefcfiled^tern beraeift, raie anbererfeitg bie X^atfac^e, ba^ bie dlac^fommen, raenn reinraffig
ge3üd^tet raorben, oud^ nur fold^ergeftolt raieber augfaden.

^ält man biefer 2lnna|me bie erfal^runggma^ige @rfenntni§ gegenüber, ba^ bei Äreu3ungg3udl)ten
bie jungen Saftarb:^aKännd^en in ^eid^nung unb prbung nid^t nur bem männlid^en Sogei oon ber Slrt
ber Düterlii^en Slbftammung, fonbern aud^ bem Sdtünnd^en oon ber 2lrt ber mütterli^en .^erfunft nad^--

fc^lagen, raie it| bieg befonberg beutlic^ bei ben in dir. 1 unb 2 0. gefc^ilberten dlingelaftrilb3ebrafinf^
dUifd^lingen nad^raeifen fonnte, fo rairb eg erflarlid^, raeg^alb gerabe bei ben fid^ fo nalieftel^enben beiben
©oulbgarten aud^ oereinselt reinraffige %emplare ber anbern 2lrt unter ben ©oulbgmif^lingen oorfommen
fönnen, 3umal ber ein3ige Unterfd^ieb bei ben reinraffigen eben nur in ber oerfd^iebenen Äopffärbung beftei^t.

Setrep beg dlad^fd^lageng ber jungen raeibli^en Saftarbe glaube i(| baffelbe, raie eben oon ben
mannlid^en gefügt, ooraugfet^en 3U tonnen, raorin idb nod^ befonberg burd^ bie ^ofie SBa^rfd^einlid^feit beftörft
raerbe, ba^ felbft bie gemiptgefärbt oorl^anbenen Saftarb=3Beibd^en fidb mit ber in reinfd^raar3e, alfo
in S. Gouldae bet meinem pd, umraanbeln raerben, ba, raie mir raenigfteng bei einigen bigfier peint,
bag f(|raad^e dlotl^ am Äopf immer me^r fd^rainbet, unb 3raar o^ne babei bie erft tür3lid^ neu erhaltenen
pberdhen 3U raechfeln. 2luf ben gleichen Sorgang fdheint nun auch bie oon Iperrn 2lbrahamg in Sonbon
unb oon mir in dir. 15 b. p berührte Hingabe 3U beruhen, raonadh fich bei ihm junge importirte @oulbg
am ^lopf 3uerft in fdhraar3 unb bann in roth, alfo 3U mirabilis oerfarbten; eg raaren bieg eben oermuthlidh
dJlifchlinggraeibdhen, beren ©tammmutter bie dUirabiligart geraefen. .^dh raerbe natürlich nidht unterlaffen,
über biefen intereffanten pd eoentued raeitere dJlittheilung 3U machen.*) ©odte fidh thatfädhlidh in löngerer
ober tür3erer ^eit eine foldhe Umraanblung ood3iehen, fo bürften bie beiben ©oulbgraffen bodh
nur in eine Hirt 3 uf am menfallen.**)

*) S58ir Bitten fe^it borum. ®. 2.
**) ®enn ftcB bie§ buri) SucBtung feftfteHen ließe, fo »öre ei eine, aucB für bie SEßiffenfcfioft neue, Bo^intercffonte JBatfacfie. SBir Bitten alte

erfaBrenen ^ucBter um SunbgaBe i^rer SJteinung B«rüBet. 3). 2.

älitt^ieUungen am Centralamerifa,
Sßon geberico ©id^Iam.

(gortfepung).

Änta|imEitif»apa0ßt (Psittacns albifrons, Sparm.).

n ädhft ber @elbnadfenama3one ift bie raei^ftirnige ber belanntefte ipapagei beg Sanbeg. ®ag dRufeum
nennt ihn Chrysotis albifrons unb raibmet ihm nadhfolgenbe HBorte ber @rtlärung: „®iefer Papagei

ift hinlänglidh befannt unter bem dlamen ßotorra, er ift oon hübfdher apfelgrüner f^^ärbung; ber ©dhraan3
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ift luvj. ®te ©tivu i[t roeiji, ber Äopf ’^iminelblan, mit einer farminvot^eu 33inbe burd^ä @efi^t, meiere

bie iföangeu f)eviil;rt. bevfetben gavbe trügt er einen ©treif am ','\-tiigetgeIenf. (5r mirb mit grofjer

ßeid;tigfeit gejntjmt unb roieber^olt aüeä, maä man i^n burd) iBorfpredjen teljrt. (Sr lebt in ben ^eifeen

©egenben beS 9lorben§."
, , t -ft.

®ie nad; ©uatemala fommenben n)eij3[tirnigen 5lmajonen [tammen jebod^ nid;t non bort per, melmepr

ftanb beren SlBiege in (S-8cuintIa unb ©t. Sucia. ®ort lebt biejer ^nbfd)e 33 ogel in unmittelbarer (SJemeim

fdiaft mit ber (Selbnacfenamajone unb menu fic| bieje ju feiten in ©(j^märmen jufammenaie^t, ift uielfac^

and; bie (Sotovra unter i^nen 31t finben. ©treit gibt e§ ^öd;ften§ um ben ®efi^ eineg 33rutpla^eä unb ba

bie fteinere SBeiffftirne uielfad; mit einem ipialj fürlieb nimmt, ber für bie (Selbnade 311 flein ift, fo ift

biefer ©treit nur Don fur3er ®auer unb ol;ne 33ebeutung für bie fernere nad)barli^e f^reunbfdiaft.

ber @runbl)ätfteUeberbag ®rut=

gefd;üft ber 33riEen=

ama3one ftetien mir

leiber feine biveften

23eobad)tungen 3111-

i^erfügung. dagegen

liatte id) frifd; aug

bem 9feft genommene

3unge fd)on oft in

Jpdnben. iKor einigen

Sagen erft erhielt ic^

3roei©tüd. ©iefelben

liefen oft unb bei

jeber (^elegen'^eit

einen burd^bringenben

godfton „traf traf traf

traf" oerne'^men; ber=

felbe erflingt aug

üoßer 33ruft. S)ie

3'u»gen mußten nod^

aug ber ^anb ge-

füttert raerben unb

[teilten fidt) 3U biefer

Arbeit fe^r bumm an,

tro^bem fie bereitg

auggeroad^fen loaren.

^n ben (5}runb3Ügen

glei(^en fie ben 2llten.

®er ©d^raan3 ift fefir

fur3 unb bie gebern

ftedfen nod^ ftarf in

ben Stielen. 2lllef^ar=

ben ber eilten finb

bereitg ,
raenn aud^

nur f(^u)ad^ ,
oer=

treten unb taffen eine

33erraed^felung ni(^t

mef)r 311. S)ag @e=

fieber ift in allen

Sl^eilen oerrcafd^en

unb trübe ol)ne@tan3.

®er ©d^nabel ift an
irellil'perling (Fringilla montana, L.): 2Beibd;en, 5Reft, (5i unb 3nuge§.

road;ggelb,bie oorbere

.j^ütfte roie mit einer

Sinie abgefdjnitten

afdligrau. ©ie ©tirn

ift f^mu^igmei^ mit

gelblidfien f^eber^en

oermif^t unb oon

geringer2lugbefinung.

®er Äopf, b3l. bie

©d^übetbede ift btau=

grau, imm eiteren Unt:=

freig atlmü^lid^ ing

(Srüne übergel^enb.

®er rot^e Slugenftreif

ift flein, nur ein3etne

rotfie f^eberd^en, big

ang 2luge reid^enb,

oerratfien bie fpütere

]^errlid(ie ^eid^nung.

®ag Sluge ift blau-

grau.

©ie^eit^nungber

alten oermauferten

23ögeliftüberaugt)er=

fdfiieben.

unterfd^eibet fid^ bag

äöeibd^en oom 3Jtdnn=

dlien burdl) fleinere

roei^e©tirn mitmefir

gelb oermifdjt, alfo

nii^t fo reimoei^ roie

beimilJtdnn^en. ®er

rot^e Ulugenftreif ^at

algbann beim 2öeib=

d^en nid^t bie gro^e

3tugbet)nung unb bie

fdjöneteud^tenbefyar^

be. 33 or allem aber

ift bag 2Beib(^en um
ein ißiertel fleiner.

33eibe @efd;te(^ter

finb algbann noc| mancherlei ißariationen unterftellt, bie oieüeicht gar bei nicht genügenber Unterfuchung bie

»erantaffung 3111- SluffteHung oon Unterraffen geben fönnten. üffit rothem ©tirnranb ich big ;e^t

feinen 33ogel gefunben, bagegen oielfadh gleite (Slefdhledhter mit grof3er unb fleiner meiner ©tirn, mit großem

unb fteinem farminrothen (Sefidhtgftreif. ®ie ©dhroanfungen beg le^teren finb oft fo gro|, bag, roenn i^

bie 2lugbehnungen in aiigbrüdfen foUte, ein SSerhdltni^ oon eing 3U fünf entftehen Sne

rothen fvebern am f^lügelgelenf finb ftetg, roenn auch oft mehr ober nur roeniger, oorhanben. Sieg roaren

rool fo 3U fagen bie Slbroeichungen, bie in ben ©efe^en ber 9tatur 3uldffig finb unb oorfommen fonnen.

Slber bie roei^tirnige 2lma3one geht hi««n noch bebeutenb roeiter. ®ie roei^e ©tirn ift ja aöerbingg ftetg

mehr ober roeniger mit roei^gelbtichen f^eberchen umranbet, idh fah aber einen 33 ogel, roetchem ber Jeame

SBeiüftirne gar nicht mehr 3ufommt, benn bie ©tirn roar thatfddhlidh hcHgelb. iJtebenbei

Siogel ein guter ©predher unb infolgebeffen fein ifßreig fo hoch, ba^ idh *^cch oor bem Slnfauf fdheute. .^cp

habe ein iötdnnchen im Sefip, roelcheg im 9tacfen gelbrotpe, gelbumfdumte f^eberc^en oerftreut unter ben
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flii'men auf^eiflt, aiiijevbem ^at bfr i^ogel ein flaveä unb ein geffecfleg 2(uge, baä febteve niefit fvanf ober

©ljt.Sd;leI
3:aufien3ucl;t ftc^ au§

3ubrücfen pflegt, ein

;]m ^veilefien ift bie iöriüenamajone üfieveiuftimmeub mit ber ©elfinacfenamaaone, auefi fie treibt fiefi
nad; bcenbeter ytift^eit m Heinen 3:rupp§ itmijer. Vk beften ^uUerptä^e fudjenb, piünbert fie oietfaefi bie
9(npflaii3imgen oon 2Jtatg unb ©anauen, bei meldjer @elegent)eit fie oft gefdioffen loirb. üDie im £iunbet
üovfommeuben 5ßögel fiub faft burdimeg au§ bem 9>teft genommen unb anfgefnttert.

^n ber ©efangenfdjaft ift ber ijBapagei bavt unb anSbanernb unb mit ?Utai§, Bananen unb SBeifibrot

^ 3abr btnburd; anjntreffen unb ber Üjreiä bleibt für einen
Jcid;t|pvecl)er 4 btä 5 2«arf. ®te äBeiffftiniamajoue lernt leidjt fpiecben unb i^ finbe, baü fie oornefimlicfi
^bierlnnte nad;aljinen fann. ^dj ^)ah^ einige U^öget biefer Ülvt, unter benen e§ ein ^^iönnefien befonberg
meit gebmdft t)at. ^Otit tünfdjenber ^^lel)nlid)feit raieljert eg raie ein if^ferb, febreit mie ein 3Wanltbier frälit
mie ein ,f;mbn, nnb am üorlrefflicbften abmt eg ben Ipennenrnf „gaef gad gaef^gri" nad). ®iefer ißoqel ift
mit einem aBeibcben oerpart, läuft im frei bevmn nnb bat ficb in anfgefebiebtetem ©toefboh eine
J,-^oblnng, geimffermafien ein ?teft anggefnd)t. ^cb habe biefe ©elegenbeit tbnnlicbft nnterftiiüt unb fo ein=
gerid)tet, bag bie 3[iögel niften fönnten. ®od) febeint mir bag ÜBeibd;en, rcelcbeg icb oor ^abregfrift alg
vieftoogel eibidt, nod) 51t jung 311 fein, beim eg fi^enft oorlänfig ben Üiebegioerbnngen nodi loenig 3luf=
merffamreit. ®en gan3en Jag locft bag fUtänndien 311 3teft nnb bringt babei murffenbe Jöne, mie junge
.^-ninbe 311 tbnn pflegen, beroor. Sefinben fid; bie beiben J^ogel etroag meiter oon einanber entfernt fo
locft bag ÜJtanncben mit einem fnr3en febriden if]fiff. ^m übrigen ift bag ©efebrei ber ißöget bag bei 'ben
.jungen bereitg erioäbnte „traf traf". ®ie 3D^änndjen bringen ben SCBeibd;en ftetg groüe Slufmerffamfeit
^tgegen, oerfolgen fie auf ©ebritt nnb Jvitt nnb ooUfübren beg öfteren ein gan3 intereffanteg f?iebegfpiel
®abei fprei3en fie bie @cbioan3febern, brüefen ben ^opf tief nad) unten, foba^ er halb ben «oben be-üfirt
ftraiiben Ä'opf= nnb .^algfebern, lüften in fiiv3en 3ncfungen bie Jlügel nnb taffen ein eigentliümlicbeg
knurren, roie trrrf tmf, Ijören. ^d) füllte meinen, bie loei^ftirnige 2(ma3one müüte bei riefitiger 3lugn)at)t
ber ipare in ber ©efangenfebaft leidjt 311 3Ücbten fein.

©er loeiffftirnige 3lma3oneiipapagei rcirb febr 3abm nnb 3utraulicb, oerbinbet aCe guten (^igenfdiaften
loelibe man oon einem i^apagei im aügemeinen 3U forbern pflegt. ($r ift an^erbem bübfd; unb intereffant
mt ©efteber, fobap id) ibm loegen aU biefer 33or3Üge eine größere unb regelmäfjigere einfüfirung naefi
®<ulfc51onb n.ün|«te,

Unfm lOiirgcr, ^auptfäctiU^ in i^wr Seöeutung als Hajignögel.
Son gr. Slnjtnger.

liebet bie 2lrt unb i&eife einer bem 2Befen unb betragen ber ^Bürger angemeffenen ©ingemöfinung nnb
loeitern ißerpflegnng finb bie 3lnfidjten nodj 3iemlid) ocrfdjieben, ebenfo and; über i^re leiditere ober

fc^toiengere ^alimbarfeit nnb il)ie äßiberftanbgfä^igfeit für ein längereg Ääfigleben. ©er eine Biebfiaber
tüiCl fie, unb 3mar nad^ 3liifid)t ber meiften Pfleger, alg loeidjUd^e 35öget betrachtet, ber anbere hingegen in
ber obevflädjlichften Sßeife toie einen geioöljnlichen 2Beid)freffer behanbett loiffen; biefer flagt barüber ban
|cin 5'vifc^fung ein unjäf)Tnbavev D^arfer fei, unb jener lobt feinen iJfeuling alä einen liebenäioüvbigen unb
3utl)nntid)en ©tnbenoogel; h«r loirb über bie .giin fälligfeit, bort über bie erfrenlicfie 2lugbauer biefer iBöqel
im 5?äfig gefprochen. .

”

©ie ©eutnng folcher ©egenfä^e ift meineg ©rachteng nicht fchrcer. ^n erfter Binie fommt bag Sllter
beg a^ogetg unb je nach SHter bie bem dianboogeltijpug anhaftenbe ©igenart in 33etrad;t; in 3toeiter
Sink ift ber Umftanb ma^gebenb, in roeldje .^änbe ber f^aüft^fang gerätt), b. h- roie er oon oornherein
gefüttert nnb nebenbei beljanbelt mirb. jünger ein ^Bürger in ©efangenfdhaft geräth, befto leichter loirb
er fich bem Ääfigleben anpaffen unb um fo länger toivb er in bemfelben angbanern, auch loenn er roeniger
forgfättig behanbelt mürbe, ©ag Umgefehrte ift bei alten g-rifchfängen ber f^all, nnb eg gelingt oft ben
vaffinirteften aititteln emeg erfahrenen ^ftegerg nicht, bie SBilbheit eineg foldjen ißogelg 3U milbern nnb
ihn 311m ©ingen 311 bringen. 3ft fold) ein f^aU bei fonft fachgemäßer ißflege, mie ich fie unten erflären
merbe, 311 fonftatiren, bann ift auch jebe fpätere 3}Jühe oergeblich unb bag ©infachfte ift bann ben 29oael
31t befeitigen.

i < > a

ßtitx SBürgerfrifdjfang, ob alt ober jung in ©efangenfdhaft gerathen, 3eigt fid; oon oornherein alg ein
jtüimifcher, unbänbiger, mehr ftörrifcher alg fdhener 3jogeI. ©g ift baher unbebingt nothroenbig, benfelben
in einem mit lidjtem ©toff gut nerhüdten jläfig nnter3ubringen nnb in einem möglichft ruhigen SBohnranm
311 pla3iren. ©ie g^orm heg in Sermenbung fommenbeti Sauerg hat ber Jppe eineg großen Utaifitigaletu

entfprechen, meldiev minbefteng 26 big 30 cm tief fein foH, um bem 3iemlich langfchmän3igen
3^ogel möglichft freie Semegung 311 geftatten. g-ür ben diaubmürger eignet fidj am beften ein ©roffelfäfig.
®ei einer ©infüttermiggfoft, meldje ber Biahvnng im freien (fiehe oben) entfpridjt, fann eg in ben feltenften
gälten bleiben, b3l. 3U einer foldjen fommen, beim mann nnb mo immer foti^ „tebenbeg gntter" h^i’uehnron?
©agegen befißen mir in nnferm 2Hehlmni'm bag oortrefftjdjfte ?Kittel, ben 2^ogel 311m greffen 311 rei3en
unb gleid)3eitig bamit, menigfteng in ben elften Jagen, ein ooUftänbigeg aBohlbefinben beffelben 311 er3ielen.
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novau8ciffe^\t, bafi (ebfitbeö g'iittev, fei eö iüeld;e8 iiiuitev, übevlfaupt aiicienoimnen luivb. älUvb nöiiilid; bev

Sl'rivgei flleid; uad) feiner 'Jlnfiinft (fefaiiflen, fo fleftt er olfiic WeiU’reä au biefeä Aiidfi'/ benn er fanu ber

brincjenben ^faifnuncf feineö biälfer fd;ledjl gefnüißlen 'üJJagcnä nidjt iniberftel)en
;

luirb er bagegen fpäter,

uielleidjt gar erft iiad) fd;on erfolgter '

4'ai'img gefäfigt, bann geftaltet fid> bie Sadje oiel fritifdfer. ®er

^ll'firger frifjt bann entioeber nur fo oiel, nm ben peinigenben .^‘^nnger jn füllen, tobt babei nnanggefefjt

nnb fonimt nid;t jnin Singen, ober er nimmt gar feine 9ial)rnng jn fid), fif3 t, füll uor fid) l)inbrütenb,

im 5tiifig nnb ge|t nad; einigen Stagen äiigrnnbe. 23ei einem foldjen !i)ogel, an beffen (S'iljaltung mir

befonberä gelegen mar, uerfndfte id) e§ mit bem ©topfen, bodj meine ^Ufiilie nnb meine oon ben fd;arfen

üüffen bed tftogeld bliitrnnftig gemorbenen fs'ingei' maren nmfonft gemefen. Ifatte erfalfren, bafj fidj ein

gröfterer, mirfüdjer fRanboogel biefe fpü-ojebnr elfer gefallen läfjt iinb babei teidjter am i'eben erlfatten

merben fann at§ fold; ein Strofjfopf.

3 elfrt ber iiüirger bie uorerft auf ben ©djublabenfanb gemorfenen 'üJfefflmnrmer fdfon nad; einigen

©tnnben feiner ^äfigiing auf, maS bei ben meiften oon mir felbft gefangenen Vögeln ber g-all mar, fo ift

für bie erfte 3^*^ gemonnen. SDer SDfelflmnrm miife bann aber andf in reidjlidjer 2)ienge gefüttert merben

nnb idf betone cs nadjbrüdtidj, baff 60 bi§ 80 grofje ^fieblmürmer am Jag für bie fleineren Sföürger eine

Ä'leinigfeit finb. SDer 9ianbmürger oerlangt nod; meljr. SJtit biefer JageSration fäljrt mau fort ju füttern,

bi§ ber Ü'ogel oollfommen gefüttigt ift, maä fid) burdj 9lbnalt)me ber gre^gier unb ben 23eginn be§ @e=

fangd funbgibt. J'ieä tritt gemölfnlid; nier bi§ fed)§ Jage nad^ ber ^äfignng, oft fpöter, feiten frütfer

ein. ®in ®ornbrel)er-|!frifd)fana begann bei mir fdjon am jmeiten Jage ju fingen, benahm fidj übertfaupt

fdjou oon Dornfferein fel;r oerftünbig, bradjte aber nidjtö als einige Kopien au§ bem minbermertlfigen @e-

fang oerfdfiebener ginfenoögel unb mürbe au§ biefem ©riinbe abgefdjafft. Söfft ber SiBürger einmal feine ffalb-

Iniiten siNeifen Ijöreu, fo fann man mit ber g-ütterung oon 2Jfifd)foft beginnen. SDtefelbe befielt au§ füfsem,

möglid^ft trodenem (nidjt fdjinierigem) Äöfeguarf, geriebener ?ljfore ober angefeudjtetem 5farottengries,

jiemlidj oiel ju ifjutoer jermoi^lenem ^•>anf unb menig @rieä oon altbarfener ©emmel. Ungefötfr ein

SDrittel oon ben früljer lebenb gereid^ten ÜJtefilmürmcrn mirb flein serfdjnitten unb mit ben IBeftanbttfeilen

gut oermengt. (Smpfel^lcnSmertlfer al§ ber ©emmelgrieö ift englifdj gefotteneä SHinberlferj, meldje? bei

ftarfer .l^erblji^e fclfarf getrodnet unb bann feljr flein gerieben mirb. 3ln ©teüe ber 2lfef|lmurmtl^_eile treten

fpöter frif(^e 2lmeifenpuppen. SBölfienb ber ©eroittermonate 5luguft mirb fü^er Cuiarf

tro^ f^ürforge (.l^alten in frifdjem mei^rmalS 311 mei^felnbem Quetlmoffer) fauer unb foö bann ni(^t me^r

oerfüttert merben. 2ll§ ©rfal^ i^ierfür fommt rol^e§, be[te§ Slliugfetfleifdj oon Äalb ober Dffinb in Sßer=

menbung. Um einerfeits bie munbgeredtiter ju moc^cn unb anbererfeitg bem 5Ragen be§

Söogel§ falf^altige ©toffe jujufü^ren, lieff icfi ©ifc^alen ouf bem £üdjeni^erb fdjarf trodfnen, jerrieb fie bann

ju Spuloer unb beftöubte bamit ba§ jn oerfütternbe biefem g^nll fann ba§ getrocfnete Sffinbälierj

felbftoerftönblid^ megbleiben. ®ei ber Jleigabe bc§ .§auf§ blieb ic^ immer, loeil berfelbe foraol fel^r nal)r^aft

ift, al§ audj bie beim SBürger notljmenbige ©emöllbilbung förbert.

J)er ©efaug be§ f^rül)jaljr§rcilbfang§ bauert gemöljnlic^ bi§ SKitte barauf beginnt auc^

bie ©ommermaufer, mel^e gemöi^nlid^ oljne .^inberniff oerlöuft. Btadj bem Sßerftnmmen be§ OJefangS

bcdfe man ben Mfig ab. 3 *^3^ H^ij ber 33ogel nodj fo roilb unb ftürmifdj mie 511 beginn feiner ^öfigung

unb önbert er biefe§ IBene^men audj in ben nöd^ften Jagen nidjt, fo gibt e§ nadj meiner ©rfa|rung

ein gutes benfelben binnen fur^er 3cü ürre ju madjen. SDer Äöfig mit feinem ^^foffft^

mirb an einen Sßla^ beS ben fyuffboben geftellt, mo man oiel oerfelirt, .^ier bef(^öftigc

man fid^ mit bem Sßogel, aufeer ber Slbmartung, gar nid)t, taffe i(m oollfommen unbe'^etligt, furj, laffe feine

©egenmart fo unbead^tet, alS menn er gar nic^t epifürte. Oft fdjon nacfi einigen Jagen faff bei mir fol^ ein

Jßilbfang fo rul^ig unb furdjtloS im 5löfig, mie jeber anbre eingemö^nte ©önger.

3ur JBinterSjeit, namenttidf) aber im Sßorfrül^ling, mo fel)r fiöufige Jemperaturfdjioanfungen eintreten

unb jubem audj ber SBürger in bie fommt, ift für einen jugfreien, mannen, möglidjft

fonnigen ©tanbort 31 t forgen. ^^egelmöf3ige unb jeitgeredjte Fütterung, auSreidtienbe 33abegelegenl)eit unb

ftete Sfeinli^feit beS 5f!öfigS finb überbicS 3}?omente, meld^e bei ben JBürgerarten [tetS im 2luge ju be--

Ifatten finb. .^infidjtlic^ beS letzteren SpunfteS ift, meil ber JBürger al§ ftarfer f^reffer oiel miftet, JorfmuU

als ©d^ublabenbelag ju empfeljlen. j)ie oon mandjen Jlogelpflegern ölteren SDatumS onempfolitene 2luS-

ftottung beS JBürgerföfigS mit SDornrutl^en ober mit Ouerptjern, auS benen eingef(^tagene SDralitftifte

l^ernorragen, um ber ©igenart beS JBürgerS, lebenbe Seute auffpie^en ju fönnen, entgegenjufommen,

l^alte ic^ für ein fe^r fragliches |)ilfSmittel, ba eS in oielen fyöllen, meil nid^t ridhtig augemenbet, bem

^ogel eher fdhaben alS nü^en fann.

J)er ©efang oon foldjen f^rühfahrS^^rifdjföngen beginnt, menn fie gut burchmintert rcorben finb,

gemöhntidh ©nbe Januar, bei öfteren 33ögeln meift nach SBeenbigung ber fyrühiahrSmaufer, bei im .^erbft

gefangenen jungen Sßögeln aber fdhon oor ber JLünterfonnenmenbe. 3^ir SBeförberung ber g-rühjahrSmaufer

empfiehlt ein hiefiger Siebhaber reineS, menn möglidj felbft bereitetes Knochenmehl, fyrifdje Dffinberfnodhen,

am beften biete ©elenfftüde merben in einem ©lühofen gebrannt unb bann ju Spuloer gerieben. SJ3on

bemfelben foü töglidj eine Sllfefferfpi^e ooH unter bie JBürgerfoft gcmifdjt merben. Sßor 3lHem ift, um bie

iÜfaufer 31t regeln, bafür ju forgen, ba^ ber SBürger nidjt 311 fett merbe. SDieS tritt bei mandien tBögeln

fdhon oft im Oftober ein. 3^ biefem 3‘Olf iff ber Oiiarf, b3l. baS rohe

3utaffen unb bafür baS nadj oben bcfchriebencr SDfethobe 3ubereitetc 9*finbSher3 311 füttern.

Ob unb mie fidh gau 3 junge, auS bem 9ieft geraubte SJBürger aufbringeu unb unter Ijcroorragenben
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Wefniiflötetjveni in bev ©efangenfdjaft ju guten Spöttern ^eranbitben taffen, fann id) aug eigenen ©r;
fal)vnngen nid;t beftatigen. (5. -^^viebvid; tobt fotdj aufgezogene Söget ganz befonberä; anbere nrt^eiten
luieber abfältig über biefetben. ÜJte^rfad;e, alfo anärcid)enb fid; bedenbe (Srfa^rnngen Hegen inbef?, roie
eä fdjeint, biä ^ente nidjt oor. (^in fid;ere§ (frgebnifj bnrfte mit jungen bereiti fetbftftänbigen, aber nod^
ba§ ;|ngenbtleib tragenben Sögetn erzielt raerben, roaä and) bnrd) fotgenbeS ©eifpiet eine ©eftätigung finbet.> ben elften Jagen beg 2Jionat§ Ottober 1896, atfo z« einer anffadenb fpäten ^eit, mürbe
mir ein ©ornbretjer im ^ngenbfteib übermittett, ber in einem offenftetjenben ©üterrcagen auf bem ^iefigen
©nt)ut)of oor ber ©erfolgnng eineg Sperberg ©d)ut^ 9efnd)t t)atte unb bort oon einem SBagenpu^er er--

griffen mürbe. ®n bie Unterfeite beg ©ogetg ein ziemtid) reineg SBeif) zeigte unb ber nod^ graubraune
©adenftreif fetjr ftarf entmidett mar, fo hoffte id), ein 9J?ännd)en ermatten z« fiaben unb fäfigte baffelbe.
©innen kurzem legte ber ©oget feine nrfprnnglidje äBitb^eit ab unb nad) iJtbtanf oon etma 3 Bocken
begann er Ijalbtant z» Jingen, b. gragmüdenartig z» mälfdfien. Diefer ©efang, in melc^em fic^ nod^
feine ©ntte^nnng aug fremben ©ogetliebern ma^rne^men tief), mürbe big zm« ©eginn beg fommenben
f^rnt)ja!)rg beibetjatten. 9hin erft begann er z» fopiren nnb zmar fomol aug bem @efang meiner ©tnben=
uögel, olg and) ber in ber 9t'nl)e im ,3-reien oovtianben gemefenen. (är imitirte bag Schilpen beg ^aug=
fpertingg, ben iiodton oom @artenrott)f^manz nnb ©ndifinf, oon ber ^tot)lmeife unb oom ^arzerrotter,
brad)te eine Solttonr beg l^ef3teren, ben furzen @efang beg ©rtenzeifig, zmei l)übfd)e 5ltangDilber aug bem
ivelblerc|enHeb, z’üei Strofen aug bem 9tad)tigatenfd)lag, eine längere äBeife aus bem iiieb ber @arten=
gragmüde, bag finbfdje 3mitf(^ern ber 9iaud)fd)matbe, bag (Girren eineg ^-^aiigtäuberg, bag Juten beg
©^cnbetialfeg unb ben ©d)rei beg aJiäufebuffarb. ©on meinen beiben 9fott)fel)ld)en fomie oon ben oor ben
fzenftern meiner ©.'otmung fteifjig fd)tagenben ©ndjfinfen nal^m er fonberbarenoeife nidjtg an.

(5t fe^te feinen ©efang and) mä^renb ber fyrü^ja^rgmaufer fort. Jiefelbe mar fein eigenttidier

,}ebermed)fel (eg mürben nur einige abgeftofeene ©teuerfebern erfet^), oielmet}r eine gänzlidje Umfärbung
beg (55efieberg.^ J)er ©erlauf berfetben mar intereffant zu oerfotgen. Sie begann am Äopf unb bet)nte

fic^ oon ba über ben übrigen ^Dörper aug. ©ad^ ©erlauf oon oier 2Bod)en ftanb ber ©ogel in feinem
prädjtigen ^odjzeitgfteibe oor mir. (5g mar aug biefem J)ornbre^er ein Z'uui’ etioas zubringlic^er unb
eigenfinniger, im (Ganzen genommen aber ein liebengmürbiger unb babei fangegfreubiger Stubenoogel ge=
morben. (Jg beburfte ba^er eineg melirmaligen ©nlanfg oon Seite eineg Kollegen, big er ben ©ogel
eroberte.

piauberei für 2votf)fef>Ic^en=Cieb^at>er unb =i^ieb^aberinneii.
SBon 5‘- ®ct)Iag-

3 ebeg J^ierd)en l)ot ja fein ifSläfird^en!" äBarum foUte eg ber 2ftenfc^, atg ber Sdjöpfnng,
nidjt and) l^aben? ©on ben l)unberU unb taufenbartigen if^läfirc^en ber 9}?enfd^en greife ic^ für

biegmal nur bie ©ogettiebl^aberei l^eraug. J)er ©ine liebt bie Samen= ober ilörnerfreffer (bag finb

bie g-infenoögel), ber Slnbere bagegen bie ^ufeftenoögel (bie äßeid^futterfreffer). ©in J)ritter oermag nur
ben aiiölänbifdjen ijjradjtfinfen, Ißapageienarten unb anberen auglänbifdjen Sßeidjfutterfreffern @efd)mad ab-

Zngeminnen, obgleich mieber ein Slnberer faft gar fein (jute^fffc für letztere ^at, raeil biefe trot^ 3'Uf^>fu=

fcl)ilter nnb Sdjönl^eit, einige 2lngnal)men abgeredjuet, meift gar nict)t ober boc^ mir bürftig fingen; l)äufig

aber and) ong flimatifdlien nnb fyntteioerf)ältniffen frü^z*tl^9 eiu9el)en. ©in ©ierter mag nur ©ogelgefang
im fzu'eien liöien nnb geniefjen, nnb befämpft luig ©ogeUipfleger unb =ßieb^aber nic^t nur, fonbern be=

Zeiclmet ung mol gor alg l)erzlog, tro^bem fid^ nnfeve 5]iflegtinge fo mol)t in nuferer ipflege füllen, bajj

fie aug ooUfter £'el)te jubiliren. J)ieg tl)nn fie bodj ficbertidj nic^t aug ©efperation ober ßebengüberbrnf)
unb ßebengmübigfeit. ©'ag nun bie einzelnen 2lrten beutf(^er ©öget anbetrifft, fo liebt abfonbetlicl) ber

Jf)üringer Stiglit^e, 3*if‘9«» -t'üuflinge, Äreuzfdjiiäbel, Jompfaffen n. a. ©in 3lnberer finbet fein pdjfteg
©ergnügen an einer ober zmei ©adjtigalen, Sproffern, (^raginüden, tHotpe^lc^en u. a. Schreiber biefer 3fiten
oeradjtet beibe ©ogelgattnugen, Samen= mie ©3eid^fntter=©ögel, nid^t, unb fncbt oor allem jebeg unf’g
neue namentlid^ Jompfaffen unb 3fotl)fel|ldjen nad) iliien Jatenten nnb ©igen^eiten zu ftubiren. 3lng=

länbifc^e fleine l)ßrac|tfinfen liatte id^ früher aud^ fc^on mieberl)olt in pflege unb ©eobad^tung, beggleic^en

einen grauen 5Ulein idt) liatte fein @lüd bamit, meil mir beibe 'Urten nidjt ftanbl)ielten, oielmetir

halb eingingen. 2lug biefem ©riinb liabe ic^ le^tere ganz fuöcu laffen! Ja id^ fürdfite, zu meit oon
meinem gefteClten J^ema abzuirren, fo rcill ic^ nunmehr mit meiner ©otl)fel|ld^en=5j3lauberei beginnen. Unter
nuferen Jl)üringer ^ufeftenoögeln finb mir eben feine lieber unb ongeneljmer atg ©otlifelitdfien. ©ragmüden
fdjinettern mir zu fe^r, gelien liäufig bei befter ©artung nnb ifSflege im f^ebruar ein unb bieten mir nidjt

ben gemünfdjten ©rfat^ (oon ©litte ©lärz big ©litte 3uui), menn meine gelernten Jompfaffen oeräujjert

finb. Jag ©ot^felildfien aber bauert in ber ©efangenfd^aft beffer aug alg ©ragmüden u. brgl. ©adjtigaten

finb liier nur zur 3u98f't — S'^'u^ling nnb Jperbft —
,

bo(^ nur fdjioer nnb feiten fäuflic^. 3ludj lä^t

bag ©otlifelildjen zumeift roä^renb unb uac^ ber ©laufer einen präi^tigen, melandjolifdjen ©efang mit mannig=
fadj abmedifelnben Strofen Ijören, ift fleißig, zutrautidj nnb pdjft liebensmürbig imb banfbar gegen feinen

'©fleger. Jazn fommt nodj bag fdtjöne elaftifdje Sdjioanzroippen unb bag begenartige fylÜ9«M<ljtagen unb
Jrogen. 2ßill man aber roivflidje f^reube an ©otl)febIdjen Ijaben, fo barf man nidjt alte fyrül^jal)rg= ober

.^erbft=©>ilbfänge onfdjaffen, ba biefe in ber ©egcl fdjen finb unb bleiben, fdjioer an’g ^utter zu bringen
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imb faule @d)lägev (fog. Jvofjevj fiiib. fiub bie allevliebfteu gau,^ gvaiie, uod) hu ,3ugeufleib fterfeube,

üiei t)iä fed)ä 'U'Odjeu alte l)foll)feI}lcIjeu, lueldje bei ÜJfebliui'muevu, ivaubeu .'polluubevbeieu ober bei bev

il'albtraufe gefangen, uiib nufferft ,^al)m uub liebeuäiuüvbig lueibeu, b. l). lueuu fie evft au ^J)iifd)futter

geiüöl^ut fiub. derartige i'ögel fiub fdjou ilJitte biä tliibe 3>'l> t)abeu, uub id) befii^e augeublictlid;

jiuei Stiicf berfelbeu. 53eim f^augeu ift bie .fbauptfadje, baft bie javteu $:l)ievdjeu fofort au§ beiu äBalb

uom ilogelfteller in einem luftigen C‘>)a
3e:©äcfdjeu uad; .^taug getragen uub fdjuell geräumig eiugcgittert

merbeu. l*äuft elfterer febod) erft uod; jmei big brei ©tuubeu im äilnlb ober äyirtgl;nuferu l;erum uub

fommt erft ?lbeubg uod; .;)aug, fo fiub bie 3:l}ierd;eu fd;ou gauj iimrobe, fiuugrig uub burftig, uub gel;eu

in ber $Kegel auberu 3:agg ein, meil fte oor ÜUattigfeit fein 3'ihter (ui^t einmal ü)iel;lim”irmer) mel;r au=

uelimeu. .^lödjfteug eine big eiueiuelialbe ©tuube uad; bem 3d>’g S^ide ^.ilogel in einen gröf;ern Ääfig

eiugemorfen uub il;m jugleid; brei big oier totgebrüdte ®iel;lmüvmer mit auf beu Mfigbobeu, nid)t in’g

3 ref3gefd;irr, gelegt loerbeu. 3limmt ber 3i'euliug uod; beffelbeu 5lbeubg, läugfteug aber auberu ^orgeug

bie eiugeioorfeneu 3JJel;liuürmer an, bann ift er fd;ou ^alb geratlieu. 23abet erft ber funge ®ogel bag erfte

3Jial, bann ift er oollftäubig futterfeft uub eiugemöl;ut. tirot^t er aber oor ©d;eii uub 'äRübigfeit jroei

Jage lang, e'^e er 3)te^limu’mer uub fyutter aunimmt, bann jage mau i^n fo fc^leunig mie möglid; iu’g

fyreie, fonft gel;t er fid^erlid; über furj ober lang ein.

@ingen)ö|ute junge 9iotl)fel)ld;eu fangen fc^on beu brüten ober oierten Xag au, im £äfig il)re ©augeg:

toeifen leife ju üben, aubere bagegeu troljen ad;t big oierjel)n 5tage lang, größer bie ©onuen=.^i^e,

befto ftummer uub träger bie jungen 3>ogel. S>eibd;en fingen nad^ genannter uub roerben

luieber iu’g f^reie gefegt. @g ift aber gar nid;t fo leidet, biefe jungen 2:^ierdi;en an beu f^uttevnapf ju

geroöfinen. 3ln’g 2:rinttDaffer in ber Unlerplfte ber fog. ®rel;fc^eibe gefien biefe leid;ter uub rafd;er. 3Benn

felbige bie toten ÜJiefiliDÜrmer oom ^äfigboben genommen uub gefreffen l^aben, barf man bag f^utteruäpfd^en

nic^t fogleic^ in bie ®re'^fct)eibe fe^en, fonbern t)ielme|r noc^ einen big jmei 2:age auf ben Mfigboben.

3)og Unioerfalfutter, bem frifc^e ober getrodnete Slmeifeueier jugemifdt)t merben, rcirb mit SBaffer breiartig

angefeud^tet (ÜRilcf) fäuert im ©ommer ju leitet) unb umgerül^rt. ®ann roerben brei big oier illJel^lroürmer

totgebrüdt, jeber in jroei ober brei ©tüdcl)en (je nad; @röfee) jerfd;uitten unb biefe mit unter öag g^utter

gemifd^t, fo bafj bie ©tücfdtien fenfred;t etroag nad; oben l^eraugfpi^en, bamit fie leidet gefefien roerben.

^aben bie nieblid^en Orauröde erft einige ©tüdfc^en, an benen jugleicfi immer etroag Unioerfalfutter l^aftet,

^eraugge^olt, bann l)at man ganj unb gar geroounen, unb nad; 24 big 36 ©tunben freffen fid; bie 5lerld^en

fatt unb fangen fd^on leife au ju „jigpeln“, b. b- roenn eg 9Jlännd;en fiub. Sei iOiel)lroürmer=S^angel

jupft man einige rotbe .!^ollunberberen (fog. Sraubenliollunber) ab unb rübrt biefe mit unter bag .^aupt=

futter, rooraug fie nad; imb nadt) l;erauggel)olt roerben. Son Sag ju Sag roerben bie Sögel bann 5utraulid;er

unb liebengtoürbiger. ($nbe 3^”'^ big iDtitte Sluguft fanu man gauj graue 3ftotbtebld;en belieben, ©päter

aber, gegen (änbe ©eptember, finb biefe fd;ou ticilb ober ganj rotfi, aber regelre(^t audb fcbeuer alg bie gan^

jugenblidben grauen. Seim g'^üfilingg^ug gefangene bo^e icb and; fdbon befeffen, aber ibr ©efang ertönte

nicht fo fleißig unb träftig alg in ber iliatur.

Dfiotbfeblcben, roeld;e eine fog. „Sigfantpfeife" bat>«n (i>- i« S« Sonlage pfeifen), mag icb

leiben; otelmel;r müffen biefe tiefe Safjroßen, äbnlicb ?lo^tigaU©d;lägen, bore« faff««/ fo

nicbt roei^, roag man eigentUcb für einen Sogei oor fid; bat/ loenn man ibn nid^t fiel;t. Serglei^en

6'remplare faßen aber böt^fteng ^ebn i]3rojent aug, obrool StitteUSonlage audb nicht ju oerodbten ift. Säfjt

mi^ ein burdbrointerteg Dfiotbfeblcben betreffg feineg ©efangeg unbefriebigt, fo fe^e idb eg im f^rübjabr

roieber in’g f^reie, unb fdbaffe mir einen SBilbfang ober einen big ;;roei fommergraue o”- Somit für

beute genug meiner 9totbtebldben=^ipiauberei.

5um XPanber5ug Hofcnftavö

bringt ba§ „Onütbologifd^e ^abrbnd;", Organ für ba§ palaenrf=

tifd;e Jaunengebtct, b^i'a"§S^9^t)en non ißiftor, fRitter

üon 5;fd;iifi jn ©(bmibboffen, nad;ftel;enbe jinei inter=

effante fOUttbeilungen

:

@0 berichtet 6'. non .^epenborf nn§ Sorna in Obernngarn

nnterm 2. 3mii b. 25. 2Rat 1899 beobadjtete id;

in einer fnmpfigen fRtebernng in Sorna einen güig

12 SRofenftaren. 3n h’^Ü9^'^ @egenb rourbe bie 3(rt noch nie

gefehen nnb and; mir tarn roährenb einer mehr benn breibig=

jährigen 33eobad)tnng§jeit in Oefierreich=Ungarn niemals ein

dtofenftar jn ©efidht."

6inen anbern gati tl;eilt 33. 3fioberti anf jRittergnt S3anm=

garten in Oberfdjlcf'en mit; „(Stioa am 8 . dRai fah meine

grau oom genftcr au§ auf einer ßinbe im iparf eine Slnjaht

anffaticnb gefärbter SSögel, bie fie eine jeitlang mit bem^^Iafc

beobachtete, ohne in it;nen eine befannte 2trt erfenuen jn fönncn.

©päter berichtete fie mir baoon, oermod;te jeboch feine jo

genaue 33efd;reibnng 511 geben, baff id; ben 33ogel hätte feft=

fteUen tönnen. 3lm 27. genannten f)fRonat§ uormittagS bemerfte

auch iä), loenn ich recht ge5 ählt h^t*r, fed;§ ©tüd, bie unter

unferen ©tareu umherliefen. Sßei meiner Slnnäherung flogen

fie auf unb baoon. Um fo größer roar meine greiibe, nlS id;

nad;mittag§ oier bi§ fünf biefer ißögel längere 3üt burd; baS

@ln§ beobad;ten fonnte, bie fid; mit Zuhilfenahme uon 33rel;m’§

„Sl;icrleben" nl§ fRofenftare eriuiefen. (Segen 3lbeub trat

heftiger fRegen ein unb bie SSögel oerfd;ioanben. ©eitbem

habe id; fie nicht roieber gefehen unb auf Slnfragen nur uon

einem meiner lRad;barn erfahren, bcrh er um bie gleid;e Z^ü
auf einem tleinen ^lleebaum einen iRofenftar beobad;tet habe."

^
Sum t>ogclfd)u^.

Ser 33 u n b ber ö ft e r r e i d; i f ih e u 33 0 g.e l f
r e u n b e

rid;tet an alle nad; Italien fReifenbeu bie rool;lbegrünbete

aRahnnng, fid; be§ @enuffe§ uon an§ fleinen SSögeln (uocelli)

bereiteten (Serid;ten 511 enthalten, ba biefe ©peifen oft gift =

haltig finb. 3n biefem fj-rül;iahr finb roiebert;olt .^'OteU

uub (Saftl;au§befu(her nad; bem SSerjehren oon Polenta con

uccjelli ober Risotto con uccelli in iRom, fReapel unb (^'enna

oon h^fügem Unioohlfein befallen roorben. Sie 33el;örben

fanben e§ für überflüffig, biefen oerbäd;tigen (Jrfranfungen
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T>le fleft ebene Welt. Wod)en)(^vift für iRoßeltieb^abev, ^Sö<^ter mib =fDaubIev.

i()r '.'(ußciimerl ^iijmuciibcii iiiib iiad; i()veiii («niiibe ,^ii forjcl)ni.

'.'('mi l;nt |id; aber (ür,5lid; in einer Cftcrin in 'Jicapel ein
,\all non Wnfjenucrßiftnnß ercißiiet, bcr Vidjt in bie 0nd)e
brad;te. «in beiitjc^er .Hanfniann mit f^-ran nnb brei Jtinbevn,
joiüie nd;t anbere (Müfte ber Oflcrin innrben nad; bem «ffen
non inrd)lbnren Veib|d)nierjen befallen, «in int .'U'eftanrant

aniuefcnber '.'Irtl naljni bie «rirnniten in -ileljanblnng
nnb fonftatirle bei ben brei,iet;n 'fa'rfoncn fdjiuere '^lergiflnnq
bnrd) '.'(rfeiitlfiiblinint alä Jitrantlteilöiirfadte. Jlad) erfinlteler
3(n,teige lonfiäjirte bie -fioli^tet in ber in ber Via Koma <ria

'l'olcdo gelegenen Ofterin bie nod; uortianbenen epeifen nnb
©pcifennberrefte. ®ic llnterjndjnng ber Vebenäiniitel ergab,
baft bie Ueeellini, bie fletnen '^iögel, gaiij beben tenbe ©nanti;
taten non 'Jlrfeniffnbliinat entl;ielten. «ine 'Jladjfd;nn bei
ben tftoge« nnb «5efliigelt)änblcrn ber ©tobt ergab, baft and;
bie bort nor(;anbenen ®orrntl)e an ('leinen :(;ögeln «ift en«
Ijiellen. ®ie Unlerfnd;nng fn(;rte nun jn folgenbem SJIefnltat:

®ie lf<ogcI()nnbIer in ;^talien, bie bie befieberten ©änger 311

ianfenben fangen, ftreifen ben fd;ön befieberten »ögeln bie
'.iitilge ab, nm fie an 3Uiobeinarenl;anbter 311 nerfanfen. ©aiiiit
fie fid; Ijalten, luerben bie ®älge mit Slrfeniffublimat, nnb
3iuar gleid; an Ort nnb ©teile, pröparirt. ®ie Hiogelfcinger
reinigen fid; nad;l;er nid;t bie 4^önbe, fonbern manipnliren
gleid; mit ben 311 «•fj3ioecfen gefangenen ÜJögeln (;enim, bie
bnrd; Da« an ben g-ingern ^aftenbe JIrfenif infi3irt loerben.
®er Sßnnb ölterreid;ifd;er Sitogelfrennbe loarnt bal;er alle

^tnlienreifenben oor bem ©cnnffe aller iliationalfpeifen, bie

Uccellini enthalten.

... ©ejügfid; ber ©raupapageien bie

vidjt, ba^ jiüei auägefominen [tnb nnb ein

©i unbefni^tet raar. @in§ ber .jungen i[t com
^änndjen totgebiffen, ba§ anbre gebeizt Dortreffüd;,

ift je^t über nier 25>od^en ait imb fc^on faft ganj
befiebert. ®a§ alte i|Sar mad^t bereits 2ln[talten 311

einer raeiteren Srut. raerbe bann norfid^tiger

fein nnb baS alte 3JJännd^en nad^ bem StuSf^lüpfen
ber .jungen einige 3:age in eine befonbere Slbt^eitung

beS 3iiftraume§ fetten, rcie i^ auct) bieSmat getf>an

l^abe
;
teiber erft, nad^bem baS eine 2:^ier nerloren mar.

(5ine genauere ©arftedung ber 3 *^*^*^ merbe id;

in nod^fter 3 eit 3^nen jnfcfiiden.*) So^e.
. . . ®a| bie erfte ®rut ber meinen ©tetje i^ren

©ttern bei f^ütterung ber ^meiten Srut bel^ülftic^ ift,

l^abe id; in biefen Sagen roieber beutlid^ burdj ben

f^etbfted^er beobachten fönnen. £odege .^uSfamp in

ßrominert behauptete geftern ein ©leicheS oon ben

dlauchfchnmlben. i^lümpe, Sehrer.

. . . 55on ber ®aube, 7000 über bem ?Keer,

fenbe id; 3§nen hei'^Ii^hen @ru|f. 3dh fanb hiei'

3Upenlerchen nnb Srachpieper, letztere mit
jungen, alfo hifi' niftenb, ebenfo eine ©ebirgS-
[teige (SBeibdhen). .^eute geljt’S nodh nad; bem
f^aulhorn. Stilen f^reunben heräiic^cn ©ru^!

Äarl ^nllmann.
*) ^erälit^en $au( im SBoraul. $. S.

.^evrn Otto 11^1 tg: 1 . Oie genannten SSögel fönnen
ini nngel;ei3ten 3''nnier nbermintert merben. Weinen ©ie
mit ber „©pottbroffel" bie norbamerifanifcbe gemeine? Oiefe

mnf) im gel;ei3ten Siiiuner im Winter get;alten merben. 2. 3d;

empfel;lc gi;nen baö (^efäme ber c^iinfebifteln, beä römen3rfbnä,
'Wegerid;«, Wol;ns, S^einä, '((iibfen, .^abid;ttrante§, ber jl'letten,
SWegmarten, oieler giodenblnmen, and; «rlen- nnb 'tMrfen=
famen. .3 . Oiefe ginge fann id; 3 l;nen teiber nicbt bcan«
morten. Wenben ©ie fid; hoch nn bie girma felbft. 4. Weiner
?lnfid;t nad; finb bie rnnfe bnrd; bie .(lren3fd;nnbel in 3bvc
.«äfige eingefd;Ieppt morben. 5 . (fnt3ieben ©ie ber We^I^
mnrm^erfe, nnd;bem ©ie bie .«öfer 't)«'nii§gefnngen f)aben,
mno nm beften gefd;ie(;t, inbem man ein «In« niit roenig
geriebnen Wören fo in ben icaften ftellt, baft e« genau
am STtanb ber giillnng ftet)t, für einige fgeit, nngeiäl)r' fed;«
Wtod;en lang, alle gend;tigfeit. Oie Wilben gel;en bann 311

«rnnbe, mnl;renb bie Wehlroiirmer bie irocfenl)cit »ertragen
tönnen. yienerbingS t)at man and; bie (frfa'ming gemacht,
baft getrorfnete, mit ben gingern 3erriebene Olätter be§ .ftönigS*
Wottenbannieä in bie ^lecfe gelegt, ba§ Unge3iefer oertreiben.
'Wenige ölntter follen fd;on genügen. 3 . Dfur baä Oompfaff--
männd;en t;at bie fd^öne rot^e Srnft; ba§ Weibchen ift auf
ber SJknft gran, mit

_
röt^Iid)em ©d;immer. Oie „rotten

Oompfaffen ‘

finb alfo ]tet« Wännchen. Unter ben fog. grauen
Sfögeln tnnn man bagegen auef) Wännd;en oerfteben, beim
biefe oerlieren in ber @efangenfd;aft häufig bie rot^e gärbnng
ber IBruft unb erfd;einen bann unfd;einbar röt^Iicfigrau. gn
ber greifieit hingegen ift bie« nie ber galt, fonbern Wönnc^'en
nnb Weibd;en finb fdiarf 311 nnterfc^eibeu.

.fperrn W. ©lanbip: gieren jungen ©d^opfroac|teIn
mar ba§ big^er gegebene gutter nicht befommen. güttern
©ie fie nur genau nadi ben Hingaben, bie id; in 9?r. 28 ge=
madht hal>e. Hlnbere fRatt;fchIäge, al§ bie fd;on ertheilten,
fann ich 3h»e» «tcht geben. iJtur möchte idh ©ie noch
aufmerffam mad;en, bah bie jungen Wachteln »or ben fengenben
©onnenftrahlen 3» hüten finb.

D^errn g. W. in 33 : 1 . 3lerfud;en ©ie bod; einmal bie
3luf3ucht ber ©raSmiiefen nach ben SSorfdhriften be§ |>errn
fReuter in Hir. 20 b. 3.; bie bisherige gütternng mar 311

einförmig. Oem Oampfbab ifi ber Sßoget nngefnhv eine
33 ievtelftunbe lang auS3ufehen.

:Bpiefn)e(^feI.

.gierrn 31 . ginbner: Oeften Oanf.

#

5u unferm :5iI6e.

Oer gelbfpevling (Fringilla montana. i.) niftet

eigentlich mtv fetten unter bem .^auSbach, roie eS hier unfer
SSitb 3eigt Oenu fein Hlufenthatt finb Saubroälber in ber
yiöhe non gelb iinb Wiefen, Weibenpftan3ungen unb Obft=
gärten, nnb in Oörfer nnb ©täbte fommt er nur bei gvoger
WinterSnoth. Saumhöhlen, befonberS in «ichen, Äopfmeiben,
SlpfeO unb Sirnbäumen finb feine beoor3ugten SRiftplähe.
Buroeilen finbet man fein IReft auch gelSfpalten unb Ufer=
höhlen, oft auch i« |)ol3ftaftern im Walb. ©ern mahlt er

auch Wiftelbüfche, jeneS befannte hübfehe ©d;maro(5ergemä(hS.
©elegentlid; oertreibt er anbere Söget, hnuptfäd;lid; Weifen,
aus ihren Sifthöhlen. «ine merfmnrbige Sorliebe hat biefer

feefe ©pap für bie grofien .fjorfte ber iRauböögel, ber ©eier,
2lbler n. a. unb bcr Walbftördhe, 3roifd;eu bereu fReifighaufen
er ol;ne gurd;t »or ben geroaltigen fRäubern fein IRcft baut.
Wie ber .^auSfperling oermenbet er ©troh, tßapierfcl;nipel,

fiäppcheu, gäben 11. brgl. als fReftbauftoffe, bie er unorbentlich
in bie iRifthöhle ftopft; baS 3unere ift mit gebern unb .«nren
auSgerunbet. OaS ©elege befteht auS fünf bis fieben blöulid;s
gelblid;= ober röthlid;roeihen, grau unb braun gepunfteten unb
geflecften, oft auch geftrichelten ober über unb über marmorirten
«ierit. Oie erfle Srnt finbet «nbe 9(pril, bie 3meite «nbe
Wai ober 3 uni, bie brüte 3 'tt' öis Slugnft ftatt. 'Rad;
13 Jagen fchlüpfen bie 3ungen auS, bie bem Weibd;en fel;r

ähnlid; finb. OiefeS unter|d;cibet fich uom Wännchen bnrd)
mattere gärbnng beS ©efieberS; Ohr= unb Äel;lflecf, ben eS

mie biefeS befipt, finb fleiner unb nidjt fo ticffd;roar3; bnS
Weif) ber jfopffeiten unb ber OncrbiiiDen über ben giügeln
i|t trüber; ber .patSring ift roeniger gefd;loffen nnb bie hfUc
fupferrot(;e Äopffarbe ift etroaS bleid;er. ,if. fR.

Sscrantmorttich für Die Sctjriftleitung: Dr. ftarl Dtuf) in öertin; für ben 3Iiueigentl)eil ; ereup’fche ät er t a g«6n d)I)an b I iing in
iöetlog bet EreuB fehen SBe tiag äbnchlja n b tun g in iDJagbebnrg. — Stnif Bon Mugnfl icoyfer in Söurg 0.

ÜDiagbobiirg.
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3}efteUungen biiv^ itiit finttjbonblung,

loiolc jtbe Poflonltnlt (untet 5iv. 2823).

^|3vei8 »iateliäfjrlic^ 1 3)iatf 50 ^^fg.

!Jö 8 cf)Ciitli(i^ eine gut iUuftvivle Kummer.

.^erauSgegeben Don

Dr. ^arl
Cettung: ßerlin, ßcUeaUianttflrafte 81.

21 nj ei gen roerben für bie SgefpaUenc

ipetitjeite mit 20 ipfg. berei^net imb Ses

ftettungen in ber <Iten^’fd)tn tDetlagsbud)-

bimbtnng in jMagStbutg entgegengenommen.

nv, 33. Uta^bebuv^, 6en \7. 2tuguft ( 899 .

XXVIII. 3at^rg.

I

mitt^eUungen au5 Centralamerifa.
®ou geberico @id)lam.

f,>vtfe^iing).

^vujriale (Icterus) ‘omi ©uatrmala.

rr^enn in ©eutje^tanb nac^ [tvengev SBintevS^eit bie erften Bugobgel eintveffen, ift tielfad) bie ^Bitterung

IX/ noc^ rcdjt unfveimblic^, 0c|nee unb @i§ bebedt noc^ oftmalä bie gelbev iinb SBiefen, unb rcunbein

mujj man fid^, roie bie erften gefieberten Frühlingsboten ihre 3>iahvung finben t'önnen. traurig ergeht eS

ihnen leiber oft genug unb oiele finben in ben fpäten ©chneeftürmen ihren 2:ob.

®en htefigen 3ng- unb ©trichoögeln geht eS nun oiel beffer, für fie ift ftetS ber 3:ifch gebedt unb

oon ben Unbilben ber SBitterung bleiben fie oerfchont. 2BaS finb nun eigentlich IBeroeggrünbe, ba^

an* bie 33ögel ber Tropen fo oft ihre ©tanbquartiere anbern unb an einer ©tede oerfdhminben, um an

anberer ju erfcheinen? ißielfach liegt ber 2ßechf«t ber ^rodenjeit unb in ber diegenseit, raobti mehr-

ober roeniger bie ernährungSoerhältniffe eben hoch mitfprechen. @rfd)einen im Oftober bie fchönen rothen

Jangaren, fo ift ber SBinter oov ber 2 h»i’/ fommen bagegen im Februar unbJKar^ auf bie Hochebene

oon ©uatemala bie gelbfchraarj gezeichneten 3Sögel, fo mirb ber Frühling bolb, feinen (Sinzng

halten unb bie IRegenzeit mirb beginnen. 2ßie in Oeutfchlanb ber ©tar ber erfte SSerfünber beS nahenben

Frühlings ift, fo finb eS hi«r feine SSerraanbten, bie jtrupiate.

(Sinen munberbaren llteiz gemährt eS, fi(^ beim 3Jiorgengranen in bie 9fähe einer 23ananenpflanznng,

melche möglichft mit 6ppreffen nmfäumt ift, auf ben 33eobachtnngSpoften 511 begeben, ‘üffit ben erften

©onnenftrahlen laffen fid) bie fchnurrenben 3:öne ber 3:mpiale, melche in ziemlicher .^öhe fliegen, oernehmen

unb in menigen ÜTiinuten finb bie 33aumfpi^en mit ben herrlid)en ilögeln befetit. Oer furze ©efang befteht

anS pfeifenben Oönen unb ift angenehm z^ hören’ babei fliegen bie 33ögel oon einer ißaumfpi^e z**r

anberen, finb gef^idt unb gemanbt in aUen 23emegnngen. einzeln finb bie Jrupiale feiten anzutreffen,

fonbern ftetS in mehreren Hopfen.
z

2Birb fidh öer Sefer biefeS entzüdenbe 33ilb oergegenmärtigen fönnen, menn auf einer ©aurnfpil^e fidj

zehn imännchen niebergelaffen haöen, oon ber iüJorgenfonne befd;ienen, nnb ihren ©ejang oortragen? ©teigt

bie ©onne höh«r, fo fommen bie 55 ögel tiefer auf bie »ananenblüthen Ijcrab. SBo eine reife Fr«d)t

zu finben ift, ba mirb fol^e angefreffen, hauptfächlid) aber mirb ben 93ananenblüthen, ber fich barin auf=

hattenben ^nfeften megen, bie 'dufmerffamfeit zagemenbet. ©ine jebe tßluine mirb burd)fucht.

Oie ^dJJänn^en erfcheinen fchon im ÜJionat Februar auf ber
,
Hochebene oon ©uatemala; oiel fpater,

im ^äi’z unb Slpril, fommen bie äßeibdjen. 33orher lebten bie Wännchen oerfchiebener 2Ivten recht frieblid)

nebeneinanber, mit bem ©intreffen ber Söeibchen fommt fchon etiuaS IRauferei in bie ganze ©efellfchaft.

Oie ?iachtquartiere befinben fich 1« benachbarten 2Balbungen, mofelbft and) mährenb ber heilen WittagS-

ftunben ber Iftuhe gepflegt mirb. 5lm Worgen nnb gegen 9ia^mittag erfd)einen bie 3:rupiate an ben F«tter=

plä^en in ben IBananenpflanzungen. Äommt bie IBrntzeit näher, fo merben bie geeigneten 9tiftplät^e auS-

gefneht. Oiefe Orte finb oietfad) nur fchmer zugänglid). ©entralamerifa ift zerflüftet nnb zerriffen; auS
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tiefen 6d;lnd;ten nub fteiten i?lbl)änflen beftef)t baä ganse ©ebtvge. ®ie 3tbgnmbe ober öarrancoä, roie
fte bei ikii’ol;nev nennt, finb mit bidftem ©traud^merf, namentlich (Sichen, beroadhfen. älereinrelt raoen
bie .i3anmjtamme an nnjngänglid;ftev ©teile hevoov nnb biefe einzelnen ®äume bilben meifteng eine aan»
Jlolonie fnv einige ?lvten ber (iJelboögel ober Ä'affifen. > langen deuteln hängen bie 9{efter non ben
rieften hemb nnb man fann bie fßögel ein= nnb angfliegen fehen. 33erfucht man ben ©aum ju befteiqen,
ober be^nbet fich ein fRaubthier auf bem ©aum ober in ber 3iähe, fo umfchroirrt bie ganje ©char mi
einem fd;recflichen (^efrachi ben fÄduber.

a o ^

m^rere men niften oielfach nebeneinanber, hoch finb bie Sflefter roeber in ber ,%rm noch in bem
pjaterml auffallenb oerfchieben. ?iefter ha6 e ich mehrere in meinem ©efi^, leiber aber nicht ein einiigeg
bag bireft am ©aiimaft befeftigt ift, alle finb abgeriffen. ®ie beuteU ober feulenförmigen 3iefter haben
bag immer 25 big 30 cm über ber ilieftmulbe. ©n größerer ^he^^ ber Xrupiale niftet ieboch
in offenen ITieftern.

i i

W^r bag ©rntgefchäft, unb namentlich über ben 5Reftban rairb noch rcentg befannt gercorben fein,
ieiber flehen audh mir nur über einige 2lrten genaue ©eobachtungen jur ©erfügung, raeldhe ich bei ber ©e=
hanblung einer ]eben berfelben befannt geben roerbe. SBieberholt möchte idh jebo^ barauf hinroeifen baft
ber größere 2:h*it ber in ©uatemala lebenben .^cterugarten in offenen iJfeftern niftet unb idb nur brei
2lrten fenne, roelche bie funftooden langen ©eutel anfertigen.

^^re jurücf recht entfinne, befinbet fich in
©rehmg j£hi®i-’l*ben eine farbige älbbilbung beg ©altimore=©ogelg unb in feiner Umgebung oiele beutel=
förmige diefter. ©odte etnia bamit ber hiev lebenbe Icterus baltimore gemeint fein, fo ftie^e ich glei*
auf einen äöiberfpruch, benn ber Icterus baltimore, raenn ber uon mir fpdter befchriebene ©ogel mit biefem
ibentif^ ift, niftet in einem offenen iJteft. ^n meinen Slngaben fann auch .^rrthum unterlaufen, info-
fern alg ich einen roiffenfdhaftli^en flfamen oerroechfele ober falfch anmenbe. ©chon aug biefem (Srunbe
mu| ich bie ©efd^reibung eineg jeben ©ogelg folgen laffen, um ben Sefer nicht auf eine falfche ©ahn
311 fuhren.

' ^

(Sier unb dfeftjunge hatte ich nicht in »pänben, bod; ift eg nicht auggefchloffen, über fur;i ober
lang auch hierüber beridhten ju fönnen.*)

.3m jreileben finb bie ©eutelftare, roie fie oielfach genannt loerben, jebergeit anjutreffen, ftetg bleiben
einige ©ogel ihrem ©tanbort treu, lodhrenb fonft bie 2:ruppg im Sanb umherftreichen. 3n ber ©efangen^
fchaft bagegen trifft man biefe ©ögel feltener, obgleich fie in ben grühlinggmonaten oft sum ©erfauf an=
geboten loerben. fWan glaubt, fie feien hinfadig unb gart; bieg mag jebodh in ber fdhle^ten ©ehanblunq
begrunbet fein, beoor fie in bie .^dnbe ber Siebhaber gelangen unb auch i>a finben fie meineg (Srachtenl
eine ungenügenbe unb ungtoecfmd^ige ©ehanblung unb (Srndhrung. 3ch fann eg nicht glauben, baft bie
©ogel nur bei ©ananenfütterung lange aughalten, obgleich man fchon bie größeren Slrten brei 3ahre unb
langer nur mit biefem gutter hingehalten hat. 3n ©uatemala gibt man fich mit bem f^ang ber ^rupiale
roeniger ab, hoch fommen gur ^rühlingggeit dlfeyifaner über bie ©renge, loelche mit einem Socfoogel unb
©chlagbauer bic: ©ögel fangen unb auf bem iüücfen nach ©uatemala trangportiren.

©er ifßreig für bie gelben ©ögel ift etioa 2 big 3 3)ff., bie grünen finb etroa um bie Hälfte bidiger.
©le gefangenen ©rupiale finb meifteng gut im ©efieber, hochfteng mit etroag an bem Äofig oerftofiener
©tirn, förperlich aber fo herunter, ba^ ber ©ruftfnochen fo fcharf loie ein fmefferrücfen heroorragt unb
man ftetg berechtigten 3*®eifel an bem meiteren ^ovtfommen haben mu^. ^auft man gar noch ©ögel mit
oerflebtem unb oerfchmuhtem Slfter, fo finb bie ©erlufte unaugbleiblich. ©ie übrigen, loenn auch noch fo
abgemagert, erholen fich 6 ei geeigneter ipflege auffadenb rafch. ©or adern mu^ ben ©ögeln oiel fRuhe
gegönnt loerben unb fie müffen ndchft ©ananen ein frdftigereg ^utter erhalten. Sebenbe 3nfeften finb
ihnen ein Sederbiffen, hoch ©orficht bei ber ©erfütterung! ©ie größeren Slrten finb barauf fo gierig, baü
fie oft gu oiel freffen unb bie ^dfer lebenb oerfchluden. ©ine fleifch= ober eihaltige Fütterung fennt man
hier nicht, hoch ich menbe folche an unb bin mit ber ©rhaltung meiner Strupiale recht gufrieben. 3n ber
©efangenfdhaft finb bie ©eutelftare oertrdglidh, hoch barf ber dlaum nicht gu flein fein. Um einen guten
©iffen finb fie ftetg furchtbar neibifch- ©Birft man nur einen Ädfer oor, fo fann biefen aderbingg nur ein
©ogel erhalten, fünf big fechg anbere oerfolgen aber ben ©lücflichen unaufhörlich, foba^ er feine «Ruhe
finben fann, feine ©eute gu oergehren. «Ri^t genug bamit, einige beiden fich fogar im ©efieber feft unb
loerben förmlich umhergefchleift.

©er ©efang ift annehmbar, loenngleich bie 2:rupiale barin feine dReifter finb. «Abrichten laffen fie

fich leicht/ finb algbann gutraulich unb gahm unb geigen in ihrem gangen ©Befen bie ©orgüge unb «Rad;=
theile beg gercöhnlichen ©targ. 3ung aufgegogen, foden fie eine dRelobie nachpfeifen lernen unb ich hävte
thatfdchlich einen St. pectoralis, melier ©ruchftücfe ber ©uatemaltefer «Rational=^pmne pfiff.3m großen ©angen ift bag ©Befen fdmmtlidher 3cterug=2lrten übereinftimmenb

;
loo mir nennengioerthe

Unterfdhiebe aufgefaden finb, loerbe idh fie bei ber ©efpredhung ber eingelnen Slrten ermähnen.

3n ber ©rö^e roedhfeln bie eingelnen Slrten groifdhen ber eineg ©perlingg unb ber eineg ^ramtg=
oogelg. ©ig auf eine gimmtbraune 2lrt finb ade gelb unb fchmarg. ©iele erf^einen auf ben erften ©lief
übereinftimmenb, inrciefern fich biefelben febodh unterfdheiben, bag gu fchilbern fod bie 2lufgabe einer fbort-'

lein.

*) SBir bitten (e^c barum. $. 2.
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Hoc^) ein IPort 311 (Bunften bce IPafferfc^)mä^er5.

9Son 5 . Raufer.

^ev buvd^ Jpevvn ffteutev in biefei roiebergegebene 2lvtifel bev „ÜRittelbab. Sfiad^vid^ten" j»’”

©c!^u^ be8 SKaffevfd^inäfjevä mir ovbentti(^ eine ^venbe bereitet, münfc^e nur, eä

fänbe ber aüerliebfte ®ogel inel^r fold^’ eifriger nnb geredfter 3^ertt)eibiger gegenüber ber finniofen

ißerfolgnngäraiitt) PornrtljeüäüoHer gifc^er nnb morblnfterner ®nbenjäger, barunter er in mand^en ©egenben

fo fd^raer leibet.

SBirftid^, mollen mir bie SKafferamfel at§ fdbäbtid^en 33oge( bejeid^nen nnb ilfre 35erfolgung billigen,

bann fann mit ebenfold^em Sted^te gleid^ mit fümmtlid^en 23ögeln überhaupt — oielleic^t unter alleiniger

'ilnäna^me ber aHerfleinften ^nfeftenfreffer — aufgeräumt roeiben. ®ie ^Regierungen brandeten fiel) bann

nid^t mel^r niel mit ®ogetfdt;n^gefe^en ^erumjnplagen

^n nnferen @e=

genben jäl^lt ber

Sä>afferfd^mät^er ju

ben gemölintid^en nnb

allbefannten SUögeln.

6r belebt faft alle

©een
,

g'^üffe nnb

Sßäd^e big in bie

5llpenregion liinauf

nnb jinar f inbet

er f i dl; e b e n f o a

n

@ e ra ä f f
e r n

,
bie

feine f^ifd^e

bergen, al§ an
fold^en, raeld^e,

alg @d^on= nnb
S a i d^ g e b i e t e

,

überreidf) an ber

begel^rten ga =

ftenfpeife, ber

gorelle, finb.

2Bäre bieSÖBaffer^

amfei gar fo erpid^t

auf f^if(^nal)rung,

ganj fid^erlid^ mürbe

ber 3Sogel in biefem

gaHe
,

gleid^ raie

anbere f^ifd^räuber

,

roie ber (SiSoogel,

bie?:aud^erentenu.a.,

am ja^lreid^ften nnb

l^äufigften an ben

©teilen fid^ einfinben,

roo bie nerlorfenbe

©peife in größter

SRenge unb am leid^=

teften er^ältlidb fi^

Dorfänbe.

®ie§ ift nun aber

nid^t jutreffenb.

ben ju abenteuerlidben

^el)be nnb ©treit; ber

^ebeg SBaffer-

fdfimä^erpärd^en :^at

fein ftreng begrenjteg

SOBofingebiet
,

beffen

5tu§be^nung je nad^

ber Sage bebeutenb

oariirt. ^mÖebirge
fann ba§ 9Reidf),

melc^eg ein f^ürd^en

inne^ält,einenganäen

Sergfee, ober einen

oier big fünf km
langen Sad^lauf um^

faffen, raälirenb im

5:t)ale in ben glei(^en

fRaum fid^ oielleid^t

oier big fed^g 5]3are

ju tlieilen l;aben.

Ob nun bag ©ebiet

gro^oberflein, immer

roerben beffen ©rem
jen oon ben 33e;

mofinern mit ganj

erftaunlid^er ©enau=

igfeit gead^tet, unb

nur gejraungen ma=

(|en fie l^ierin eine

2tugnaf)me ,
j. S.

roenn J^od^raaffer bie

üblid^en gutterplät^e

:^oc^ überbedt, raenn

SBaffermangel unb

©i§ geroiffe Ufer-

ftredfen unb 33ädl)e

unberoo'^nbar mad^en

unb mol au(^ bann,

roenn bie Siebe im

Sad§amfell)erjen ju

rumoren beginnt, bie

minneburftigen ^el=

f^a^rten begeifternb. 3^ biefer ^errfdbt in ben Slnfieblungen ununterbrod^en

ici;yc iiiiu 'i'ueu, uci 53ogeI oerti^eibigt fein ©ebiet mit roo^rer Sffiutl). Unter f(^metternbem Äriegggefang

el^t’g pfeilfd^neUen f^^lugeg bem ©inbringling entgegen unb bie 3^9^ unb ^e^e bauert fort, big bem an--

eftammten Jperrn eg gelingt, ben läftigen ©aft roieber ba^in ju beförbern, roo^er er gefommen ift, ober in

in anbereg IReoier abjufd^ieben.

0er l)cllroll)C Araro

(Psittacus macao, L.)

Ajara’s Arara

(Psittacus Azarae, Rchw.)

SOBie an beftimmten am ober im 25Baffer liegenben ©teinen, Jpoljftüdfen, fRafenbüf(|etn, roie an geroiffen

33rüdentbeilen, überragenben Heften u. a., fo plt ber 3Sogel mit entfd^iebener 35orliebe an beftimmten f^utter^

planen feft. Hlg fold^e bienen ’^auptfä(^ti4) feid^te ©teilen bei ber ©inmünbung eineg ©eroäfferg, bann

©trubel unb fogenannte „Ä'effel". 3’uiuer finb eg Orte, roo niete ber mitgefübrten ©toffe nom ^Baffer

abgelagert roerben, ben unjälfligen fleinen SCBaffertliierd^en alg 5Ral^rung ju bienen. Unb biefe roieber um
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finb esi, baiau bei SB affer fc^mä^er jid) fättigt*) unb roeld^e er fi^
SiUuter, SU allen ^aljregjeiten, fo lange al§ e§ eben bie Umftönbe
ben nämlid;en IjSlä^en fannnelt.

©ommev unb
geftatten, an

>nerl;alb bev lefjtuergangenen bvei ^a^re ^be idj 18 Si^afferfc^mätev in ben 3)?onaten ©ejember
unb Januar an fold;en ,^utterpla^en erlegt, ineldje gleic^s<itt3 ber ,^oreüe alä Caic^plätje bienten unb al§
folc^e besogen raaren unb sraar fc^of? i^ biefe «ßögel ftetä loä^renb [ie auf bem Sac^grunbe ?ta^rung
aufna^men. ®ie genaue unb fofort angeftellte ©nrc^fudjung beg ,^H-opf= unb 9}Jagen =

in^altä förberte aber bei feinem biefer (Sremplare irgenb raeldje Saic^^ ober -5ifd)= i

refte gu jJage.

ferner burdtfi^te id) ben ^nl)alt ber 33erbauung§ioerfseuge oon etma 30 gu anberer 3eit unb an
!

anberen Orten gefammelten ©tüden unb mol mehrere 100 ©ercöllballen be§ SßogelS, o^ne je auf eine
j©pur Don ©raten, gif d)fd)uppen u. a. ju ftoften.

2Ber ben SBafferfc^mä^er nidjt at§ nü^lic^en ißogel gelten laffen miti, ber übe roenigftenS boc^ fo
üiel ©ered^tigfeit unb jä^le i^n ben „fiarmlofen" bei. ©d;äbli(^ ift bie ißac^amfel geroi^ ni^t! '

Oiefe fefte Ueberseugung lieft mid) benn aud) oor einem g;a^re ju ©unften be§ 33ogel§ in bie

©djranfen treten. Oer t)iefige gtfdjereioerein befd^lo^ eine ©ingabe an bie ^Regierung : eä fei auf ben
ül^afferfc^mät^er, alä ber gifdjerei fc^äblic^en ®ogel, 20 fRappen ©c^uftgelb ju entrichten, ©lüdlicherroeife

i

ermieä fid; bie 3ffegierung nun aber nicf)t fo fursfid;tig mie unfere gifcher unb meine fleine SRühe fanb
j

barin reichlid;e Selofinung, ba^ bie betreffenbe ©ingabe einfach unberüdfichtigt blieb.
i

*) unfcrcn fforcllent)iicI)cn fommt fein Kacl uor, fonbctn nur in Siimbfcn unb morartiflcn aBoffctnräbcu, lueCcftc bet äüaüetfcfimälict aber i

meibct, Ccbt ber Sfotiblntcflcl (Haeiuopis vorax).
n i ; j

Der (Bartenlaubrogel
Vortrag, gehalten im SSevein ber Siebt;aber einheimifcher üögel- ju 33evlin

uon SBagner.

'pNer ©artenlaubüogel ober gelbe ©pötter, in oielen ©fegenben auch ©prachmeifter genannt, bürfte mol^ jebem Jtaturbeobachter fdhon burch fein jutraulicheS äßefen, ba§ er in ber IRühe ber .Ipäufer, in

©arten unb S)3arfanlagen ^eigt, unb burch fein reichhaltigeg ©potten, b. h- bie IRachahmung beg @e=
fangg anberer 35ögel, bie er in feinen ©efang mit einflidht unb jum ißortrag bringt, jebem Ißogelfreunb
befannt fein.

3Siel ift fein greileben fdhon beobadhtet raorben, jumal er audh in unferer ©egenb häufig oorfommt.
3ludh ift er befonberg bie lebten ^ahre hinburdj zahlreich uon ung Siebhabern im ^äfig gehalten unb
gepflegt unb fehr günftige ©rgebniffe ftnb babei erjielt raorben. ^n ben früheren .gahren hörte man öfter :

fagen, ba^ biefer Sögel fehr fdhraer ju halten raäre unb noch fdhraerer in bie ^Raufer fäme, unb bie 2Ronate
ganuar unb gebruar öfter nicht überlebe; bag fann aber nur in unrichtiger Sehanblung unb falfcher
gütterung begrünbet gelegen haben.

3Bir raiffen raol alle, ba^ biefer Sogei nicht fo häufig auf ben SlugfteRungen, raelche bei ung regel= *

mä^ig im ganuar unb StRärj abgehalten raurben, oorfam, raie anbere 2lrten; öfter bradhte ung .g»err 3lrthur
4")errmann aug Ofcha| fc^ön oermauferte fingenbe ©elbfpötter jur ©dhau.

2Bir Mmpften früher gegen fleine .Käfige für ©elbfpötter, ober .^err Slrthur ^errmann hatte ung mit i

feinen ©pötter^Ääfigen ben Seraeig geliefert, raag er ergielt hatte, benn tabellofe ©tüde ftellte er ung jur
'

©dhau. Sludh bie SBiener Sogelliebhaber, raeldhe fidh befonberg mit bem .Ipalten oon ©elbfpöttern be=

f^öftigen, haben mir bei meinem Oortfein unzählige Seraeife geliefert, raag fie in ihren fleinen graeifprung= I

Käfigen für gute ©rfolge erreidg hatten. I

©^on oor gahren hatten fidj einige meiner greunbe unb idj eine Slngahl SBiener Käfige oller Slrt

bef^afft, unb befonberg raar eg ung barum ju thun, in ben fleinen Käfigen ©Jelbfpötter ju halten. .Ipeute

fann idh fagen, ba^ fidh tu Öen fleinen 3raeifprüng-.^äfigen bie Sögel am beften hielten, felbftoerftönblidh

bei regelredhter guter ^.j3flege, unb biefe ©rfahmng raerben ©ie oon allen meinen greunben beftötigt hören.
2Bag mm bie gütterung anbetrifft, ba gehen bie Slnfic^ten feljr raeit augeinanber. gm golgenben

gebe i^ eine Seihe UReinungen raieber; nad) jebem biefer Serfahren follen feljr gute ©rfolge erjielt
;

raorben fein.

A. 'üRorrübe, angequellten 2ßei§raurm, sur ipälfte gute getrodnete 3lmeifenpuppen, etraag Sigquit,

oöerhanb jerfdhnittene Seren; Sfehlraürmer nur, um ben Sogei an bag gutter ju geraöhnen; fonft nur
atg Sederbiffen.

„®‘. uab „DiRugfa" mit geriebener 3Röre gemifdjt, im ©oft anqueHen laffen, bonn ben

Werflüffigen ©oft augbrüden unb gute 2lmeifenpuppen basraifchen mifchen, bag gutter flein raiegen, fleine

©tücfchen roheg Sinbfleifdh; gegen 2Ritte Sooember anfangen mit URehlraürmern big 311 30 ©tüd; raührenb
ber URaufer ©epiafdhale unb fein gemahlenen .^anf alg Setgabe unb etraag hartgefodjteg .^ühnerei.
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0. ^JJonübe, aufgequellte 2ltneifenpuppeu unb aufflequellteu SÖeijiraiinn, geiiia^leneu .^anf,

Hein gefd^nittcneä vol^eä Ödf)fenl^ev3 ober geriebenes fHinbpeifd;; ^e|liuüvmer non ?(Ritte ?ioDembev, bann

DOVinittagS je^n 8tn(f nnb abenbS jef^n ©tücf; gegen IBei^nad^ten etinaS gefod;teS ^ü^nerei.

D. 53iev Jl^eile 3lmeifenpnppen, anfgequellten fiüeif?n)iinn, SöiSqnit, loenig ?fJJonübe, 2o biS 25

^
^

E. 3lnfgequellte 3lnieifenpuppen, (Sievbrot, gefod^teä ^n^nerei, anfgeqnellte „WnSfa“, je^n biS ärcölf

3Jiebliunnner. ^ , or« -

F. ?lnfgeqneUte Shneijenpnppen, anfgebvü!^te „TOnSfa", ^IRovvfibe nnb ©levbvot, 5el;n
SJie^lronnnev.

G. ^iavneelenfd^rot, 5lmeifenpnppen unb 2)^orvübe an 20 ?Üiel;ln)nvmev gemengt. Seim lefjtevn neunte

id) an, bafi bev Sogei mol oon ben STtei^lmnrmein leben büvfte, benn @arneelenjd;vot betrachte i(i^ me|r

als g-nttev für ©nten.

fUJein g-veunb @u[tat) 2ltüllev reid)t Slmeifenpuppen unb Sßeifemurm 311 gleichen !£qeilen gebvubt,

^avtgefodjteS ^'tii^nerei, SiSqnit, fein gemahlenen ^>anf, 12 biS 16 9J{ehlmmmev, unb hat groffartige

L-ifolge ci3ieitte^e
gpöttev mit getobtem Ä'albShevs, audh gefdhmovtev ^albSmilch, ^albS= nnb .^ammeG

braten; audh 3ftinberbraten nehmen fie gern. 9^adh meiner Erfahrung nahmen aUe meine Sögel IMer Sraten

als gefodhteS f^-leifdh- Sraten nehme ich trodene 2lmeifenpuppen nnb etmaS 2Jtöre; bie Staffe rotrb

fein gehqclt, ba3ii nier biS fech^ aUehlrcürmer.
, ^ ^ t, v.;«

^di gebe ab unb 311 3111- 2lbraechfelung gefdhnitteneS roheS ÄalbSher3, oon abgefochter ©ahne bieM fein 3erfchnitten, auch i^oheS ^albfleifch, manchmal etroaS geriebenen 5Rapffuchen, 3111- 3^nterS3eit öfter

möhrenb ber Raufer »fliegen, roelche ich 'tör im ©omrner fange, trocfne unb bann mit mctl^ anfeuchte

unb täglich brei biS oier baoon reiche, ^ch ha^*® f^°a ^^roben gemacht unb habe ©pötter uberrointert

unb fchöu oermauferte babei, ohne ba^ ich ein«« ü«ehtrcurm gereicht hätte, ^eboch mtü ^^h baS nicht als

9torm hinfteden; ob ein febeS ^biotbuum babei gebeihen mürbe, bleibt bahm geftedt. ^ch habe fchon

meine ©pötter ben gau3en ©omrner hinburch mit angegebenem f^utter gefüttert, ohne baß fie eine

Slmeifenpuppe gefehen hätten, unb 3mar meil ich lange auf dteifen mar, unb i^ Si-'au, bie ohnebieS

im ©efchöft fein mu^, bie Page mit bem Sefchaffen oon frifchen Slmeifenpuppen bei Ealter, naffer SBitterung

nidit übertragen fonnte.
. . . , r. cvry- t •

@ute dlEauferung habe ich i'^an er3ielt bet trocfener 3Bärme, mie auch m feuchter SBarme, bei mariner

unb fühler Temperatur. T)aS, maS bei biefen Sögeln manchem giebhaber oorEommt, bafe fie nicht in bie

dJlaufer gehen unb bann auch fterben, liegt nach meiner Seobachtung oiel mit barin begrunbet, ba§ bte Sogei

Diel 311 fpät gefangen, mie ich «ödh felbft überseugt habe, mitunter fogar oom 9^eft genommen werben,

©olche Sögel, im Srutgefchäft geftört, merben bann momöglich noch, mie ich felbft gefehen, im offenen Äafig

gehalten, Eommen nicht mehr 3um ©efang, ihre 9iaturanlagen Eönnen fich nicht entmicEeln unb fte erleben

lai Weite W feh^ oft nicht mehr. 2öer fich einen ©pötter im grühjahr einEafigen mtd, ber

trachte banacb^^ bafe er einen Sogei gleich nach feiner SlnEunft beEommt, ber noch nicht gepart ift,

iimhüde ben ^äfig mit bünner meiner Seinmanb, gebe ihm einen h«den 3ugfreien ©tanbort, mog=

lichft ungefiört, unb hatte ihn bei auSfchliePcher f^-ütterung oon frifchen guten Slmeifenpuppen. ®ann

mirb ber Sögel noEh 3inn ©efong Eommen, mirb fich, »»t« t“9en, auch auSfingen, unb ber Sogl=

freunb mirb bann 3um beoorftehenben hinter anbei iWaufer, bei richtiger ißflege bte gemimfchten

^ 2BaS nun baS f^reileben beS ©elbfpötterS anbelangt, fo bürfte er mol mit 311 benjenigen SIGen

gehören, meMe in @uropa im Serhältnife ein EleineS Srutgebiet einnehmen, ^ch hatte genugenb (^e=

legenheit, ben Sögel in feiner ©efangSmeife unb feinem fonftigen Senehmen ini beobachten.

^n Teutfchlanb unb Oefterreiöh Eommt er mol überall oor, aber an ber ©ubfeite ber Sllpen, 5-

beim ©arbafee, bei Teffenjano, üliailanb, Turin, ©enua ift er nicht mehr Srutoogel, ebenfo geht er

nur bis 311m ©aoefluh, unb in SoSnien ift er ebenfadS nicht mehr crngUtreffen. ilEag meiner eigenen

Seobachtung Eann idh fagen, ba§ er ungefähr oom 46. Sreite=©rab btS 311111 63. norbti^erSreite fein

Srutgebiet inne hat/ jeboch in ©Eanbinaoien nur oerein3ett oorEommt ©0 ^orte __tch thn audh auf

meiner bieSiährigen iJEorblanbSreife mieber bei Trontheini fleifeig fingen, ober nur an Jarchen. ©r ift in

iRormegen am ©olfftrom eher ansutreffen als im öftlichen ©chmebm. ©chon bet ©tocEholm ift mir biefer

lieblidhe ©änger nicht mehr oorgeEommen, unb öftlicher bürfte er überhaupt n4t an3Utreffen fein.

Was ben ©efang anbelangt, fo Eann ich mol oon OertlichEeitSraffen fpre^en, benn ich §abe mich

felbft überzeugt, ba^ bie ©elbfpötter in ben ©egenben ©EanbtnamenS, bie ich gehört habe, einen wbern

©efang bringen alS bie unfrigen hie^^ in Sranbenburg; ebenfo cxbmeichpb fmb biejemgen, mel^e in dliittet-

Söhmen oorEommen, oon benen in ©iebenbürgen, nnb ben SuEomina=iprima=©anger hört man auch in Ungarn.

91de bie genannten diaffen bringen in ber dtegel in ihrem ©efang bie dEiife mit

Sögel, melche in ber Umgegenb ihrer Srntgebiete oorEommen. ©S ift »not nur ©efchmacESfache,

ben einen ober ben anbern dtuf oor3ieht; infolgebeffen ift eS mir Eaum möglich, 3« fagen, ein 8«t<:r @po ev

muü bieS ober baS in feinem Sortrag bringen. ®a Eame eS immer barauf an, oon raelcha OertliJEettS_

raffe er abftammt, ob in berfelben überhaupt bie dlufe oorEommen ober nicht. Tenn mag eS

fein mie eS mid, ein jeber Sogelfreunb Eann fchon 3nfrieben fein, menn fein ©pötter fchon oermaufert,

bei feiten anfängt 311 fingen, lange mit bem ©efang anhalt, sahm babei ift unb ihm jahielang er-

halten bleibt.
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Die cS4)tt>aIbe im Sie^enftail.

®on 21. fR eu te r.

2h. 33.

Bugoogel hnx^ irgenb eine «evanfaffung mit feineägleic&m auf

S*'" 3ft einmal bie ^ugaeit lorübev, fo ge^t ein veveinJtn

r ^
J

[i<^ im günftigen f^aö raintergüber innerhalb meufcblicber äßobnftatten

f bei jHot^fe^Ic^en, «ac^ftelaen n. a. ber ^aö ift. ^ier anqefSe iSl

hl

S^^'^flebhebenen iöogelä aur ^otge gehabt, rcenn berfelbe nic^t buvc§ eine fc^icflic^e

äs i® i ® J
raufiev, mit 0c^nee= unb DiegenfZuern reicbticb

u
^'»ocfilanb, atä plö|jticl; eine 44Vatbe etftanlmii üoi bte g-ufee fiel, ein ^eralofer ober Unfunbtger l)ätte ben 93ogel oielleicbt gar nicbt beacfitet fo

bTi.?' bt%n” in ^nnb u? brachte

flbinfeit^bpA^f? f
angelangt, mürbe eine nähere Unterfliegung auf bie ßebenä--

hrhmp, ?
nn^ j‘«^e ba, fie lebte unb bliefte neugierig um^er. 2Öo aber nun unter*

bpnt? ”
1?

pafft bte ©(^raalbe nie^t, im 3immer frei fliegen au laffen ift ebenfo augfiefitätog

nitpL.
entraifc^t fte bur(|g offene f^enfter, unb bog gleiche Sog raie oorber ereilt fiemtebei, abei oielleidbt mit ungunftigerem 9luggange. ®ocfi balt, fefet nobt fiülfe mir haben ia einen

iraSnTm^tb *'•1
über SBinter SKärme genug haben, unb für bie nötbige

bortlin ^ff -Lel
un^a^ligen f^liegen unb ©pinnen, melcbc ficb befanntlicb im ©pätjabrS

t'-i®
^

Al
©cbmälbcben bort unter unb maebte ibm oer*

Ken T f 33erlouf oon einer ©tunbe maebte eg febon 3^b auf

Kfl’" c"’
geroöbnte icb eg on ein (Srfa^futter, unb reichte ibm Heine

niirf? SiT' TA
i^at, um bag 93ögelcben bamit au reiaen. ©g lief]

^i(b nidbt lange auf f4 märten, big eg aulangte; fpäter nahm eg omb gebaefteg ei, in 3Kitcb qerceiebte^emmel unb ^meifenpuppen on, jeboeb alleg mit aerfdbnittenen Ü)^eblmürmern, fomie oueb mit f^lieqen unb

f

©cbmalbe ben ganaen äßinter über munter unb gefunb^^ unb aum

Smel hem L!!
ab ^ibr muntereg fiiebiben. ^cb mii^ bag ©eamitfeber einer ©cbmalbe

S s fiii . K Pappermaulcben oerglenben, ift eg botb, alg moHten fie ung ihre qanae
Sebenggefcbicbte eraoblen, unb bag mit einem ©ifer, ber feinem onbern ®ogel eigen ift

nAi
^luggang ^pril öffnete i^ nun bag genfter, um ibm bie f^reibeit aurüefaugeben, feboeb erft nach

od[;t Stagen madbte eg aum erften fS^al oon ber golbenen f^reibeit @ebrau(b, unb feben 2lbenb fanb eg fi*
roieber auf feinem gemobnten IRubeplä^cben ein. Salb brachte cg ficb auch eine Sebenggefübrtin mit, fie

T ^h ‘fü
Ralfen, unb aogen bei ber erften Srut fünf, bei ber ameiten nier ^unge grofe.enblKb fam ber |ierb^ unb mit ibm oueb bie 2Banberluft unferer ©cbmolbenfamilie, melcbe nunmebr aiig'

elf ^opfen beftanb. (Sä mar ein rübrenber SHbfebieb; febon einige 3:age oorber aeigten fie groüe Unruhe,
fie flogen burcb§ gan^ ^‘^Sar in bie Sffiobnftube, festen ficb mitunter auf ©piegel unb Silberrabmen
ober auf bie an ber SBanb bangenben |>irfcb^ unb fRebgemeibe. ®ie a«änncben amitfeberten babei emfiq,
alg moüten fie ung ibr Sorboben eraoblen. (Snblicb eineg 2«ittagg, nach Seenbigung ibreg lefeten ^onaertg,

Oeffnungen bmaug unb auf bie nabe Äircbe, mo bunberte 3bre§qleicben auf ben am
©acbfirft gqogenen Sli^ableitunggbräbten fa^en. 2Bir beobachteten fie lange, big fie alle aufflogen unb einige
^ale bie Suft burebfreuaten; bann faben mir fie nidbt mehr, jeboeb etboffHn mir ein SBieberfeben im
funftigen grubling aber leiber umfonft, mir faben feineg mieber. Ob fie ficb irgenbmo onberg onqefiebelt

Kfen lein

italiemfcben aitagen manberten ? Se^tereg mirb mol bag 2Bobrfcbeinlicbfte

3ur ^enntnig ber (E^urmfi^iralbe.
|^n ben testen 21 Rohren habe ich in Sromberg unb hier (Serlin) ftetg Sffiobnungen gehabt, oon benen

^ oiig ich bei freier 2lugfidbt in bie SBeite bag Oreiben ber Stburmfcbmalben beobachten fonnte. Oie
Obmre famen am 1. SO^oi unb aogen am 31. ^uli obenbg ab. lltur einmal bemerfte ich in Sromberq !

noch am 2. Sluguft einige Stburmfcbmalben, bie aber auch am näcbften Stage oerfebmunben maren. ^lier
'

raobne icb bem großen S^oobiter eperaierpla^ gegenüber unb batte fünf ^abre hinter einanber
|)unberten oon Oburmfcbmalben angefüüt au feben. ©in aiemlicb hoher unb I

mefer @dftburm beg ^aufeg an ber (Sefe ber IRatbenomer* unb ber Sirfenftra^e mürbe ftetg oon einigen
Ougenb Stburmfcbmalben umfdbämit, mie ich eg in meiner ^ugenb an einem freiftebenben hoben Stburm
meiner Saterftabt erlebt habe.

2lm 20. 3uli 1897 obenbg fab icb bie Stburmfcbmalben, bie ficb fonft um biefe 3eit noch in ben S

unkren luftfcbicbten lebboft umbertummelten, fo hoch auffteigen, baff fie nur nod) mie fünfte erfebienen
unb oft auch oon meinen fonft guten 3lugen nicht mehr au erfennen maren. Sangfam unb bebaebtiq,
niemalg fiuraenb unb feiten mirbelnb mie fonft, fegelten fie biu unb her. 3cb jagte fogleicb 311 meiner
^•rau, ba^ etmag SKu^erorbentlicbeg beoorfteben müffe, ba bie ©cbmalben fid; offenbar a'ur 'Hbreife ent*
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jdiloffen Mtteii. 3lm näd;fteu 'jlage, aljo elf Sage üov bem geiuöt)iiUd)eu Sennin, luaven bie Sl)iivmfd)a(ben

Devfd;immbeu : au bemfelbeu Sage bvad} baä fmdjtbave Umnettev fievein, baä in ©ad)fen, in 6d)lefien nnb

in anbeven ©egenben fo entfefjlidjeä Unheil angerid;tet bat.
, ^

Dovigen .^abv, aljo ein .^abv nad;t}ev, lieff fidj nid)t eine einjige Sbnnnfdjinalbe nbev betn

ÜJtoabiter ßTevjievpla^ feben! 9hiv in bev lefjten äiiod^e be§ .^nti flog abenbä ein gefdbloffenev ©djioann

non etina at^t biä j^ebn Sbnvmfdjioalben in loilbeni 3*19'« snieimal nov meinem genftev oovübev nnb tebvte

bann nid)t miebev.
«vx • o v

34 mav min ootl ©vmartnng, roie e§ in biefem .^abv mevben mnvbe. Weine g-rennbe, menn id;

bie§ unbavmonifdj heifcbenbe ©ejüdjt mit biefem 9^amen beebven bavf, begrüßten micb in ben erften Wai=

tagen nodb nid)t, meäbalb id; glaubte, bafj fie, mie im .^abve oovbev, anöbleiben luüvben. 'JlUmäblicb febod;

fanben fidi einjelne ein, nach nnb nach aiidb mebveve; nnb menn bie 3^1^^ 9^'of3 mürbe raie

früher, fo mar fie bocb gvöfeer, at§ man fie nadj ben erften Ulnfängen oorauäfebien tonnte. 2lber um ben

Sbnvm an ber Ißirtenftra^enecEe tümmerte fid; ben ganjeii ©ommer über nidbt eine einjige Sbnrmfcbroalbe.

3lm 25. 3uli fab id; bie lefjten Sburmfd;raalben, benn fie fcbienen oerfcbrounben ju fein. Umfomebv

mar idb überrafdbt, al§ i^ fie am 2. Uluguft in ben oberften ßuftf^idbten, für ba§ 5luge taum errenbbar,

langfam bin nnb ftreidbenb unb ebenfo jablreidb fab mie in früheren fahren. S)rei ifßare jagten fogar

in ben unteren ©^i*ten fortraübvenb an meinen f^enftern oorüber. SCBenn idb aber glaubte, bag fie uns

nun oerlaffen rootlten, fo b“tt« geirrt; benn am 3. Sluguft abenbä biä fünfjebn Winuten nadb

©onnenuntergang mar bie ©rfdbeinung einfdblie^lidb ber brei oereinjelten ipare gang biefelbe. ©rft am

4. 2luguft geigte ficb teine Sburmfcbmalbe mehr.
= v ^ ,

®ie biev in 3tebe ftebenben «ögel finb fo febr an beftimmte Sage be§ Äommenä unb ©ebenä ge=

bunben, baü bie angefübvten 5lbmeicbungen oon ber IHegel einer ©rflärung bebürfen.

Sie Sburmfcbmalben ,
bie am 20. 3^^li 1897 gur b^dbften fitbtboren ^obe auffhegen, batten

offenbar SGßitterung oon bem beoorftebenben Unmetter unb flogen fo bo^b fm tonnten, um Seobacbtungen

angufteUen unb fi* gu unterri^ten. Sarauf traten fie in ber nücbften 5ttadbt, alfo lange oor bem ublicben

Sermin, ihre 9teife an unb gingen in bem fürcbterlidben Unmetter fo ooüftänbig unter, ba^ mJtS oon

ihnen übrig blieb. 21nber§ tann man taum ertldren, meSbalb im ©ommer 1898 bie Sburmfdbmalben

über bem Woabiter (gm-gierpla^ ohne 2luänabme fehlten. .

SBaä ba§ oon bem früheren abroeidbenbe Verhalten ber Sburmfcbmalben m biefem 3abfc

angebt fo maren bie b^®^’ erfdbeinenben ©dbmalben ba<bfi mabcf(b«iatidb neu. ©ie^ tarnen fpüter al§

geroöbnlicb an, maren mit ben ißerböltniffen unbetannt, fanben aber ©puren ihrer Vorgänger unb nahmen

enblii bereu «egirf ein, liefen jebocb in ihrer Untenntnife ben Sburm an ber «irtenftrafee^ unbeachtet unb

blieben au^, meil fie bie ßeit noch nicht richtig gu bemeffen mußten, brei bi§ uier Sage über ben gefe^=

möfeigen Sermin ber iJlbreife.
.r, ^ v

tog unb gut, ba§ 33erbalten ber Sburmfcbmalben in ben brei lebten fahren ift abmeicbenb oon

2lllem, maä bie flei^igften unb einfi^tigften Ißeobadbter über biefe äJögel feftgeftellt haben.

5Riemann, 3ftegierung§= unb Sauratb a. S.

^ier in Würren, 5600 f^u^ ^0^, angetroffen;

5llpenboblen, IRotbteblcben, ^augrotbfcbmang, ^obl=

meifen unb @ebirg§ba(bftelgen. Sludb ber ©perling

tommt bmi’ mäbrenb berfetbe auf ber

fdbuniger Ißlatte nidbt oortommt.

^arl ^uUmann.

. . . Dfiidbtet ein rotbrücfigeä Sßürgerpar in einem

größeren ©arten (10 bi§ 12 Worgen) mefentlicben

©dbaben an, foba| feine ißernidbtung nötbig ift?*)

Witte Wai beobachtete ich mieberbolt einen

Sßürger, ber mit feinem SBeibdben mit befonberer

Ißorliebe auf einem trodnen 31ft fo|. 3u einem

Sornengebüfcb in nädbfter 9tabe batten fie ihr 9teft

erbaut. Sie 55öget moren garni^t fdbeu, blieben

ftiünergnügt fi^en, menn idb m einer ©ntfernung

Don brei bi§ oier ©dbritt an ihnen oorüberging.

*) SlntiBort unter Slnfragen unb ?luäJunft. $. ß.

?ln einem ©b’-‘ifiu§born batten fie ungablige Waitdfer

aufgefpiefet. ©in Ißetannter, bem ich i»ie Ueberrefte

ihrer Wablgeiten geigte, rietb mir, bie SSögel gu er=

f^ie^en, benn: „halb merben fie an ben Sornen

junge ißögel auffpie^en". ©ine§ 9tacbmittag§ mürbe

ich i>urch h«fti9«ä ©efdbrei junger ißögel in bie Mbe
beg ©briftuäborng gelodt. SRidbtig, burdb ben ^at§

gefpie^t hing em befieberteä jungeg ißögel^en

an einem Sorn. Sen Äopf beg Sbierdbeng hatte

ber SBürger bereitg an feine fünf ihn unter lebhaftem

©efchrei beftürmenben ^ungeu oertbeilt. ©dbmang=

mippenb unb bvebenb fa^ bag SBeibchen auf be=

muttem 2lft, ab unb gu lie^ fie ein marnenbeg

„tdd td(f" ertönen. Ser ^ropbegeibung nieineg

greunbeg batte ich uicht recht geglaubt, ©inerfeitg that

eg mir leib, bie SSögel gu erfdbie^en, unb bann batte

idb öft gefeb««/ SKürger eifrig com

Olafen aOerlei ^erbtbiere aufpicfte. Oladb biefem

Semeig feiner Worbluft befchlo^ ich

gu töten. 511g idb midb am nddbften Sag bemaffnet

babin begab, mar bie ©efeUfchaft mieber beim 93er=

fpeifen eineg aufgefpie^ten ©tmag. Oladbbem idj ben

Ollten unb gmei ^unge gefchoffen, befab ich bag
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Opfer, baä bieönial eine juiifle UTiauä luar. ®te
^)inifd;ale luav jevtnnnnievt unb baä ©e^ivii f)eraug=
gepicft. üDaä äBeibdjen beiöad;te mm bie jungen
mit gvofdev 9lufmerrfamfeit. Ä'amn nat)te ic^, fo
evtöiite i^v moruenbev 9ftuf unb fort maren fie im
3^u. Oe^v gern t)ietten fid^ bie ä^öget im @emüfe=
garten in ben ©c^otenbeeteu auf. (äiner fafj äBadje
baltenb auf einem ©tocf; fomie ic^ mid; fet)en tief^,

fing er an, mit bem ©djman^ jn bre§en. C^rfd)ien
it)m meine gefätntid), fo ertönte fein ran^eä
„fd^rärn". Oft and) nod), et)e idj ben ißoget gefet)en,

lief} er feinen SBarnruf erfc^aden. gab e§
baljer auf, bie ®öget roeiter gn oerfolgen. ^ier
fd)einen bie 2Bnrger jiemlid^ ^änfig norjufommen,
beim id^ bemerfte fie bei ©pajiergängen mieber^olt

auf 2:annenbänmd^en fi^enb in Dfiemifen.

(5. Änapä.
. . . ÜWeine jungen ©d^roalben freffen bereits

allein nnb finb prädfitig befiebert.

»yrau 9^. ©iegmunb.

Jperni 'IS. TOaiiteS: 1. ^nbetrcff bcv ^ßerpflegunn ber
iliad^tigQlen oerroeife id^ @ie auf ben Strtifel be§ öerai
9lujinger in ?iv. 21 unb 23 b. 3. Sag Stufju^tfutter füv
©d^marjp(ättcE)en begeht aug ©emmct in ajtil^, fvifc^en
«meifenpnppen, aerfcbnittenen ajtebrroüvmern, aanxö^Hcb
gefod^tem geriebnem (5i; fpäter geben ©ie getrorfnete auf:
gequellte ober fvifebe 'ilmeifenpuppen, ober ^eifjrcurm mit
geriebner 'IJtöre unb geriebnem (äierbrot ober SEBeigbrot ge=
mif(|t. 2. JtadE) meiner (?rfa§rung haben bie Serfuche, einen
feinen liarjer Äanarieuoogel gum Sehver ber 3iadf)tigal 311

machen, feine glü(flid)en ©rfolge gehabt; eg mürben ftetg nur
©tümper er3ielt. 3. 2lufgepäppelte ©chroar3plättchen unb
©tiglihe bagegen lernen ben @efang beg fianarienoogelg
fefjv gut.

.^errn 6. Änapg; 1. ©ie haben Äanaiienoogel
bigher 311 fett gefüttert. Saffen ©ie bag (5 i eine 3 eit lang,
befonberg roährenb bei großen .^i^e, fort unb geben ©ie häufig
Solbenriefi^e ober Tradescantia, bie natürlich idi^ht feucht,
fonbern lufttrodfen fein mug. 2. Ser rothrücfige SEBürger
fann allerbingg in einem ©arten burch ifSlünbern ber Bfefter

nühlicher Sögel recht fdhäblidh roerben. 3 dh rathe 3hnen nun,
bie SEBürger, anftatt fie ab3ufdiieBcn, lieber 3U fang"en unb alg
©tubenoögel 311 hatten.

5räuleiu 9^. @nfe; Sag mir überfaubte 6itrongnfen=
roeibdhen mar bereitg in Serroefung übergegangen, alfo nidht
mehr uuterfudhunggfähig, mag in Anbetracht ber meiten fReife
bei ber hctvfchenben |)il3e nicht 3U oermunbern ift. Sie
gütterung mar richtig; nur bebarf biefe 2lrt auch ber Zugabe
Don menig frifd^en 2lmeifenpuppen ober SÜBeidhfutter unb hiu
unb miebev eineg ÜJfehlmurmg. 2Ilg Sederei geben ©ie Sirtem
unb ©rlenfamen.

grau fR. ©iegmuub: 3öh i'athe 3hum, ein Härchen
d;inefifdher 3mergmachteln (15 big 20 ji) ober ein iftär^en
fchmar3fehligey 8aufhühnd;en (15 big 20 Jf) in bie Sogelftube
311 fehen. ©ie merben an ben rel3enben Sögeln oiefe greube
haben.

§evrn S. Sötte: Ser eingefanbte ©raupapagei mar an
heftiger Sarment3Ünbung geftorben.

.^errn ©ridh iÖEenbeIgfohn: 1. 3^^^ 2lufrage
i|t bereitg in dir. 31 bcantmortet morben. 2 . Ser Ufame
Hypola'is philomela, L., s. H. icterina. Vll., für ben ©elb=
fpötter ift richtig; ich nenne jeboch in meinem „|)anbbudh für
Sogeiliebhaber" II (©inhcimifche Sögel) ber einfacheren
lleberficht megen alle ben ©ragmüden oermanbten Söget Sylvia.
Saher fonnte idj ciuf ben oon Sinne gegebenen 9famen Sylvia
hypola'is 3urüdgreifen. 2. (^inen Sogelfchuhoerein, mie ©ie ihn
meinen, gibt eg meineg SMffeng nicht.

Sen .ficrren Oberleutnant .^auth, 3 ofef SEßagner
gr. 9tn3inger, .Raufer, Sanfter, Aelbert, Slfeoier:
förfter SR 0 h I : Seften Sanf für 3 hre Seiträge.

fperrn It. Ä 11 II m a n n

:

.^er3lichen Sanf für 3 hre ©rüfie
aug ber ©d)mei3.

.g)evrn g e b e r i c 0 © i ch I a m ; Sür bringen bie „Srupiale"
üor ben „Organiilen" 311111 Sfbbrud.

:Seri(^tigung.
Sie in SRr. 31 oon .giervn J)r. med. Otto ermähnte

gabrif für SRährfa^ertraft gehört ber girma .gieroel unb
Seithen in ftöln (nicht .giorch unb SerthenJ.

3u unferm :SiIöe.

Unfer Silb seigt einen ber befannteften unb einen ber
feltenften Slrarag. Ser hellrothe 'ilrara (Psittacus
macao, L.) ober Slrafanga ift eine ber gemöhnlichften ©r:
fchehiungen iii ben 30ologifchen ©arten unj) auf ben SogeP
augftellungen faft regelmäßig oertretcn. ©r ift an Äopf unb
Äopffeiten fcharladjroth; .^interrüden, Süi^el unb obere ©chmaiu:
beden, himmelblau; ©chmingen nebft Sedfebern blau, au ber
3nnenfahne fchroäi^Iidj; bie größten oberfeitigen gtügelbeden
nebft ben langen ©d)utterfebern orangegelb mit grünem ©nb=
fted, ©dflügel blau; ganse übrige Oberfeite f^arlachvoth

;

©dhman3febern am ©nbe himmelblau, bie beibeii äußerften
gau3 blau, bann biefe garbe admählich abnehmenb, fobaß fie

auf ben beiben mittelften nur noch deiner Smift erfcheint-
gaii3e Unterfeite gleidhfatlg fcharlachroth, nur bie unteren ©djmaiu-’
beden blau

;
Oberfdjnabel horngraumeiß, am ©runb mit fdmar3eni

gled, Unterfchnabel fchmav3; 2luge gelblidjmeiß, bie nadten
SSangen fleifchfarbenmeiß; güße fchroävslichgrau mit fd;mar3en
Äraüen. gaft ^laughahngröße. Ueber fein greileben ift oon
ben Dfeifenben, unb 3mar fdhon oon altergher, augführlicher
berichtet morben, alg über bag anberei Sögel feiner 2trt.

3n ben Urroälbern feiner Heimat, bie fidj oon SUferifo über
SDUttelamerifa unb bag nörblidhe ©übamerifa big SfSeru erftredt
lebt ber prächtige Sogei 3111- iRift3eit pärchenmeife. Sie 6öh=
lungen uralter riel'iger Säume enthalten fein 9feft, uno 3mar
bezieht febeg Sßärchen adfährlich mieber baffcibe, oorhct er=
mählte. Sag ©elege befteht in nur 3mei meißen ©iern, bie
Doni SüBeibdhen allein erbrütet merben. ©in folcher Saum
mit bem SReft beg Slrafanga, bag fidh burd) ben lang baraug
heroorrageiiben ©chman3 beg brütenben «EBeibcheng oerräth,
roirb Don ben gnbianein fehr gefchäßt. ®r oererbt fich oom
Sater auf ben ©ohn, benn obmol alljährlich aiiggevaiibt, mirb
er oon ben Sögeln bodh immer mieber be3ogen. Sie oon
ben 3nöianern aug bem SReft genommenen merben
aufgefüttert unb, meift fdhon oöllig 3ahm, in ben |>afenftäbten
oerfauft. 9liidj um ber bunten geberii roillen merben bie
Ülrafangag oon ben ©ingeborenen oerfolgt. 3hre größten
geinbe aber finb bie Slnfiebler, bie fie förmlich m'ö
erbarmungglog nieberfchießen, mo fie fie piiben. .^eroorgerufen
mirb biefe 2Buth gegen bie fdhönen Söget buvdh ben ©dhaben,
ben fie an 2Rctig u. a. SRußgemächfen oerurfadhen. Senn
menn bie SRift3eit oorüber ift, oerfammeln |ich bie 2lrarag 311

großen ©chmärnien, oerlaffen ben Urmalb unb ftreidhen au
ber Äüfte umher, mo fie bie 2lnpftan3ungeu nach SRahriing
fudhenb, bie in allerlei Saiimfrüdhten unb ©ämereien befteht,
räuberifdh überfallen. 3« öer ©efangenfchaft mirb ber f)tiU

rothe Strava bei fachgemäßer, liebeooller Sehanbliing oft un=
gemein 3ahm, läßt fidh hidjt 311111 freien ©iti= unb 9tusfliegen
gemöhnen, 3eigt fidh Hebengmürbig unb fpiadjbegabt. 9.Ran
füttert ihn mie bie 2lma3onen.

©ehr feiten ift ber aug bem 3>inrrn Srafilieng unb
Saragiiapg ftammenbe 2l3ara’g 9lrara (Psittacus Azarae,
Bchw.). 3luf ber galten Oberfeite ift er blau, ©tirn grünlid;
angeflogen; gaii3e Unterfeite mit 9tugnahme ber blauen Unter:
fd;man3beden unb ©dhenfet golbgelb. ©r ift etmag Heiner
alg ber 3lratanga. '

3^. s){_
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iBefleßiiitgen but(^ jebe 6ud)l)anMuii 9 ,

joroie jebt t)o|lttu|lalt (uiilcv ^r. 2823).

')>vetS ulevtctjä^vlic^) 1 tDiart 50 !Pf9 .

58b(^mtlic^ eine gut iftuflvivte 9Iiimmev.

.gierauSgeselien non

Dr. ^arl Ku|.
Ceituiig : Serlin

,
fielltaUianctflcagt 81>

Sttnäcigen werben für bic Sgefpattenc

!)3ctU8cite mit 20 ipfg. berechnet imb S8ej

fteHungen in ber ®rtB|’flbtn öetlagsbnii)-

lionblnng inüttagbebtitg entgegengenommen.

Hv. 3‘^;. Zltag&et>uv0, 6en 2'^'. 2tuguft i(899- XXVIII.

JHitt^eiUinöen am Centralamerifa.

®ou gebertco (Sic^Iam.

(govtje^ung).

l>ic ^rupialc (Icterus) tum ©uatrmala.

II.

“Vleöor jiiv SSe'^anblung ber einjetnen ^cteruSavten übevge’^e, mMjte ic^ juerft eine 3wf“'iiH'ftt[tetIung

aller l)ier Dorfonnnenben Spezies oorauäfd^irfen.

®ie Sifte be§ joologijc^en iJJiufeutuä jnp itn ganjen elf 3lrten auf, raoöon nur fieben in ber

©ammlnng uertreten finb. geftgefteat finb bi§ je^t al§ in ©uatetnala norfommenb jebod; jroölf Wirten,

nnb roenn fid^ meine iBermnt'^ungen nerroirflidben follten, fäme nocfi eine breije'^nte 5lrt l)injn, nnb id;

roerbe am ©d^luff nod; eingel^enb auf bie ermähnte dir. 13 jurüdffommen.

1. Icterus spurius, Bj:). 8. Icterus Sclateri, Cassin.

2. 1 i
Wagleri, Sclater. 9. >9 Graysoui, Cassin.

3.
)

)

maculiatus, Seit. 10. gularis, Licht.

4. baltimore, Licht. 11. >5 cucullatus, Sws.

5. Giraudi, Css. 12. mesomelas, Selator

6. M prosthemelas, Seit. 13. ? n pustulatus, L

7. 9? pectoralis, Wagl.

um viK ^<:|iimmiuiy 511 cuciu^icui, yuvv lu; un». vi*»v

[tid^^attigften Unterfd^iebe ©erücfiic^tigung gefimbeu ^abeu. ^aä) biefem 0d;ema Ibnntn aUevbingS

nur bie dHänncEien beftimmt merben, betreffs ber SBeibdjen märe alSbann in ben betreffenben 2lbfd;nitten

nac^ji

erfolgen auSfdjlie^lid^ auf @runb ber in meinem ®efi^ befinblid^en, ttieilS lebenben,

f^eilS erlegten nnb präparirten 33ögel. dUeine dlufjeii^nungen '^abe ic^ alle genau nadj bem 33efunb

Dorgenommen, nnb namentlid^ beim dlbftreifen ber 33dlge meine größte dlufmerffamleit ben ©efd^led^tSt^eilen

jugeroenbet.

Brfiimmun^ bev in ©uatemala tmrkmnmrntren J:ctmi0-Mrn
naiii krn ttDätunJien.

Inauptfarbe
\

braun nnb spunus.

fd;raarj
|
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Jpaiiptfavbc

gelb unb

fc^rcarj

^aiiptfarbe I

grönlid; /

fein C^ielb

am Ä'opf

(Selb

am ^opf

I

©c^roanj fd^roarj I

©c^roanj fd^rcarj unb gelb I

Sd^ultern gelb, ginget fc^raai'j f

©c^nltern grünlid^, fd^raav^
|

geftric^elt, Ringel f^n)av/f= i I

braun )

1.

Oberarm meiner Spiegel I.

Oberarm gelber Spiegel I.

I

( '^liiflel 1

j
ol^ne äBei[j /

I

^^•lügel (

l mit äöeifj \

Stirn fd^roari

unb Sd^eitel
(

gelb

Stirn unb

Streite! gelb

23ru[t fd^roarjl

geperlt /

Sd^ultern

grünlid^ ober

gelblid^ mit

fc^raarj ge=

tufd^ter

3eic^nung

Sd^ultern

fd^mar^

S(|raan5

fd^mar^, am
©runbe

?iur bie beiben

mittleren

Sd^roan3=

febeni fcbroar^,

bie äu|feren

gelb unb

fc^raarj

Oberarm o^net
j

Spiegel /

^

Oberarm \

.

gelber Spiegelp'

Wagleri.

maculatus.

baltimore.

Giraudi.

prostliemelaa.

pectoralis.

Sclateri.

Graysoni.

gularis.

cucullatus.

mesomelas.

I. pustulatus ?.

Oer ©artentrupial (Icterus spurius, L.}. Oiefer abroeid^enb non allen anberen ^cteruSarten
äimmtbraun gefärbte 93ogel fommt in ganj ©entralamerifa nor, unb ift faft gemein ju nennen. SBeniger bagegen
trifft man il)n im Jpanbel. Oer Solfämunb nennt ben spurius „cborcLa cajete“ (fpr. Ofd;ortfdl;a ca^ete).

©ajete ift au^erbem ber SluSbrudf für bie Slütl^e einer ©ampanulacee unb fott barauf l^inroeifen, bo| ber SSogel

fein bentelförmigeä iJleft, fonbern ein napfartigeä 3ieft in ber f^orm einer ©lodfenblume erbaut. Oaä
oben offene iReft ift au§ Saft, f^iber unb ©raä^almen in niebrigem bid^tem ©ebüfc| freifte^enb errid^tet

unb mit feinen fRifpen unb §aren auSgepolftert. Oid^te Äaffeebäume bilben für ben spurius einen beliebten

iliiftpla^. Oer Sogei ift in ber ©rö^e eineä Sperlings. Oie ©efc^led^ter finb oerfc^iebener ^eic^nung.
ÜJiännd^en; ^opf unb .^alS tieffc^roara, nac^ ber Sruft einen oerlängerten fd^roaraen Sofe, Sruft,

Seib unb IRücfen aimmtbraun, bie einaelnen f^eberd^en fc^roacfi hellbraun umfäumt. Sacfen unb Sd^ulter

fc^roara, jebe f^eber breit graubroun eingefa§t. S^mana fc^raara, bie Spi^e ^edbrann eingefaßt. Obere
unb untere S^raanabedfen braun, f^lügel: Sd^roungfebern erfter Orbnung graufd^toara linienartig, ^eOer
eingefaßt, bie ber aweiten Orbnung fd^raara, am ©runbe braun, an ben Spieen grauroei^ eingefa§t. Oie
Oedfeberc^en erfter fliei^e ft^toara, an ben Spieen toeiff gefc^uppt unb über ben f^lügeln f^öne breite rcei^e

Sinbe bilbenb. 9lm Oberarm ein aimmtbrauner Spiegel. UnterfeitS bie Sd^roungfebern grau, bie unteren
f^lügelbedfen aimmtbraun. Sd^nabel oben fd^raara, unten grau, f^ü^e graufd^raara.

Sßeibd^en: 3*^ ber @rö§e mit bem iDIännd^en übereinftimmenb. Oie ganae obere Seite »on ber
Stirn bis aum D^üden grünlich, an ben Schultern etroaS bunflet. Son ber Äe|le nac^ ber Sruft 1 cm
breiter fd^roaraer Sa^. SBangen gelblid^, Sruft unb Seib fd^mu^ig gelb, Sd^raana unb Sd^raanabeden
oberfeitS grünlid^, unterfeitS beibeS getblid^. f^lügel unb Sd^roungfebern bräunlid^grau, ^u^enfa^ne
linienartig eingefaßt, bie Oedfebern fd^maragrau mit breiterem fd^mu^igroei^em ©nbfaum unb Sinben bilbenb.

Oedfeber^en am Oberarm fdfiroara, grünlid^ gefäumt. Sd^nabel bunfelgrau, unterfeitS l^eHer. Sluge fd^mara.
f^ü^e grau.

junges Sfännd^en. OaS ^uscnbfleib beS S'fännd^enS ift bem Söeibc^en tdufd^enb äl^nlid^, bod^

entgelten ber aufmerffamen Unterfud^ung oerfd^iebene Unterfcbiebe nid^t. ^unäd^ft finb mit 3lnSna§me ber
iBangen alle gelblid^en Ol^eile beS SBeibd^enS l^ier uiel lebl^after, an ber Sruft inS Oderbrätinlid^e über=
ge^^enb, untere Sd^rcanabede bie fünftige aittinitbraune f^arbe beutlid^ jeigenb. 2lm Oberarm finb bie Oed=
feberd^en nid^t f^roara, fonbern oern)afc|en grau.

SBaglerS Orupial (Icterus Wagleri, Sei.). 3?Ie§r rcie bie anberen ^GernSarten ift ber
Dorbenannte Orupial alS^ ein ^ugoogel äu betrad^ten. ©r erfd^eint in ben f^^rüi^lingSmonaten in fleinen 3wgfn
unb bleibt ben Sommer über auf ber .^od^ebene non ©uatemala, um au niften. Oer SieblingSaufentbalt biefeS
Sogeis finb bie Äaffeepflanaungen, in roeld^en beS Sd^ottenS rcegen oiele Sananen ongepflanat finb. S^ögliift
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üfvftccft unb niefit fiocfi baut ev ein offenes fnnfttofeS 5Reft anS büvven feinen ^atnun.
,

3
J

5äl)venb biefev

aeit ift ev beS öfteren im A>anbel unter bem 9iamen „cliorclia gata“ anjntreffen. ®ei Ictoius ^^ J

ift einfneb aber Ijnbfd), nur jdjmars unb gelb gejeic^net, unb t)at jii feiner ®rof?e,
^

Jerdie ift einen anffallenb langen ©d^manj, ioeld)er halb bie l^albe Sange beS ganjen Vogels anämad)

.

®ie mittleren ©d;iüauäfeberu finb am Idngften, bie anberen ergäuien fic^ nnb bie anfterften fmb um etn

iet(^)lt 8̂^®uUel^^nug^a^^
©d)nltern nnb Sßrnft glcinjenb tieffd^marj. Selb nnb

3lm Uebergang ber fd^marjen 53 rnft iitm golbgelben Selb finb bie »lanbfeberd^en nur an ber üuinbt^alfte

fdömar^ mäfirenb bie faftanienbrannen ©pifjen eine 23 inbe bilben. ©d)manj ober- nnb nnter^alb

djmars'. Obere nnb untere ©djiDan^becffeberclen fd;marj. g-lngel fllänjenb fd^^ioarj, %
gelber ©plegel. Oie unteren glngelbcden gelb. @d;nabel blangran, oberl;alb bitnllei. Gingen fc^roaii.

Iffieibcficn: ©timmt mit bem 'üJiännb^en überein. OaS @elb ift meniger leud)tenb unb ba§ ©^marj

nidit fo glätuenb nnb intenfio. Oie faftanienbranne 3lbfc^ln^llnie beS fdjrcarjen A^ialfeS fel)lt.

Ungeübt leib: ©tirn biS jnm 9iacfen grnnlidtgxan, ©c^nlter

Qvünlidigran eingefnf3 t. Dlncfen nnb obere ©djraansbede grunlidjgran mit gelblid;em ©c^ein.

nodj ber Äeljle ocrlanfenb. .Jle^le bis jur SBrnft ein fc^märjlidier Sa^ oerft^raommen angebentet, bie

Der tli)mplientinkatm (Psittacus Novae-Hollandiae, Gml.).

oelblidieii ^eberefien mit fcfiioargen oevmifc^t, bie fc^ioarjen geberc^en an ber ©pi^e gelblicfi getupft. Jßruft

unb Seib fefimnfeig grnnli^gelb, untere ©djmanibeden gelblit^. ©d)toanj obei|alb ber mittleren ge^rn

iefiraan bie^ üuleven fiedev loerbenb, bie ün^erften beiben ©d^ioanäfebern an ber 3nnenfa|ne ^lblic|en

©d)eiu!' initertialb l^eder, bie äufjerften f^^ebern gelblic^. ^lügel graufc^mors ©c^iünngfebern erfter Orbnung

linienartia bie ber meiten Orbiinng etmaS breiter gefänmt. Oecffeberc^en ^ed umranbet.

">m'dKnfeum\inb bie im ^ngeiibfleib befc^riebenen 3Sögel alS SBeibc^en anSgeftedt. Oie »on imr

geöffnefen 3?ögel ergaben inbeffen, baf? bie Beid^nung be§ SßeibdienS, biS auf bte obenerraalinten fleinen

Unterfefiiebe, ber beä ^diännc^enS oodftänbig gleich ift.
_ . rx. ift Spv

Oer Salti moretrupial (Icterus baltimore, LJ), ^n 95*^8 ^
Saltimore=Sogel aiuutreffen, menn and) nic^t fo ja^lreic^ loie in Wepifo nnb növblic^er. ^tnjmnbel gefiort

er m ben ^ufädinfeiten, ofine ba^ man gerabe einen l)öl)ern ifSreiS für il)n oertangt. Oer Salttinoreooget

legt fein offenes Lft gan^^ frei m, nnb folc^eS beffnbet fic| auS bürren Orafern f«nffbS errietet fe^r

Diel in ber^rone einer Sanane siDifdjen beii Slattminfeln. ©ogar frei auf einem abgefd^lagenen Sananen=

ftamm lafjt fid; baS fdeft ffnben. Sei genauer Onre^fud^ung einer Sananenpflanjung fann «i“"

einige diefter antreffen. Oiefen pbft^en Strnpial nennt man für gemo^nlic^ chorcha sincelca. Oie ®e-

f(^led)tn ffnbjanni
©c^nttern glänsenb »on ber Äeble

"“J.
Derlängevten fdiuavxen ©tveif Snift, Seib nnb dtüden leuc^tenb rot^gelb. ©efiraana. bie beiben

fiebern fc^ioarj, bie übrigen am ©runb unb an ber ©pifee gelb, in ber fDtitte fc^HDarj nnb über bem ©c^manj
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eine fdjiuavje 33iube l^fbenb. Obere iinb untere ©df^raan^becfen rotfjgelb. ©cbiuiingfebern elfter Orbmina
fliaufdjiuarj au ber ©pi^e gau3 feiu Unieuartig gefäimit. ©c^iuungfebern aroeiter Orbnung fcfiroarA bie(ufteufa^ue 6^^>t »i,e.ff eingefaßt. Oecffeberct;eu elfter ?ieil;e fdiiuaral bie erfteu au bei Se berä;üen

®ecffeberd;eu fd^iuara, am Oberarm eitieu getbeu ©nieaet
^

!J^te imtprctt
,V(uge(becffeberd)eu fjeltgelb. Oberfc^uabet fc^maragrau, unterl^atb btaugrau, 5fugen fc^mara, lüffe qraufcbraara

np?n. f ii&ereiuftimmenb. Oie fc^TOaraenyutterfeberdieu fcbma* aelb

?«
Jd;»woi'aP» jyJugelberffeberc^eu ffed geföumt, bie oufferen fieUgrau, bic inneren gelb ®eibe

reeller untere ©d;manabecfen gelbtid;. .f^Ingel grau, ©c^mnngfebern erfter unb amZ SSbemeifbar tinienartig fieri gefanmt. Oedfeberdien erfter 3^eitje meiiig raeifj gefänmt, bie ber araetten ffteibe

ml gmiSair
Unterfdjnabet ^ellbtänlic^gran. Singen fd)Ll

Slnc^ non biefer ©peate§ finb im fmnfenrn alg SBeibc^en nur SJÖget im '^ngenbfteib anägeftedt Onfi
fid) and; Ijternn er Betbd;en befinben, inid ic^ nic^t beameifctn, aber bie non inir erlegten alten ilfiae^aeigten m ben @efd;led;tern nur bie oben ermähnten Unterfd;iebe.

Qortfebmig folgO

€rgäii3ungen 511 meinen früf>eren 3üc()tnngsberi(l)ten.
^on ^autb, Cbevleutnnnt j. ®.

II. 5üi1|tmut t>cr parabis-mmauMnc (Spermestes erythrocephala, LX ini Hrrni*?-
ÄmaniJine (Sp. Argus, Rchb.)

JJnfnilpfenb an ba§ am ©d;lnff meiner ©c^ilbernng in fdr. 6 b§. gegebene «erfpredien nodi einmal

hpn
»^«it««n »rntoerlan^f bei obengenanntem, feltenen afrifanifc^en g5rad;tfinf ^a^vMuifoinmen fiir

... ,, fr ©elingen nnb fWijjlingen ber Hficbtung biefer fcbönen SImanbine

ta bl* *: <1“:
in ote .pecfe am 28. ^on. n.^. legte, aber habet letber mit bem Oobe abging. Oie aisbann mit einem i %1895 non mir geanditeten Seibdjen 33aftorb iparabig.tßanbfinf fortgefeften 3u(btnerftid;e fd;eiterten innocWtan aderlei eingetretenen aitiffgelc^icfen. Sind; biefeS äBeibd;en legte fd;on am 4. Oea n % naä erbreunod;igem 3nfanmien^ mit obigem aiiannc^en. Si§ ©nbe ^annar rnar aber nod; fein ©itlg neraetjnen geinefen. ©d;liej;li.^ gefeilte id; biefem ipar auc| nod; ein 2l^eibd;en 53anbftnf be" Sraen S;

f rff'
öielerlet ©d^imerigfeiten mufften überinunben inerben, benor ein qnnftigeS ©rgebnifi

ftpv
liva^te aber inieber eine neue ©nttänfdjung. dlodb an§ bem erfteu ©elege

geU^en ie dnTm‘^^^^ a«m SlnSbrntengegeoen, je einem jfar ein ©i au ben fd^on nor^anbenen eigenen, um ja redit fidber an geben Oie fonft

mlf!?nranj “s
mi>em ba§ eine ^av nac^ einiger ^eit ba/lßrüten noraeitig

.Äu nächtlichen ©törnng gerabe ba§ beinnfjte ©i heranäinarf. Ißeibe ©ie?enthielten bereite ineitentinicfelte, abgeftorbene ^unge.
^ ) u^wai]. ^cioe r.ier

fmif(filf?o'SÄap'’Tp^J“5! ^«fr«9.fai non ©eiten be§ 2ßeibchen§ gaarabig^Sonbfinf.

<T^ng crr

^ Selben erften au§ je ai»ei ©iern, bie anberen an§ nur je einem 6i beftebenbOa§ Sßetbchen Sanbfinf machte in ber gleichen ^eit brei ©elege mit je brei ©iern. ^Slnä früher erörterten

U)“",1?Ip
nerfdjiebenen dltöochenpaien erbrüten, ©ie aeitigteii au§ 15 ©iern

^ 3molf bt§ fnnfaehntägiger S3rntbauer. Orei ©tücf ftammten nom erften, fieben nom ameitenSieibdjen. Sicht ber jungen gingen im Sllter non nier big nieraeljn Oagen, ftetg an heftiger Oarmentaünbnng
ein nn^b nur aug bem jebegmaligen testen ©elege ber beiben Sl'eibdjen innrbe je einSnngeg iiad) etina
fniifiinbamanaig Oagen flügge; fie erfreuen fich nod; jel^t befter ©efnnbheit.

^ ^ ^ ^

sanrnhtgfint
3»c^töögel felbft ift aunöd;ft erinähnengmerth, ba^ foinol bag Ü}Mnnd;en

Sfl2p,^L
Sßetbchen, inie auch biefe felbft unter fich im beften einnernehmcn lebten nnb nifteten

mif bet amdten'^eLi;^^^^^
anfänglid; norfamen. Jrohbem bag fmännd;en aitdi

8
nerpartinar, lebte eg mit biefem foanfagcii hoch nur in inilber

6he, b. h. fte belnnimerten fid; im übrigen nid;t fonberlich um einanber; bcigegeu fianb eg anm klflair^

Söden''”beg"
ßiebfofungcn beffelben nad;fichtige

fr^' eingenommen nnb fteht mit^ feinemmifbolbtgen nefteraeiftorenben SSerhalten freifliegenb in ber 33ogelftnbe, inie id; fold;eg on einem anbernfmannchen einer Slrt früher erlebte, in fd;roffem ©egenfat^. ©g empfi'ehlt fid; al^ bUfe Slrt üli ©iiue”
fnfig an halten, anm mmbeften inahrenb ber ddftaeit. Oafj and; bic beiben 2Beibd;en fo gut mit einanber
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aiiSTamen, roav mir eigentlid; oevrounbevlid^. 2(ber felbft jur roo id; fie felbft einige 5Eage bviiten

lieji, üevfeinbeteu fie fid^ nid)t; bod; [tövten fie fid; babei iufofevn, a(§ geiröfniUd; and) bn? eine mit bem

anbevn gleid^jeitig bvfiten mollte, menn eä fid;, mie ineiftenä, fo tvaf, bafi bie @e(ege nid;t juv fetben

3eit erfolgten. ®ie§ oeranlafde aber baä ved^tmaf^ige 2öeibd)en, ooin 9teft anfjnfteljen nnb ba baä anbeve

ben redeten 33vutti'ieb nid;t befaff, fo lagen bie @ier mitunter frei, meSl^alb id; fie lieber in ben llteftern

ber üJtöod^en oert|eilte.

^ebenfallä ift mit biefer fo Ijönfig ange^meifelte f^-rudjtbarfeit oon 'üJJifd^tingen

abermals ermiefen, bie in biefem g-all bemertenSmertlier ift, alS ja bie frül)er mifdungenen unb in biefer

3eitfd;rift ermöl^nten, gerabe mit biefem SKeibdjen angeftellten 3nd;tüerfiid;e mit 'üJZnnnd;en oon oerfdjiebenen

anberen 5lrten, ben ©egnern 5Red)t ju geben fd;ienen.

3d; beutete fd^on gelegentlid; auf bie auffergemöljulid^e ©d;mierigfeit i^iu, ber namentlid; bie 2luf3ud;t

ber jungen ifjarabiSfinf-^ltifddinge begegnete. ®ie§ lag aber feineäroegS in einer befonbern ©d^mierigfeit

in ber ^lufjudd ber ?lrt au fidf), alS oielmeljr in bem llmftanb, ba^ bie auS irgeubeiner,

bamalS uo^ nid^t aufgeflärten Urfadje an fdjmerer (Srfranfung ber SerbauungSorgane eingiugen. ©djon

feit mel;reren 2)?onaten fam namlid; in meiner gefammten ®ogel^edfe fein einjigeS irgenbmeldjer

krt mel^r auf; in allen 9feftern geigten fid; bie gleid;en ^ranf^eitSerfdjeinungen, ol)ne baff babei aud^ nur

ein einziger alter 33ogel fie ebenfalls gezeigt ptte. ®er Urfadje biefer traurigen @rf(|einung aber auf

bie ©pur ju tommeu, mar nid;t fo einfad^ unb au^erbem fe’^r jeitraubenb. iltatürtidj mar am näd^ften

liegenb bie 3lnna§me, ba^ ein f^^utterbeftanbtl^eil bie fd^oblid;e äßirfung ^^eroorrufen mufjte; aber marum

blieben bann bie anberen 33 ögel alle rao'^l unb munter, jumal i(b au bem g-utter nichts auSsufe^en faub.

©0 fonnte id^ nur auf bem ^ege beS ißerfud^S Slufflarung erhoffen. ®a bei ben gegenmärtig non mir

geljaltenen iBögeln alS gutterftoffe nur 3Bei^l;irfe, ©pifjfat, iKeiS unb .^afer unb ferner gefod)teS .^üfinerei,

5lmeifenpuppen unb SBeifjbrot in 33 etradl)t fommen, fo lie^ id^ bei ben jeroeilig mieber auSgefommenen

gungen mäl)renb ber ganjen 5Dauer ber Slufjm^t ben einen ober ben anberu gutterftoff roeg, halb baS

(Sifutter, halb bie 5lmeifenpuppen ober aud^ beibeS jugleid^ unb blieb nur beim ^lörnerfutter allein, fd^liefjlicb

nur nod^ bei 2Bei|!^irfe uub ©pi^famen, bod^ atleS blieb beim Sitten, gnbireft mar bamit bie Unf^äblid)=

feit ber roeggelaffenen guttermittel ermiefen. SBie foHte aber bie Sffiei^^irfe ober ber ©pi^famen fcf)lec^t

fein, bie bod^ non befter S3 efd^affenl)eit 31t fein fd^ienen; menigfteuS nad) il)ien äußeren Sln^eidjeu; blieben

ja bod^, mie gefagt, bie alten 23 ögel babei gefunb. S3 ieUei(^t lag alfo ber ©rfranfuug eine @rfältungS=

urfadje 311 ©runbe? T:aS SLl'affer, baS nie anberS als gut ftubenmarm nerabreidjt rcirb, fonnte fie fd^merlidj

abgeben; aber bennod^ gab id^ i^nen je^t nur abgefodjteS, laumarmeS SBaffer; umfouft. ^Ifo lag eS

nieHeidlit an ben meiftenS redl)t bünn ’^ergefteKten ilfeftern? S>on nun an polfterte idj felbft bie 3Jfulbeu in

allen Heftern bid mit 33auftoffen auS, entrceber beoor bie S3rut begann ober unmittelbar nac^ bem StuS^

fd^lüpfen ber Sludfi bie j^emperatur in ber SSogelftube, eS mar nodj Sffiinter3eit, mürbe nun l)ö^er

gehalten. SlbernmlS alleS ol)ne ben gemünfe^ten ©rfolg. Slud^ einer 3ur felben eingefdgeppteu

2lfilbenplage ging eS mit größter ©nergie mittelft Spfol 31t ßeibe. üJfit unljeimlid)er ©emifjlieit trat aud)

meiterfiin, nad) mie nor i^re Opfer nerlangenb, bie 5?ranf^eit auf. S^un mar eS fein me’^r. Oie

Urfadt)e mu^te benno^ bei ber SBeiß^irfe ober bem ©pi^famen 311 fuclien fein, ©rftere mar 3meifelloS

gut, aber bei genauefter i|3rüfung eines jeben ein3elnen ÄornS nom ©pi^famen, ber nebenbei bemerft nor

bem Verfüttern nom ©taub unb ben iljm l)äufig beigemengten fremben Unfrautförnern forgfaltigft gereinigt

mirb, fanb id) nun niele Körner barunter, bie an ber ©pit^e ein menig fdjmai’3 erfd^ieneu, aud^ fonft burdj

mattes SluSfe^^en non ben guten, ftarf glan3enben fid; ab^oben; fie liefjen fidj leidet ^erreiben unb maren

fid^erlid^ burd^ einen ©df)maro^erpil3 3erftört. Oer ©c^immelpil3 fann eS nidf)t gut fein, benn ber ©amen
mar im übrigen nöHig frei non bumpfem, fdl)immligem ©erudö, f^ieu überl^aupt non befter S3 efc^affenl)eit 31t

fein, maS aud^ betrep beS größten O^eilS ber Körner ber gad mar. Offenbar Ijanbelt eS fid) um einen i^il3,

ber üfinlid; mie eS beim ©etreibe norfommt, fd^on auf bem ^alm ben ©pit^famen befaßen ptte unb ber nun

in f(einen Mengen mit unter bie gefunbe ©pit^fat gelangt ift, bie im übrigen auS noßen, grofjen, ftarf

glän3enben, gerud^= unb ftaubfreien Körnern, mie eben guter ^anarienfamen fein foß, beftanb. Oer nun=

mel^r auS neipiebenen 33e3ugSqueßen be3ogene ©pit^famen mar non feiner beffern Vefdjaffeu^eit unb fo

lie^ id^ ifm bei nädjfter fi^ bietenber ©elegen^cit bei ber Sluf3ud^t nößig meg. ©eitbem famen in

fümmtlidjen ßleftern bie ^i'^gen mieber glüdflid^ auf unb alS bie erften unter ifinen bie norermä^nten

3mei Mifdjlinge i]3arabiSfinf. Oa idl) and) fonft biefelben gutterftoffe, mie f(^on feit nielen 3o|ven, in

gleidjer SBeife nerabreid()te unb tro^bem je^t jebe S3rut mieber regelredljt gebiet, fo ift eS uu3meifel^aft,

ba^ bie nom g5il3 befaßenen <flörner bie Verbau iingSftörungen §ernorgerufen Ratten, bie mol fd^ou in ge=

ringen Mengen genügten, um ben 3arten Organismus ber fleinen 3erftören, bie aber non ben

miberftanbSfä^igeren alten Vögeln, bie möglidjermeife 311m Olieil fie auc^ gemieben §aben mögen, anfdfieineiib

o|ne ©d;aben nertragen mürben. — gd) l)offe, burd) biefe genaue ©d)ilberung 311 3^u^ unb grommen ber

armen Vögeldtien nid^t minber, mie 311 bem ber 3üc|ter nießeid^t ben VBeg gemiefen 311 liaben, mo in fo

(jdufigeu gäßen bie oft fdjeinbar unerflärli^en Verlufte an Veftjuugen 311 fudjen fiub. (gortje^ung folgt.)
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Pogdlicb^aberei imb Pogdfi^ut^.

Uioii ajj. Danttev.

2^01» „Heit ju ^eit gel^t ein 5t(avnmif buvd; bie Jageäpveffe, ein 2l(avinnif jnm ©dju^e bet 33ögel. 93on^ allen ©eiten nevlangt man einen mirf[amen äfogelfc^ut^, nnb ganj maljtfd^etnli^ roivb in fnrjer ^eit
nnfeve ©efe^gebnng fid; mit bet ju beft^aftigen fjaben. ürano, fo ift’ä red)t, nnb iä) bin überjeugt,
ba |3 fomol bie l'eitnng a(§ and; bie Sefer imfevei „HeitJ^vift fotd;e ©eftvebnngen nad; Kräften unterftüfsen roerben.

2lIIeinj^ba biefe ®emegnng non ben nerfdfiebenften ©efid^täpnnften anäge^t, fo roevben anc^ bie net-
fd;ieben[ten iyovbetnngen geftellt. ®anintev i[t nun eine, bie fd;on me^vmalä in nnfevev ^eitfei^rift geftreift

mnybe, bie id; aber feilte einmal etrca? genauer betvad^ten roill. ift bie§ eine grage, bie non allen

©eiten belend;tet nnb flavgeftellt mevben mu[;, menn nid^t in bem fommenben ©efefje ba§ Äinb mit bem
23abe anSgegoffen meiben Jotl. Sie ^ovbevnng jener lautet ndmlic^ ba^in, ba§ .Ipalten unb ben
anbei mit e

i

n l; e i

m

i j d; e n ©ingnögeln ju ner bieten. Sa§ märe ein ©c^lag für ben 23ogel=
lieb^aber, aber in 23ejiel;nng auf ben 2logelfd;nt^ ein ©cfilag in§ SBaffer.

.
3^1 ben mm folgenben 2tbfät;en raill id; ba§ Untiattbare unb SiUberfinnige eine§ fold^en ißerbotä

feigen, bann aber im jmeiten Steile ber 2lrbeit jenen (Eiferern ein gei^> (beffer f^^elber) jeigen, auf benen
fie itire iliüfte entfalten fönnen unb follen, unb moranf itire 2lrbeit auc^ reichen D^n^en bringen roirb.

Sllfo ba§ .galten unb ißerfaufen inlönbifd;er ©ingüögel füll uerboten merben! SBarum benn? Unfere
©egner liaben befonberS jmei 2lntrDorten bereit, ©ie fagen: 1 . SaS .galten ber ©ingnögel ift Ouälerei,
2. bnrd; ba§ f^^ortfangen ber 2>ögel ju lüeb^aberjmeden roirb ber ißeftanb berfelben immer mel^r uerringert.

®etvad;ten roir juerft bie 3lntroort: „®a§ galten ber ©ingoögel ift Quälerei." 2Ber fd;reibt ba§?
S^atüvlid; fold;e, bie felbft feine ®ögel l;alten unb non ber gonjen SSogellieb^aberei fo üiel 2ll)nnng ^aben,

bafj fie roiffen, baf; bie 25ögel in Körben filmen. ’^i’^ ©oldlien ein par 2U?omentbilber auä bem
l'eben eine§ 23ogellieb£)abevg ! Sa l^at er 23. eine gut fd;lagenbe 5liad;tigal entbedt, bie er für fein .^eim
ju geroinnen fud;t. ©d^on fvül) am 9)iorgen unb frül^ im f(^Ifid;t er mit feinem ©cblagnel^dfen
l;inan§, unb o j^reube, nad; ein par ©tunben f)at er bie erfel^nte fleiiie ©ängerin in feiner ©eroalt. ilBcl

pod;t ba§ .^ev3 be§ fleinen Sl^ievc^enS öngftlidf) gegen feine .fpanb; aber roie ^ärtlid; unb porfid;tig trägt
er e§ nad; .^'»au§, unb roelt^e ipftege roartet bort feiner! Sie beften i!ederbiffen roerben i^m angeboten,
unb in fnrjer 3eit l)at ba§ Sl)ier feinen ijßfleger fennen unb lieben gelernt. Unb nadffbem e§ eingeroölint

ift, beroeift fein @efang, roie roolit e§ fid; fiÜ^lt. eine berartige 23el)anblung etroa Sl;ierquälerei?
aber ber 2Sogel roäre bod; lieber frei, roirft unfer (Segnet ein. 3)fag fein; ober ber 23ertuft ber f^rei^eit

roirb ja be^a'^lt burd; gute ^Pflege, unb bie f^reibeit ift ein fe^r relatioer 23egriff. 2Ber geniest toHe
^reil;eitV (Stroa ber ^enfdt), ber .^err ber ©djöpfung? .fjoroolil, ber gröfjte Slieil ber ^Dfenfcbbeit ift in

einer ßage, bie feine f^reibeit ju einer fd;önen .fjQufion mad)t. bumpfen f^^abrifröumen eingefdbloffen,

pon ftampfenben, raffelnben, brüllenben 2J?af(binen umgeben, perlebt ein großer Sbeil ber Sllienfcben feine

Sage, anbere fried;en mübfelig unb in ben größten (Sefabren burdb ben 23au(b ber (Srbe, Saufenbe braten
al§ .^eijer unb ^oblenf^ieber im ©cbo^e ber großen Sampff^iffe. Unb roer jroingt fie boju? Sie
gebieterifd;e Jlotbroenbigfeit. 5Hur ©efüblsbufelei permag baber einen gutgepflegten 23ogel für unglüdlidb
ju erflären, eben roeil er eingefperrt ift. 2lu§ benfelben (Srünben fönnten bie 2tuffteller jener f^orberung
forbern, bafe roir oHen .^augtbieren bie f^^reibeit gäben. Unjroeifelbaft roürbe ba§ ftolje ijßferb lieber bureb

f^^elb unb 2Balb flreifen, alg bie eine Ipälfte feineg Sebeng im ©taße, bie anbere bei fdbroerer Slrbeit ju=

jubringen; aber baraug bie f^orberung abjnleiten, nun bog ijßferb frei laufen ^u laffen unb auf bie 2Sor=

tbeile 311 pergidbten, bie eg ung bietet, eine foldbe g^orberung roirb rcol feiner fteHen, unb roer fie ftedte,

ber roürbe bamit ein fonberbareg H(|eln berßOfnifen. 2lebnlidb ift eg bei aßen anberen .^augt^ieren.

2hm alfo, roenn i^r taufenbe unb abertoufenbe Spiere im Sienfte beg SJfenfc^en fe^t, aße mel^r ober
roeniger gefangen, fo fc^lagt bod^ nid^t um ein Sfiierclien, um ben ©ingoogel, ber gerabe ju ben am beften

bel^anbelten Spieren gel^ört, 8ärm.
©tubire bod^ einmal jeber bie g^ntterftoffe, roelcfie bie 2Sogel erl^altenl 2Sießeid^t ift ber 2lrbeiter

frol), roenn er jeben 23Zittag ein ©tücE ©ped ^ot
;
aber fein 2Sogel, fein ßiebling befommt gefd;obteg 9finb=

fleifc^, Dfiiiberl^erj, (äigelb unb roie bie lederen Singe aße l;ei^en mögen. 3f^ bag S^ierquälerei?
3d; loifl natürli^ nid^t im geringften beftreiten, bafj 2lugna!^men oorfommen, roo bie 23ögel bnrd^ fd^led;te

ipflege unb unpaffenbe Käfige ju leiben |aben
;
ober bag finb 3litgnal^men. Senn and; ber Sümmfte roeifj

ober erfnlirt halb, ba^ feine 23ögel in biefem f^aße nid;t fingen unb halb eingel;en, unb fud;t 2lb|ilfe.

Siefer 3lugnal^men roegen aber bag .Italien non ©ingpögeln im aßgemeinen oerbieten 511 rooßen, ift baffelbe,

olg roenn man 3 . 23. ben
5« lialten nerböte, roeil er oon einjelnen raul;en ^ögeni |art bel^anbelt

roirb. ^a, roerben bie (Segnet fagen, ba fommt ber fd^on roieber mit einem 2}ergleid^ ! 2lber fadste, gerabe

an Sergleidlien fann man fo red^t nett bie Uni^altbarfeit ber ©inroürfe beroeifen. (2Bo aßerbingg offenbare
Quälerei oorfäßt, roo 3 . 23. 8iebl;abcr ouf ^'^rroege geratl;en, ba fann bie ijßoli^ei ja auf @runb beg Sl^ier=

fd;ul^paragrapl;en einfd;reiten, roie eg ftetg gef($el;en foßte, roenn 25ögel 511 irgenbeinem 3 "^^^ geblenbet

roerben. ©in berartigeg 23erfal^ren (alfo bag Slenben) fann id^ garnid;t fd^arf genug oerurt^^eilen, eg ift

eine gemeine Dffo’^^eit unb bnrd^ feine ©op^igmen 311 entfd;ulbigen. i)ier foßte jeber bie Sl;ierfd^uj
5
oereine

unterftü^en unb il^m befannte fyäße rüdfid^tglog 3111- 2ln 3 eige bringen. (Sefängnif; ift ber eiti 3ig vid;tige

8ol;n für folc^e 2fo^l;eit.) 2lber bog .galten ber ©ingoögel 311 oerbieten, roeil unter 1000 2)ogetliebl^abern

uießeid^t ein toller, l^ei'3lofer ifjatron ift, bag roäre ein gro^eg Unred^t.
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Si>aö bie Ä'afigfvafle fo baif mau bvei[t bcljaiiplsn, baf^ l)iov bei AOvtfcIjiiU ein [letiflev luav

iiiib i[t. 9iur feiten finbet m'nn nod), buf^ '-i'örtel in ju Heine, en^e Äl'nficje aepfiopft mevben, i)ielmel;v

gel)t jeber Viebljabev baianf an?, ben Äcific^ feinei Vieblinc\e beien yfntni anjiipaffen imb ftetä ju uev'

DOllfonnnnen. ^ c <

llebeibliden miv ba§ biä je^t 23efpvodjene einmal, fo mevben miv finben, bap cjeiabe bei Osingoocjel

baäieniae 3:^iev i[t, meld;eS fid^ in bei @efangenfd;nft, fomol mag 53e(janblung alg and; f^uttev nnb 5i^ol;=

nnnq anbetvifft, fid^ ber ollevbeften '-fl^flege evfvent, einei ^^flege, bie feinem anbevn ,r->angtl)iev and; nur in

entfeintem fDfaji jn 5ll;eil mivb. ®ev Ü)Oimuvf bei 3:i;ieiqndleiei ift bemnad; null nnb nid;tig.

@el)en miv fefjt jum jmeiten ff^nnftc iibei, meld;ev lautet
:
„®nid; bie Sb'ogelliebl;abeiei, buid; ^anbel

nnb quälten einl^eimifd^ev ©ingnöget miib bei Ißeftanb an ©inguögeln in einer ©egenb aig geminbeit."

®iefev @iunb fd^eint im elften Moment etmag füi fid; ^n l;aben; abei bei genauerer JBetrad^tnng nnb

llebevlegnng mirb man finben, baff gerabe bag @egentt;eil ber gall ift. ä>eifd;iebene llmftänbe tragen baju

bei. 3unäd^ft ift eg bie ©orge aller iIfogeltiebl;aber, einen guten 23ogelftamm in il^rer ©egenb ju ermatten,

um baraug ihren ißeftanb ergäu5en ju fönnen. ©o fenne i^ eine ganje Slnjafil 25ogeltiebl)aber, bie burdt)

fd;mere 5lrbeit an geeigneten äBalbftellen in ber 9läf)e riefelnber ©emäffer für 9'tad;tigalenbrntftätten forgen,

inbem fie fd;ier nnburd;bringlid)e ®ornenbicfid;te antegen. ^d) fenne folc^e., bie im f^rü^ling nic^t auggel;en,

ohne bie 2;af*en noH ©amen nnb ©tedflinge non gntterpflanjen 511 l;aben nnb biefe anfäen nnb pflanjen,

mo ficb ein paffenbeg ipiä^c^en bietet, ^d; fenne fold;e, bie ganje 9fad;mittage ba^u nermenben, ©toefe

angniböbten, um ^öfilenbrüter fieianjujie^en. Unb menn erft ber ftrenge 2ßinter fommt, bann begnügt

ber Siebbaber fid; nic^t bamit, einige ißrotfrumen nnb Äartoffelrefte jum genfter f)inaugjumeifen, roonon

fid) banptfdd^lid^ bie ©pafeen mäften, fonbevn bann legt er im ©arten einen f^utterpla^ an unb bietet

barauf gerabe jenen ißögeln iJtafining, bie nur in größter i«ot an bie f^enfter unb auf ben ^of fommen.

ÜRit ©c^aufel unb f^utterftncfc^en raanbert er buri^ ben fnie^ofien ©c^nee bem SBalbe ju unb er^

ridbtet aud^ t)ier einen f^^uttevpla^, ben er nod; buri^ IReifig unb 9fabell;o4jmeige nor bem

fdiütet. 5)ier ftreut er ben Unfrautfamen, ben er beim ^Bauern eingef)anbelt, aber aud;^©pecfrefte, ©onnen=

blumenferne unb ^afelnnfeferne, an bie um^erftel;enben ®äume nagelt er an ber gefertigten ©eUe mächtige

©pedffdbmarten. ^dt) rcünfi^e jebem ©egner ber 3Sogelliebt)aber, ba^ er mol bag Treiben unb ©peifen auf

einem folcben gutterpla^e in bitterer $ffiinterseit beobadt)ten fönnte. ®ann mürbe er einfe^en, ba^ ein foldber

ißogelfreunb in einem äßinter me^r ißögel am Seben erplt unb burc^füttert, alg er cielleic|t im ganzen

geben fängt unb fo ber iJfatur entjie^t. ^a, fönnte ^ier einer einroevfen, bag f^üttern tft mol gut aber

bag fann jeber, ba^u brandet er feine SSögel ju liatten. ®ag fodte man meinen, aber eg tft mcTt fo.

5Rur bevjenige, ber bie «ebürfniffe ber ißögel, i|re Slrten unb bie 5lrt i^rer flta^rung fennt, fann roirffam

füttern, oor aöem fo, ba^ aUe etmag paffenbeg erhalten. 2Bag eg ^eifft, einen roilben SSogel ju futtern,

bat mol fdbon jeber erfahren, ber einem in’g ^immer oerirrten ißogel ©aftfreunbfd^aft erroieg. .ju rate

Dielen ^äütn muff ber SSogel bie ©aftfreunbfe^aft mit feinem geben be^alilen. ©in par iöeifpiete : ©me

alte ®ame meiner 33efanntfd^aft f)at ein fo gtiteg .^erj, ba^ fie aHeg, mag ba fleud;t unb freuest, in ipr

Öattg aufnimmt unb eg ju füttern oerfne^t. ©0 fommt atid; fein oerflogener 33ogel aug ibrem §atife,

ohne orbentlicb gefpeift morben jti fein. ©0 fanb fie Dor einiger ^eit ein par junge iÖfeifen, bte fatim

flügge roaren unb fortmäl)renb rceit bie ©d^näbel attfriffen. ®ag mar i^r j^aH. ©ie mürben mtt

brot, Kartoffeln unb Diübfamen bemirt^et, big fie bie 2lugen nerbre^ten unb ftarben. „Sro^bem fie tüchtig

gefreffen, gingen fie faput", fagte fie näd^ften 2;ageg ganj traurig, ba^ fie ftatt „Sro^bem patte »lucu

jagen follen, unb bafe ber fragen junger ülfeifen nic^t auf SBeifebrot, JKartoffeln unb bergt. eingerid)tet

fein fönnte, bavan backte fie nic^t. 3llte fUfeifen f)ätten bag f^utter aiic^ nid;t genommen, ©ona genau

baffetbe fcbled;te IRefultat erjielte ein alter ©emürafrämer, ber einem jungen Kiifuf, ben fern ©oqn mit

Dieter ÜJiübe jroei SBod^en mit IRoupd^en unb 5lmeifeneiein erl^alten, ben Saig mit SBurft füllte, rooratif

biefer fo fdbnetl roie möglid; f^lüget unb Seine ftredfte unb oerenbete. 3llfo f^eint eg bod;, ba^ bag füttern

gefannt fein- mu^. SBenn idt) aiid^ bie beiben Seifpiele mel;r alg Kuriofa anfü^re, mol jeber Sogelaudptet

fiat fc^on ©rfa'^rungen bamit gemad^t. (@c£dub foiöt-)

. . . ©eit brei ^aliren eifrigfter if3apageienliebf)aber

unb felbftoerftänblid^ Sefi^er üortrefflid;en

Sud^eg: „®ie fpred^enben ifJapageien“, fomie 3lbonnent

ber „©efieberten SBelt", mad^te idt) Dor einigen

Jagen bie briefliche Sefanntfehaft eines ^erin

?i. äßiefe, elfter Sorfi^enber beg „Sereing für

Sogetfreunbe" ber brei ftanbinaDifd;en gänber.

$Diefer .iperr feit fahren Sogeiliebhaber unb

nenerbingg .B^dhif'-’ ®uu gelben SBellenfittidhen

unb ©ingfit'tichen, theilt mir in feinem heutigen

Srief Dom 14. b, üli. fotgenbeg mit: ,,©g mirb ©ie

geroifj intereffiren, ba^ eg h^e^^ i»t ganbe einen

Sogelfrennb gibt, ber eine ganje iReihe i^apageien

befi^t, mie .§t;aainth=5lrara, heü= unb bnnfelrothen

2lrara, fleinen blauen 2lrara, 3'^erg=2lrara, jmei

Slrten ©dlimara^ißapageien, binerfe Kafabu’g,

einen fihmaraföpfigen gori, meiter mehrere 2lmajonen

unb ©belpapageien. iJllle biefe Söget fliegen bag
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flanke .3af;i jebeii 2.a(f frei auä utib ein, ganj lüie

‘tauben, ©ie finb fibev bie gonge ©tobt befount
imb fliegen nieilemueit in’§ i'onb Ijinonä; bod; l;ot

ei' nocf; nie einen iöeilnft geljobt. ®iefev
bilijle eingig boftel^en! (fben innvben einige
bicfev 5.^ögel auf einee ffiefigen ^Inäftelhing mit gmei
(‘^•t^ienpveifen be(ot}iit!"

'-tiielleidft gelingt es inii, ben 5){ünien biefeS Ji)emi
gn evfnbven nnb it;n felbft gn näheren 9lngabetM’ibev
feine „5vei^eität;elben" gu bemegen. —

5^ogegen bin id; mit meinem gatnnen >^mevgavaia,
ilnbaamagone, fpve^enben eifenbein= unb ^enevftüget^
fittid; alteg IBöget, bie im 3innnev frei [ifjen unb
tanbengalnn finb - mir ein ^idnbl

5Rid;. 6nget^avbt, aJiitglieb beg Dftefibengttieaterg.

. . . ©ie fagen in 32 oom e l b f
p e r li n

g

(Passer moiitanus), er nifte nur fel)v feiten unterm
.^^aiigbad; (in ©ebnnben). ißei mir gu .giaug bei

a^tierftein brütet er [tetg in 3J?enge in aWauerlöc^ern
Don ©c^eimen unb f^abrifgebüuben. f^reilic^ liegen bie

©ebüube einfam unb finb nid^t non ailJenfd^en be=
mol^nt. Passer domesticus brütet in biefen ©ebauben
menig ober gar nic^t, fonbern nur in ben roeit offenen
afijijen über ben fyenftern beg 25?o^n§anfeg. ©o frei

raie auf bem übrigeng §übfd;en Silbe fanb id)

Passer montanus nod^ nie brütenb. f^ragen ©ie
bod) einmal in ber „©efieberten SBelt" an, ob bieg
öfter and; in anberen ©egenben beobacfitet roirb.

O. .^leinfdfmibt.
. . . Sieüeid^t roirb eg ©ie intereffiren, ba^ i(^

in biefem f5^rü^jal;r oon einem ^iefigen Sieb^aber
einen oorjä^rigen ^anarienl)al;n getauft habe, meld^er
3:onren beg ©d^roargplüttd^eng raie anc^ beg 9lotl)=

feljld^eng in feinem iPatnrgefang oortrügt. 2lui
bringt er 7 big 8 mal nac^ einanber bag "2:acf, tadl

ber aimfel rairflic^ pradjtooU. ®ag ©ange l;ört fid^

fe^r fd;ön an nnb man glaubt oft mitten in bie IPatur
oerfe^t gn fein, fo täufd;enb a!^mt er ben ©efang

ip. adtauteg.

^ervii ^itgo ©djroeber: 1. Um fKottjbugamajone
311 gaumen, beatmten Sie 5otgeiibe§: ®er ifiapagei barf feinen
Staub niemalg böbcr, fonbern er mu^ t^n [tet§ niebriger
al§ ba§ menfcblidje 9(nge ^aben. 6r ift immer fo gu [teilen,

bnfj ber «Berpfleger ficb gtoifcben ibm unb bem Sid;t befinbe.
dtamentlid) aber machen Sie i^n möglicbft I)Uflo§, b. Ei. ©ie
[epen i^n in einen redjt engen Ääfig (aber ni^t etroa für
immer), diacbbem Sie ibm für einige Stunben ba§ £rint=
maffet eutgogen, galten Sie i§m baffelbe fo bt«. bnb er,
nm bagu gu gelangen, nur über bie .§anb f|i**’^egreidben
fann. Unf^roer geroöbnt er ficfi fo an biefe, fommt freiroiHig
auf ben fg-inger, läbt fic^ bann aucb ba§ Äöpfcben trauen,
nad) unb nad; fireid;eln, gulebt oöllig anfaffen nnb bätfcbeln.
Seim fgültern raie bei jebem diaben oerbalten Sie fid; immer
gleidbmäBig rubig unb frennblid; unb oermeiben Sie e§, it;n

bnrd) plöblicbeS bnfdgeS ^erantveten gu erfd;reden. Saffen
Sie ftcb aud; nie gur .geftigfeit binreiBen. 2. SBon ben ge=
nannten ®ögeln fönnen Sie bie einbeimifdjen ginfen, bie
Sffieaenfittidbe unb bie rotben Äarbinüle im SBinter in ber
@arten:2?oIiere halten, Sonnenoögel nnb ^nbigofinfen aber
nid;t. £>a Sie nid;t angegeben bn6en, roeldje einbeimifd;en

'U!eid;|reffer Sie befi(jen, lann id; ('sbnen und; nid;t ratlien,
iueld;e Sie braufien überiointern fönnen. (gebcnfallä bürfen
[gugDÖgel nidd barnmer fein. 3. ^n ber 'iRoIiere oon an=
gegebener («röfje fönnen Sie nngefäbr r, ^mbtpare bnlten,
natürtid; nur fold)e ißögel, bie ficb untereinanber oertragen.
(rtngelne Sßögel bürfen Sie barunter nicbt halten.

"ging er; Sag 3bv >fo nur ^>anf unb
Uiaiä iript, i|t ein febr gutes sfßäre er boran ge=
iDobnt, gleifcb, (Memüfe n. a. Secferbiffen gu nehmen, fo mürbe

j

er halb gu (yuinbe geben, süieten Sie ihm, einer jeits nm ’

ihm eine ihm bienli^e nnb notbmenbige ([rfrifdbnng gn ge=
mabren, anbererfeitä um ihn on Sie gu feffeln unb gntraulicb
gu mnd)en, oftinnlä ein Suicfd;en gutreife, befte grndit, füüe
g{irfd;en, 93i;nen, 3IepfeI, Sßeintranben u. bergl.

:J5eri4)tigung.
3n bem 3trtifel bei |>errn 3fnginger : Unfere SBürger

bauptfnd;lid; in ihrer iöebeutung ali Ääfigoögel, mufj ei auf
S. 245 in ber 22. Sevtgeile oon oben beim ©egenfabe 2 a
ftatt 28 cm rid;tig beifeen 18 cm; S. 246, 23. igeile oon
unten foU nad; bem iffiorte SWaben ein 23inbefiridb feebem

#

3u unterm :BU6 e.

Stajäbrlicb roirb ber 'lipmpbenfafabu (Psittacus
Xovae-Hollandiae, Gml.) in bebentenber Stngabl aui feiner
.^eimat 3tuftralien bei uni eingefübrt. 2Ili Stubcnoogcf batn oiet fiir unb oiel roiber fid;. Sein eintönigei, anbaftcnbei
@efd;rei, fein oft bummfdbeuei 2Befen fdbreden manchen fiieb=

babei' ab
; feine fdböne (£rfd;einnng, im angenehm afd;granen

©efieber, mit gelbem @efid;t, hübfcb votbeu ißäcfd;en nnb
bem ihm ein feftfamei Slnfeben gebenben Sdbopf, feine
Uäftige Jfatur, bie ihn im ungebeigten SRanm, ja felbft im
^i’eien im ilöttiter au^bauern lä§t, (eine Scrti'äglid^feit
anberen Ääfigberoobnern gegenüber, feine leichte 3äebd’^efeit
oor allem hoben ib'n b'ngegen eine nii^t unbebeutenbe 33e-
liebtheit erioorben. 3'* ben lebten fahren namentlid;, feitbem
leine ©prad;begabung befannt, bat man fid; eingebenber mit
ihm befd;äftigt. 2luf ber 3luifieaung bei Ißereini, „Ornii"
i. 3* 1893 loar ein anigegeiebneter fpreebenber felbftgegücbteter
Jchmpbentafabu, unb febon mehrere 3obee oorber befafe ein
i*ogelliebbaber in Ärafau einen polnifcfe fpred;enben ißogcl
btefer 2lrt. Seitbem taucht bin nnb roieber bie Ännbe non
fpred;euben 9h;mpbenfafabni auf. garnier aber roaren ei
felbftgegüd;tete 23ögel, bie foeben erft oödig flügge geroorben,
liberrafdhenb balb gahm unb gntraulicb rourben unb alibalb
emgelne SBorte, aderbingi nur mit bünner Äinberfiimmc
nacbfpred;en, audh 2ffefobien naebflöten unb manchmal aHerlei
«ogellieber nachfingen lernten. Sie ©rbaftung bei dch>apb^a=
fafabui erforbert feine Sdhroierigfeit. TOan füttert ihn mit
mehlbaltigen roie öligen Sämereien, oor attem bod'i^'f^at
|>afer unb gleid;en ©raifcimen in fRiipen. 2Ui 3ngabe
erhält er inenig frifd;e 2lmeifenpuppen ober 2lmeifenpnppen=
gemifd;.

^udb in feiner .^eimat ift er ali gut abrichtungifät;igcr
unb fprachbegabter Ääfignogel gefd;äht. Sie jungen loerben
gablreid; aui ben dleftern geraubt unb anfgegogen, bie Sllten
aber in getngen Schroärmen in 9ieBen an ber Sränfe ge=
fangen. Sie Slnfiebler oerfolgen fie eifrig, nicht roeil fie ben
dhipgeiuächfen befonberi fchäblich finb, fonbern roeil fie ein
looblfdhmecfenbei iffiilbbret liefern. Sen Slufentbalt ber
dihmpben bilben boaptfäd;li(h bie roeiten (ibenen im Jauern,
bod; fommen fie ali 3ag= ober rool nur Stridhoöget geitioeife
in grofeen Schroärmen ‘unregelinäfeig in ben oerfd;iebenften
Oertlichfeiten oor. Sie finb anigegeichnete glicger. .gmrtig
auf ber (5rbe umberlaufenb fliehen fie ihre 9iabrung, roeld;e

oornebmfidh in ©räferfämereien (Äängnrnb= nnb loilbei
jfanariengrai) befiehl; aufgefthend;t fliegen fie nur auf bie

nädhften ©unimibäume, in bereu |)öblungeii auch, jebodh fteti
nur in ber Sffäbe bei SÜSafferi, bai dieft fi^ befinbet. Sie
Dfiftgeit fäüt in bie iOfonate gebruar bii JJfärg. Sai d3e=
lege befiebt aui 6 bii 8, jfa bii gu 11 giern. St. fR.

«eranttuoetheh für Me Schtiftlei^^^^^^ Dr. Sari iRug in »erlin; für ben aingeiflentheil : greuS'fche SBerlaaS&ucbbanblunfl in aKaabeDnra
SBertttfl ber Sreufe ft^en SBcrlogSBuchbonblunfl in iKoflbeBurg. — $rud »on Sluguft hopfet in 0urg 6.

^
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für lliigeUielilJiilicr^ =3Äil^ter mh 'iattiltr

SefteHimgcn biirc^ jeJ)t ßuit)l)ttnblBn9 ,

(oiDic ifbt PoflnnflaU (unter 9Jr. 2823).

t|Svei8 oierteIiö(ivli4 1 ?Diart 60 Sßfg.

SfBöt^eutlitl) eine gut iauftrivte stummer.

.g) e i' au § gegeben Don

Dr. ^at?I Hu|.
Eeilung; Serlin, ßeUeaUionttllrage 81.

3t nj ei gen roetben für bie Sgefpottene

')ictit}eite mit 20 '$fg. berei-^nct imb 23e=

fteöungen in ber fflrenJ’fitjen Berlogsbnit)-

Ijnnblung inütagbebnrg entgegengenommen.

Ht. 35. Zlta^bebur^, Öen o\. 2Iuguft ^ 899 .
XXVIII. 3at?vg.

Sie Sepfis (Slut3erfe^ung) ber (jungen) Papageien bgl. ©vaupapageien.

Sßovläufige DJotij uon Dr. mecl. Otto, Stvjt für uatuvgemäBe §eiItoeije ju 9JiuU}au(eii (eifafj).

D iel ift bi§ ietit über bie eepiiS aefdivieben roorben, o'^ne baj) eigentUd^ über biefe uii^eilöolle ^ranf^eit

eine ricbtiae ÜUifflärung gegeben raorben ift. O Ta. 8 n. ,3. 1897 ift eine ritJtige ent^altenO

®a icb micb nun feit inel)r al§ 30 ^a^ren mit ben ©lutSerfranfnngen ber ÜJtenfc^en (unb nebenbei and)

ber 3:i^iere bjl. 3SögeI) bef^aftigt Imbe, fo gebenfe id; ber ©ac^e etinag nätjer gefommen ju fein unb imU

^ ®fe ©epfil entfte^t meift bei jungen, frif^ eingefütivten 3:l)iei'en, jebod) and) bei alteren, roenn andj

feltener. ®ie Urfadie ift ftet§ bie namlidje unb jraar: „naturroibrige (grna^rung unb d5er =

^SBenn man bebenft, bafe ber i]3apagei in ber ^rei^eit in l)ol)en luftigen Saumroipfeln iu#it, '»jt ber

bentbar reinften fc^önften ßuft, bereu O^ongelialt noc^ bitrc^ bie ßiicalpptu^baume (bie tßlatter en«)atten

ein ftarf be§infisirenbe§ Oel) uerbeffert rairb, fo brandet man
fff^

ni^t ju wunbern,

n3 elcfie uier bi§ fe^§ 2Bod)en lang bei ber Ueberfa^rt im engen ©djiffäraum bei bunllei fd)lec^teftei fiitf

lufainmengepfercbt finb, erfranten. 2Benn man ferner berüdfic^tigt, ba| bie jungen tpapageien au§ bein ^eft

genommen unb non bem 9teger mit jerfautem eingefpeic^eltem ÜRaiJ aufgefuttert inorben ^nb, fo ift bie^

ein ineiterer (Srunb für bie fpütere (ärlranlung
:
„^n bem (ginfpei^eln ber

qleidbjeitigem balbigem Slbfc^lu^ ber guten Suft liegt ^
c®

'

®er menfcblidje ©peid)el ift ein ^erment, beftimmt im ?iJtunb be§ iütenfc^en dijuifdje Umfe|ui^en ju

macben (©tarfe rnirb in Bucfer umgeinanbelt). ®er i^apagei l)at ^eine ©pei^elbrufen rote ber

unb ba§ gutter roirb sunädift im tropf aufgeineid)t. ?D7enfJlic^er ©peifje dfo, bem

beroirtt dieinifdje Verfemungen im tropf unb iUlagen; e§ bilbet fic^ juna^ft tmagenfotarim, bei

fortgefemte naturroibrige (5rnäl)rung uub burcm ben ÜJtangel frild)er Suft gefteigert roirb. ^uf

tatarrp bilben fi^ gJilse (Sacterieu), bie in bie 33lutbamn gelangen, non ba in Jammtlidje

beS tmierifd)en törperS getragen inerben unb einen „Verfall ber

bilben fid) Ptomaine unb Seicmenalfaloibe, „Seicmengifte", beim lebenben ^enf^en unb jebod) ,,CelbfP

gifte" genannt. (®iefe ©elbftgifte finb ibentifdj mit ben ^dulnimgiften ber toten t^icrifcmen toipei, be§t)alb

Leb Seicbengifte gLannt.) k)nxä) ben BerfaU ber eiroeimtörper nun entftel)t 1 0 ^ I e n f a u re a n ^ a u f u n

g

iin\ut einerfeiti, mit tmangel an iJiatron, tali unb 6-ifen (33lutnät)rfalse) anbereifeitS. begreif

mon, roarum bei ©eftionen non 5j}apageien, bie an biefer tranimeit geftorben fit^,

Organe infisirt unb erfranft finb. (©ie|e ttufe, ®ie fpreemenöen tpapageien, ®j28l.) Oei

biefer unmeitnoüen trantmeit bauert immer einige ®ocl)en, nieiftenS jroei, nier, fec^S

roäbrenb fie latent fc^on norl)anben ift unb ber 2Jogel fic^ aujjerlicm anfclieinenb nodj einer guten ©efunbmeit

erfreuen tann. ($in1 ber aUerfrümeften Beicfien ift ba§ Slbfterben

ber glaumfebern, inoran man bie trantl)eit fdjon roodjenlang normer mit ^eftimmtljeit eifenneu fann. ®ei

3lusducm ber trantt)eit roirb befdjleunigt, je flüffigere tJtaljrung (befonber§ Gaffer) man bem Sogei leidjt.

ä
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wrr Bevf [e^v vid;lig augeaeben, imb id) oevioeifeliebfjabei l;ieiQiif; .^auf, Wta^ in TOt(d;, ©pil^famen, ^afev, abgefodjter 2r;aig, fobatm gute ariildi befonbevS
„Htegenindd; (luegeti beä gvoffen 9'{äf)4al3gelja(te§), ferner äBeinberen, 5(epfe(, föirnen fioegen be§ $fJäbrfa(i=gepaüed) ift Baffer (baä Bafferteitunggioaffer ber großen ©’täbte entbaft ftetä

f

^ fofort beiütrfen), bagegen breimal täglidj nerbünnten ^aferfcbleim

! nh!
”• ^öln). ®aä ^iä^rfaljeptraft beftefd“^ ang llali

f.Mp?
Sofii nnb erfet^t bem ipapagei gerabe bie Stoffe, bie i^m eben im ®lut

ba/ten ift"^ b^"

^ •§ai'Ptregel gilt immer, baff ber l)]apagei möglic^ft trocfen jn^ ^ einfachem ajtagenfatari^!
^

f .

3'{^ijal3 fofovt 311 reid^en, roenn er ancj änfferlid) noch gefunb erfdbeint ba e§

2MVpiT*'”f

^

9^fä^rfal3 bem oerbnnnten Äaffe b3l. bem Baffer
3nfe(^en fadä er baran gerco^nt ift. ^dj lialte meine jungen if]apageien, big biefelben V, %br feft ein.

i”?n5 •
r.

Semmel in fWild^ eingeraeic^t (früb) Xagäub i bnrd; Betnberen (mer big 3e^n Stücfj ober anbereg Obft ftiden. Sei ®nrd;faU, faUg fie mit fo^emanfommen ober fpäter erhalten,
„ |)afer

f

d^leim mit 9lal;rfal3^
^

I«fti9e§; fonnigeg ^immer ^aben, rcelc^eg eine gleicbmäffige

1

) befi^t, nnb fobann ift bag ^ufftellen oon Eucalyptus -Säumen (Eucalyptus

ä to
©vfurter ©ärtnereien 311 be3ie^en) mol unerläfflic^

;
einegtl;eil§, meil fJlVgbte natuilidien Ser^altmffe ber ifßapageien in ber g^rei^eit nadfialimt (ber ipapagei niftet in Eucalyptus-Säumen')

unb anbererfeitg bag in ben Slättern enthaltene Oel fräftig beginfi3irenb roirtt.

^aumenj

üm •

«nerlä^lidje Sebingung für bag Bol)lbefinben ber IjSapageien ift audh bag Senagen grüner

™rb\ä sn“. »Vd;r„\S^ Z *" "“‘^n-enbisrnsllrlalä, «„galten fi.,b;

erörterten |>auptpunfte nochmalg 3ufammen, fo fommt man 3U folgenben Sdilüffen:

bahin 3U rairfll)

9^eft=l]Sapageten mu^ oon Slnfang an eine anbere fein (bnrch 5tufflärnng rücfraärtg

a,f.
^“6 bi, S5i,r, ft.« rd„, fri(«,

Senfig^erÄ' Tü ift fo 3« behanbeln, alg märe er an
Sepfig eihanft, b h- eg ift fnr regelmof3ige Zufuhr pon „ 91ahrfal3en" 3U forgen. (lHährfal3, 3raeige, Obft).

bauernbe
©rofehönbler eine auf Bocken hinaiig

Beife ^rgeln^^
©roffhänbler ge3roungen, bie IfSapageien.einfuhr in anbrer, 3roedmäf3igerer

niiprp
bqieht fidh houptfächlid; auf junge, noch »icht afflimatifirte l|]apageien. 21ber audb

nlt, rm-K” f^P^eieu erfranfeii an ber Sepfig, b3l. einfachem ©armfatarrh, nienn fie auf

rPiS fr-
'^nf'htie^en D^tahrungginitteln ernährt roerben; unb ich betrachte biefeg

fi^ einftellt
fe^terhaften Ernährung unb Serpflegung

biefer 3dtung^^aii3uu
äufjern unb eine lebhafte SDigfuffion in

mitt^eilungen am Centralamerifa.
Soll geberico (Sichlam.

(gortfepung).

Qfi'ujiialß (Icterus) iren ©uafcmala.
II.

0^eflecfter Jrupial (Ictei-us maculatus, ScL). ®iefer Sogei gleicht bem Wagleri in felir

R
unb rmrb audj 31t flanb oft mit bem lehtern oerroechfelt, bennodj 3eigt er untrüg.

bare UnterfchKbe gegen feinen Setter, ben Wagleri. ®ie fchmar3gelbe 3ei^tuing hat er^ gaiau beibelialten

•!? ’l”
oerlängerte gelbe fiinie nach bem fRücfen, ,g)auptfäd;lid; ift

lebod; fui-ihn bie 5du9el3ei(hnung_ charafteriftifd;, raogegen
^ ^ '

nabme bpJ
”pÄ"

L ^ m
jeboch mit Jlügel3eid;nung. Sd;ranngfebern erfter Orbnung, mit 3lugr

nähme bei erften, unb Slufjenfahne am obern ®rittel raei^ gefäumt. ©erffeberdjen erfter fReihe am fWanb
loeifj gefpiht, am Oberarm Heiner gelber Spiegel.

^ ^

Beibchen: ©enau roie bag 3)?ännchen, bag ©elb etmag matter.
.(yugenbfleib unbefannt.

.^m Sinfeiim fehlt ber maculatus, auch ich ^abe feinen lebenben, fonbern nur einiae erleafe imb
^«par r« ® 9,1. U,b,vJ„„p, ff, b„ S3„9,{ fittin ,.„b m,r i„ b,,' @,9^ Z sZ «nX.Z
^itunter oerfprengt fich aber auch «in Srupp nach ber Umgebung ber Stabt ©iiatemaln. Ueber big ftrei.Wen ift mu nidjtg meiter befannt, ber Sogei roirb aber mol oon feinen Sermanbten nid;t abmeidien, unb
id; glaube, baff auch er ein offeneg Seft errichtet.

^ uumcm^ni, uno
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V Q u b ’ 8 5t V u p i a l (Icterus G i r a u d i ,
Cx s.). ben jd;ön[ten 3G«i’it§arteu jä§U mibebingt

bie üOi'ftd)eiibe ©pejieg, bereu uorl^errfdjcnbe g^avbe ein leiidjtenbeä geljört

Qiid; biefev 5I?ogel jit ben ©eltent)eiteu, luäl^reub er in Sb'evapaj geiuöfinlid) fein joll; üou bort au§

iiadj I)ier foiuinen bie 5Bögel and; in ben 4‘5a»bel. lieber fein jreileben fann id; leiber ebenfalls nid;tä

beeideten, ebenfoiuenig iueld;er 2lrt fein 9ie[t ift. 3Jlufenm i[t er nid;t üertreten.

5Di n n n d; e n : @efid;t nnb langen fdjiuarj, Äe^le jdjiuavj mit einem tief nad; ber 33ruft gel)enben

breiten fd;marjen Safj. ©d;eitel, Silacfen, ©d;n(tevn, dürfen, ®rii[t nnb i'eib jitvongelb. frf;»öarS

mit einem {(einen gelben Spiegel. Unterflngel grau, untere 5Dedfebevn gelb. Sd;roanj oben nnb unten

fdjuiarj, bie beiben' Sdjioanjbeden gelb. ©d;nabel fdjiuarj, nnterljalb grau, am ©riinb einen federn g^lecf,

5(nge fd;u)orj, giiffe fdjmarj.

ÜlUibd;en bem

5Dtännd;en in allen

5tl;eilen gleid;; oieG

leidjt fönnte ber grüne

®d;ein beä gelben

9tncfen§ für baä @e=

fd;led;t maffgebenb

fein.

,3 n g e n b { 1 e i b

{eune id; nid;t.

5Der f m a V 5 =

braune 35vupial
(Icterus prost-
hemelas, Seit.).

lllud^ biefe ?lrt fehlt

im Mufeum unb

ju ben feiten nov^

fommenben ©pejie§,

^'ogel

in 3]evapa3 gemein

fein foll. .f^in nnb

miebev trifft man il;n

im .^anbel, nnb biefe

5lrt roirb geroöhnlid;

al§ SBeibchen einer

anbern 21rt gehalten.

Heber fein ^reileben

nnb fein 9deft fann

id; leiber gar ni^t§

berid;ten, nnb ich

nur eine genaue ®e=

fchreibnng feine§ ®e=

fieberS geben. ®er
prostbemelas ift fo=

fort an bem grün^

lid;gelben ©efieber

nnb an ben au§ge=

fprodhen bnnfeln

taffeebrannenf^'lügeln

jn erfennen.

a n n ch e n

;

Stirn unb @efi(^t

fd;marj. Scheitel nnb

ytaefen gelbgrnn.

Äehle fdhmarj, nadh

ber IBrnft einen oer

längerten Sa^. ®rnft

gelbgrün, Selb ge(b=

lid;, Sd;nltern grün^

lid;, fchroar^ geftri^

chelt. dtinfen grün=

gelb. S^roanj oben

unb unten fchroarj,

bie ©edfebern ba=

gegen gelb, f^lügel

fdhraarjbraun. 2lm

5Daumen gelbgrün=

liehe Sinie. 5lmOber=

arm gelben Spiegel.

Unterflügel grau,

5Dedfeberchen gelb.

Schnabel grau=

fdhraarj. Singe fdhraarj

p|e grau.

äßeibchen ge=

nau mit bem 5DSänn=

^en übereinftim=

menb.

^ugenbfleib

ift mir unbefannt.

S3on oerfdhiebe=

neu SIrten h*^^*

nnanSgefdrbte 23ögel

lebenb, unb über biefe

habe idh mir genaue

Slnfseidhnungen ge=

macht, ^ch mu^ nun

abroarten, raa§ bar=

au§ rairb, unb idh

glaube gerabe oon

Dorftehenber 3lrt

einige junge SSögel

jn haben, ^^^^nfallä

merbe id) fpdter roie=

ber barüber beridhten,

llotl)(ltritiger «eiifccläiikr-platlfdiuicif- plntird)tt>eifrniid) mit gclticm hnlslmnl) «In T

(ittid) (Psittacns Novae-Zeelandiae iinö rofl)Cr StimMiitie (Psittacus P ‘ g r i

Sprrm.). semitoi-quatus, Quoy et Gaim.), (^IctcruS pectO'
ölttiigriiiicr plnUfdiaiEiffmid) (Psittacus pulcherrimus, GUI).

Platlfdimctfrittid) mit lilnncm niitcrriidicii (Psittacus cyanopygus, VU.).

Uiclfarliigcr pinltfd)mcifrntid) (Psittacus multicolor, Tmm.).

ralis, Wagl).

@iner ber fdhönften

unter bem ©efdhledht

ber ©elboögei unb

ju ßanbe recht gemein ift ber Icterus pectoralis; chiltote ober an^ tejedor (Sßeber) nennt thn ber

Sjolfgmunb. fvn ber @efangenfd;aft mie in ber f^reiheit ift biefer iöogel am hdufigften an^ntreffen.

®r hat ftet§ ein gnte§ fanbereS ©efieber, ift felbft bei reiner lBananen=f^ütternng augbauernb unb fingt

fleifjtg. 5Der ©efang gleid;t mel;r bem i^fiff einer gelernten Schroaraamfel, ein dJiilitarfignal pfeifenb.

®aü id; einen «ogel hövte, roelcher bie ®natemaltefer dtationalhpmne pfiff, ha^e ich J>eveit§ in niemer

aUgemeinen Slbhanblung ermahnt, .^m übrigen fcheint mir ber pectoralis ^^«Sabtefte dlogel

feiner Sippe n\ fein. (5t gibt auf ade 33eraegnngen feine§ 5pf(eger§ Obacht Jafet

abrichten, einen 5l'dfer ober eine gro^e Slmeife oon ber J^anb abjuholen. ^nfeften bleiben )tet§ ein be^
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üoi-^iigtev i'ecfei'biffeu fiiv nainenttidj gvofje y{ad;tfd;mettev(in 9 € unb grof^e .^eufc^veden. J^fiegenbe Ääfer
iiub ^Inieifeii fängt er fef)v gef(^icft im -Jlitg.

®ie beiben .^•^aiiptfavbeii vol^gelb unb fdimarj fiub an biefem Jvnpial am intenfloften jn finben.
:Tabei fiiib ^JJiäund;en unb ä^eibd^en fanm non einanber jn nnterfc^eiben, rcenigftenä fef)lt ein untrügbareä
övfeimnngäjeidjen fiiv beibe @efd^(ed)ter. ©röf^e etrcaä fleinev rcie bie beä geroöt)nUd;en ©tavä.

iöor allem aber ptten mir enblidj einmal einen ©elbnogel nor nnS, ber ein bentelförmigeä ?left

errid;tet unb ben Flamen 33entelftar in ber 3:f)at nerbient. ®a§ 5Tfe[t ift au§ 33aftfafern fnnftDoU geroebt,
bod; ift eä nidjt in ^i'olonieu mit feineSgleidjen anjntreffen, fonbern immer nur nereinjett an ^albtio^en
33nninen. (ä'ä fommt aber and) nor, bafj er mit bem gularis, roeld)er bie ©efeüigfeit liebt, unb mit Äaffifen
auf einem unb bemfelben 39anm niftet.

aitännd)en: 6tirn, ©djcitel, 9iacfen unb SGBangen lenc^tenb orangegelb, ©efid^t fdiraarj, Äe^le
fd)mar3 ,

nac^ ber ©ruft erraeiterten glänjenb fc^mar^en i^a^. ©ruft lenc^tenb orangegelb, an ben ©eiten
bid)t mit nnregelmäfiigen fdjioarjen tupfen beftrent. Seib orangegelb, ©c^nltern glänjetib blanfc^roarj. ®ie
IMnie jroifdjen bem gelben ,^al§ unb ben fdjroar^en ©c^nltern fd)arf begrenzt. ®ie auf ber fiinie [tetienben

f^eberd)en an ber @runb|älfte gelb, bie ©pi|en fd)mar3 . 3flncfen lein^tenb rotl^gelb. ©djroanj oben unb unten
fdjmarj, bie än^erften ©c^manjfebern nerfnrjt, fc^rca^ mei^ nmföumt. Obere unb untere ©d)roan3beden
orangegelb, glugel fdjmar^. ©dimungfebern crfter Orbnung, mit 3lu§nal|me ber erften f^eber ganj am @runb,
unb 3liif3enfal)ne mei^. ©djraungfeberu jrceiter Orbnung an ber 3luf3enfa^ne breit rceif) eingefafft unb auf bem
gefdjloffenen glügel einen rceiffen ©treifen bilbenb. 2lm Oberarm einen gelben ©piegel. Unterftügel grau,
untere Oedfeberc^en gelb. ©d)nabel oben fdjmarj, unten bunfelblougrau. 2luge fd^rcarj, f^üfje graufd^mar^.

3Beibd)en bem 9Jläund)en in ollen St^eilen oollftänbig gleich, bie orange gärbung raeniger in’ä

9^otl)e, fonbern mel)r in’§ ©elbe fallenb. Oie fdjiuarje g'äi'öung nidjt in’§ ©laufd)rcarge, fonbern in’ä £ol)t=

fdjiuar^e übergelienb unb o|ne @lanj.

^ugenbfteib fann i^ erft fpäter befd^reiben, ba id^ erft abraarten raill, bi§ fic^ meine jungen
©ögel oollftänbig oerfärbt liaben, unb über i^re 3lrt fein beftelit.

©clater’S Orupial (Icterus Sclateri, C.ss.). Seiber fommt aud^ biefer pbfd^e Orupiol
nur auf feinen ©treifjugen oereinjelt ^ier oor; fein befd)ränfte§ Verbreitungsgebiet ift 6oban unb Verapaj.
Cebenb fiabe id^ ben Vogel in meiner ©ammlung nod) nid)t, fonbern nur einige präporirte Välge. ©c^on
longe l)abe idj mic^ nac^ biefem Vogel umgefelien, aber auf bem V^arft nocf) nidfit finben fönnen. Oer
I. Sclateri mad^t einen überaus oornelnnen (Jinbrud in ber 3etä)uung raie ein Sijarb=£anarienoogel,
eibec^fenartig grün geftreift. lieber feine Vrut fann icb leiber nid)tS berichten, boc^ liegt bie aHögticfifeit

fel)r ualje, baff ber Sclateri ein beutelformigeS Veft erridtitet, ba aud^ er chiltote genannt mirb, unb biefe

Venennung nur biejenigen Vögel trifft, rceld^e ein beutelformigeS Veft errid^ten.

ÜJlännd^en: ©tirn, ©(|eitel unb VBangen gelb, ©efi^t fc^raars, Vaden gelbgrünlid^. Von ber ^le^le

nacf) ber Vruft einen fclmorjen Sat^, Vruft bunfelgelb, Seib gelb, ©c^ultern grünlid), fc^raarj getupft,
Vüden gelb, fd^marj getupft, ©d^rcanj oben unb unten grünlid^, ©d^raanjbeden oben unb unten gelb.

3'lüget grau, ©djraungfeberu erfter unb jraeiter Orbnung linienartig raeifj gefäumt, Oedfebern ebenfo, om Ober-
arm einen meinen ©piegel, Unterflügel grau, untere Oedfeberd^en gelb, ©^nabel unb 3luge fdjioarj, f^ü^e grau.

Vleibdien ftimmt mit bem ÜJiännd^en überein.

OaS 3ugenbfleib beS Vogels fenne ic^ nid^t. (gortfeisung folgt)-

—
^rgän5imgen 511 meinen fiui^feren 3ü(^)tung5l?eri(^ten.

t8ou Oberleutnant j. ©.

II. 'tftv parabis-HmauiJins (Spermestes erythrocephala, L\ Ujl,

Kmau&iuE (Sp. Argus, Rchb.)

((adflnt).

oorl^er bemerft, beftanb auc^ in ber ÜRilbenplage eine bebeutenbe ©djraierigfeit ju überrainben.

erfahrenen Vogelpfleger ift eS befannt, baff tro^ aller Vorfidht unb Slufmerffomfeit, raie

nijht minber forgfamfter ^pflege unb SSartung feiner fleinen, gefieberten ,^auSgenoffeu eS ihm jeitraeife un=
möglidj ift, baS ©inniften oon 9}Utben gänzlich ju oermeiben. Ourd; ben Vejug oon neuen Vögeln raerben

fie gar ju leicht eingefchleppt, roo fie hauptfächlid) in ben Viftfäft^en fich feftfet^en unb bann auS ber
einmal eingeridhten .^ede nidht fo leicht raieber entfernt raerben fönnen, raaS ober unbebingt geboten ift,

raeil fon^ eine gebeihlidfie ©ntraidlung ber Vruten gerabejtt unmöglidh gemacht raerben fann. Oaher hoffe
id) nur im ^idereffe ber Slnhäuger unferer fdjönen unb intereffanten Siebhaberei ju Ijanbeln, raenn idh oon
Veuem auf boS in biefer 3eitfdjrift fdjon raieberholt gegriffene Stjfol hmraeife als ein Dfabifalmittel, baS
in feiner äöirfung bie läftigen Vlutfauger nidht nur ju oertreiben, fonbern oudj 311 oernidjten oon feinem
anbern aud) nur onnähernb übertroffen loirb, otjue ben Vögeln felbft fdjäblidh ober läftig 311 fein; nur muff man
natürlid) barauf adhten, baff bie mit Spfol beljonbelten ©egenftänbe oor bem ©ebraudj raieber gut ge^

trodnet finb (f. Vr. 28, 1898).

©in raeitereS ©rfchraernip bei ber 3luf3ud)t gerabe ber jungen iparabiSfinf=9)fifdhlinge, baS mir bei

meinen fonftigen 3üdhtungen meines SBiffenS noch nidjt aufgefallen ift, ftellte fid) infofern ein, alS fie
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Jiiv f** fe^enb imivbeti, alfo uuflefäl)v uom ad)ten an, bie ©d;nabet iiid;t mel)v jiii 2(e^ung

fuemu luollten. W\t eviimevlid), tuurbcii fie uou ^Jöudjeii aiifgefüttevt. 3>evmut(;lid; imtevfd^iebcn bie

'jungen inftinftiü bie fvenibeu Eliten oou it;vev eignen 9lvt nnb cingftigten fid; üov i^nen. ?lUe§ ^Jinljen

feitenS berfetbcn blieb ein nevgeblid)e§ nnb tvofj entfef^lidjen ®d;veienä nad; g-ntev neviDeigevten fie jeglid^e

itnttevanna^me. 6-ä blieb niiv nid;tä anbeveä übrig, nlä fie felbft ju ftopfen, tuaä id; oier iDlal täglid)

mit 6'ifutter, fvifd;en 5lmeifenpuppen nnb gefdjälter ^-^ivfe t^at
;

Ijieranf legte id; fie in’ä Sfieft jnvücf.

Dtatürli^ [tvänbten fic^ bie >ngen anfnnglidj fel)v gegen biefc gemaltfame fs'üttening; aber nadjbem auf

biefe S®eifc geiriffermaf^en bcv 23ann gebrodjen mar, ^atte id^ bie f^-veube, feljen, mie fie nnd^ jmei

5:ngen raiebev vidjtig fpevvten nnb mm non ben 3Jtöodjen glüdlid; gvof3gejogen imivben.

2LMe aiiS bem ^n’^alt bev obigen ©djilbevnng l)evDOvgel)t, maven bie .jungen befanntlid; 3}tifd;linge,

bie üon jmei oerfd^iebenen S»eibd;en abftaininten, einem iÖQftavb ?totl^fopf=33anbfinf nnb einem yeinvaffigen

iBanbfinf; bnl^ev maven and; bie foeben bem (5i entfdjliipften Steftlinge fdjon oevfd)ieben gefärbt, b. l;.

binficbtlid; be§ f^'icifd;lon§. 2iMe biejenigen ber reinraffigen 9lotljfopf'5lmanbine fallen bie oom 23afiarb=

meibdien bnnlelbrann atiä, bie oom i8anbfinfioeibd;en tief bnnfel blanfdjioar^, nnb loaren alle mit bid;ten,

langen, bnnfelgranen glanmfebern bebedt. Vlnffadenb gvof; erfdjeint ber 5?opf nnb ber £c^nabelrad;en,

beffen 'sBad^äliant mi^ergeioö^nlid^ bidionlftig nnb reituoei^ fid; ob^ebt. 3lud; ba§ innere be§ 3flad;en§

ift bnnfel, oberfeitS tief fd;ioar3 mit fleinen, regelnmffig oertl;eitten, roeiffen g-leden, nnterfeitä ift er

tiefoiolett; innere ©pil^e be§ Unterfd)nabet§ gelb, ^iit snne^menbem 2llter locrben biefe garben nod;

intenfioer
5

fomit erfdjeint biefeä 33ögeld;en anfnngtid) rec^t abfonberlit^. @leid§ am erften 2!age mad;en

fie ficb and^ ftimmlic^ laut bemerflid;; i§r ©e^iepe flingt red;t tänfe^enb bem oom „2ßalfer" genannten

eanbfäfev mit Seib nnb g-lügeln oernrfad;ten ©eränfd;. 9Son Xag jn Sag nimmt ilire ©timme an ©tarfe

nnb Siefe bemerfbar 511, fo bafe fie halb, inSbefonbere fobalb fie pgge geioorben, al§ ein ran^e§ ©efc^ret

alle übrigen ©timmen in ber 23ogelftnbe übertönt.

gjtit bem 12. Sage etioa bred^en überall bie f^eberfpi^en an§ ben großen nnb fleinen Ätelen l;eroor,

nnb nac^ raeiteren jroölf Sagen oerlie^en fie noH befiebert ba§ 3^eft, al§ fc^lic^t grangefärbte ißögeldjen,

bie bereits ihre «Iflegeeltern an ©röfee etioaS übertrafen. ©in§ ber ©eiben roeift einen oiel tieüeren

ifarbenton be§ ganjen ©efieberS auf, baffelbe ift melir ioei^lid;gran, alfo bem jungen ©anbfinf nad^fd^lagenb,

ba§ anbere ift me^r brännlic^gran, loie bie jnngen 9ffot^fopf=2lmanbinen. Obgleich iKifdjlinge beffelben

©atevS, bentet alfo anc^ in biefer ©ejie^nng fc^on i^r ^ngenbgefieber anf bie oerfc^iebene mütterliche 2lb=

ftammnng hin. iWit ©pannnng fehe idh baher ber 3eit entgegen, ob le^tereS fi^ oielleicht jn einem reinraffigen

fRothfopfpnf entmicfeln loerbe, roaS md;t nnmögli^ ift, ba bie ©rfahrnng lehrt, baff bei ©aftarbjnchten ber

junge ^fadhrcudhS nach berjenigen 3lrt be§ ©tammpareS jurüdfd;lägt, mit loeldher bie ©aftarbe oon Steuern

nerpart mürben, roie idh bie§ auch bei ber SBeiterjucht meiner ©aftarbe oon blanföpfiger nnb rothföpfiger

©apageUSlmanbine mit reinraffigen ©ögeln oon elfterer Slrt raieber erhielte nnb nnb f. 3. mittheilte.

©eibe ^unge finb anfdheinenb Sffieibdjen, ba bie jungen 2Rännd;en oon beiben 3lrten fchon beim 3lbfliegen

oom S^efte bie rothe prbnng an Äopf, bjl. .^alS anfroeifen. ©ei ben 9ffothfopf=3lmanbinen i|t biefeS

Unterf^eibungSmerfmal allerbingS nod; nicht nachgeroiefen, aber nad; bem ihm fo naheoermanbten ©anbfinf

folgernb, mit ht>l«v Sßahrfcheinlid;feit ansunel;men. S)a§ heü«« 6xempar ftimmt mit bem oon mir in

3fr. 40, 1898 auSführlii befdhriebenen, gejüchteten gingen überein. SaS anbere nnterfdheibet fich non

jenem einjig in bem allerbingS beutlich bemerfbaren, loeit bnnfleren, b. h-
brännlid;en f^arbenton,

ber an ber Unterfeite loeniger bnnfel erfcheint.
rvrx..< v

3utn ©chluf; mu^ ich Dftothfopf=2lmanbine als 2lrt jii fprechen foinmen. SBahrenb

mamfie f^orfcher jraei 3lrten, eine braitngefledte, erythrocephala, nnb eine loeifjgeflecfte, aigus, anffteHen,

foden fie nadh anbern in nur eine 3lrt jnfanimenfatlen. weiteren Gärung biefer f^rage fönnen oielleid;t

eine ©ergleidhnng ber übereinftimmenben unb abioei^enben ?[Rerfinale jioifd;en bem j. 3- wir befinbtid;en

©pemplar beS ©erliner goologifchen ©artenS unb ben beiben eingangs benannten 2lrten i^arabiSfinf bienen. Saher

möge fte hifi^ anfchliefjenj fie erfolgt nad; ben in Dr. dfnfj, grofjein Söerfe gegebenen ©efchieibnngen.

ajjit erythrocephala ftimmt genanntes 2)3ännd;en oberfeitS in anein überein; nnterfeitS roeicht eS

ab, inbem bie Sropfenflecfen nicht braun, fonbern loei^, rcie ijSerlmntter gläiiienb, finb, bei fonftiger

Uebereinftimmung ber übrigen f^ärbnng.
t r

3Jtit Argus=2lmanbine ftimmt genanntes ©peinplar überein auf ber ganjen Unterfeite; oberfeitS

roeidht eS ab, infofern alS eS ebenfalls jraei roei^lidhe f^lügelbinben befi^t nnb nicht biinfler bianneS ©e=

fteber ber Oberfeite, alS erythrocephala, anfmeift.
_ r

dagegen (xbiüeic^cnb üon beiben Slvten ift e§ bcu’in, bci^ übei* bie Untevfeble non ,ycil§= ju §öl5]eite

ein bentlich heöS’^aueS, bis cm breiteS ©anb oerläuft, ähnlid; loie beim nahe oerroanbten ©anbfinf baS

rothe ©anb über bie Oberfehle“; erftereS fifet and; etraaS tiefer, nnb ift an ben i)alSfeiten ein loenig breiter

als über ber ^ehle. ©S trennt bie loeifjgefdhnppte Oberbrnft oom fKott; beS 5tel;lfle(fS unb ber 2Bangen=

gegenb. ftetner jieht fidh oom ©dhnabelgrnnb jnin 3liige ein fal;lgrauer ©treif, ber baS fRoth an ©tirn

unb ber unteren Slugengegenb oon einanber fd;eibet. 3f^ hwrin abermals eine lofale 3tbdnberniig ^S

©efieberS ni fud;en, ober liegt oiedeicht nur eine niigeuane ©efchreibniig obiger beiber Slrteu oor ^ .jft

lefetereS nidht ber 3^11/ fc mürbe megen ber breiten, h^dgranen .ipalSfraufe tl;atfäd;lid; eine biitte ©pielart

oorliegen; and; finb bie Oberf(hman3becfen an ber ©pi^e nid;t breit meifjlid; gebänbert, mie eg bei Aigus

fein fod, fonbern reingran nnb mit oielen fchmär3tid;en, feinen ge3eid;net. .jft aber bie ar^

geführte abmeidheiibe ©orbei'halfeS bei beiben 3lrten anjntreffen, maS id; für fehr mahvf^etnlich
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llnglei4>e ffiefellen.

Soll ©raun.
rpeim man in engei- ^inggef^^^ ein ^aibeS .^nnbert gefieberter (5jäfte, i)3apageien unb ftinfen,

miifi
SKeber unb mie fie alle ^eijjen mögen, mol ober übel beherbergen

l uft, bann nimmt bte bunte löogetfchav bod) oftmals 311 oiel fort, unb man finnt hin unb Vf, ?me
an biefen ober jenen £afig entbehren fönnte. «ei foldjen ©ebanfen reift biSmeilen ein fühner «lan, unbman fejt ©e chopfe ^ufammen, bte eigentlich nicht für famerabfchaftlidjeS ^ufammenleben geeignet fchiinen

Wnfnn.a oermirflidjt unb babei nur fetten ©nttäufchungen erlebt.
3lnfang§ firaubten fid; mol mandhmal bie «ögel gegen ihren neuen ajJitberoohner, e§ gab oiel ©eflatter
mib ^nnn nnb bie Jebern flogen, aber mit jeber @tunbe mürbe e§ ftider, unb ber nöchfte Sag fanb bie
©egner btämeilen fchon eng aneinanber gefchmiegt, als fönne baS gar nicht anberS fein.

«on fold; ungleichen ©efeden, bie jet^t gute f^reunbfchaft halten, roid ich and; hier berichten.
^or ®'neni ^hr erftanb ich non unferm Sandiger «ogelhünbler einen ©eibenftar. ©eit 9??onben

^on gierte er bas ©^aufenfter unb um ihn loS gu merben, bot ber ^nn mir ben fchidernben ,%embling
Jur einen eingtgen dieichSthaler gum ^ouf an. Unb nicht oergebenS, — nach einer oiertel ©tiinbe hielt ber
©tarmah feinen ©tngug in meine Sehaufung.

^

i^un fam bie alte ©emiffenSfrage, mo fodte ich ^en «ogel unterbringen. ?Kit bem ©ebanfen an einen
oejiochte id; mich nicht 8« befreunben, unb fo fetzte ich furg entfchloffen gu einem «flaumen=

oerpflegen raodte. (SBeichfutter hat ber ©tarma^ nämlich raeber
^ogelhanbler noch bet nur je berührt, mochte unfer Gängiger ^dnbler, ich [eibft bie ?d/ifchung

«"t ^anarienfaat, ^anf, ^irfe, ärtehlmürmern unb fleinen, aber reget"
madigen ©aben fnfcher Slmeifenpiippen, unb er glängt unb fchidert babei, bafj eS eine «rächt iftl

-Jlnfangltd; fimchtete ich mol für meinen ©ittich, ber ein feiten fittfameS unb fdiüditerneS äöefen
bejiht, gumal ber ©tcir oon bem ©enoffen nidjt oiel gu halten fehlen unb feinen blaufchroargen ©chnabel
fperrangelraeit gegen ihn aufrid-

1 ; 0 ; ^

gegenfeitige «Zidtrauen, bann ging jeber, foraeit baS in einem
Äafig oon 2 .^ubiffud möglich ifi, feine eigenen SBege.

^
®oS gute ©inoernehmen, baS grcifchen ©tar unb ©itticb Ijerrfchte, brachte mich auf eine neue ^bee.^n einem meiner g-lugbauer häufte ein biffiger unb unoerträglicher Äreugfchnabel, mit bem ich Sag für

ii“eVVn^''
S^fusfäfig heraus, unb fetzte ihn gu ben neuen

,
Selbgrüne Metterfünftler am «oben fi|en unb lied bie gröderen ©enoffen nidit auS

f
^ad feine Spronnenrode auSgefpiett fei. 2llS er fich bann enblidi entfchlod

leinen ipiad 8» oerlaffen, begann er überhaftig unb ängftlidj gu flattern, fobafg ber ^ftaiimenfopf unraidig
brummte, unb ber ©eibenftar uerbriedlich nach ^em ©törenfrieb haefte.

fommt über «acht! 2lm nächften «borgen herrfdjte f^riebe im öauS; ber ilreiu:
fchnabel fj4 i’pa^er ^armlofigfeit feiner ©enoffen unb gitgleich au^ baoon übergeugt, bafg fidi in fo
erlaiidjter ©efedfehaft «efcheibenheit für einen JDrünid giemt.

,0^ y ©inoernehmen grcifchen ben brei ©efeden nidjt geftört rcorben. Slugenblicflich
(27. ^ulij ift ber «floumenfopf in oer «laufer («erfärbungSmaufer; begann an ber oberen ©ebnabe©
rcurgel, je^t ift bie ©tirn roth, bie SBangen rothflecfig, |ialSbonb fehlt nod;) unb beShalb etrcaS mid=
geltinmit, fobad ber ©tar oon 3eit gu ^eit feinem f^reunb am «auchgefieber unb an ben güden herumfraut,
biS ihn ein harmlofer «id in ben «aefen belehrt, rcie unpaffenb foldjeS ©ebahren ift.

®er ^reugf^nabet, ber tro^ einer ©urchfehnittstemperatur oon 25 ©rab ©elfiuS — für einen ^Driinid
lon)t Diel gu mel rcohl unb munter ift, fümmert fich am ben ©eibenftar nur bann, rcenn ich ihnen bie
heidgeliepten Slmeifeneier fpenbe, aber felbft in biefem fyad rceift ihn ber offene ©chnabel beS bunfeln @e^
fahrten fogleich in bie gebührenben ©dhranfen. —

Weniger rafch entrcidelte fich ^aS gute ©inoernehmen grcifchen ben ©efährten, alS eS neulidi galt
einen «ofafafabu untergubringen. ©inen loeitern «apageiföfig bei mir aufgufteden, ging nidit rcolil an^
unb hoch flach «lii' i'othe ©efed bei feinem bidtgen i)3reiS fo fehr in bie 3lugen, bad ich ih» fogleich erioarb'

jptad rcar nur in einem, etrca 12 Äubiffud Ijaltenben, fehr ftarfen jliftenläfig oorhanben, aber biefer
beherbergte fchon einen tleinen «leranberfittich, oon beffen «iffigfeit id; i]3roben erfahren habe. Srodbem
aber oertraute ich auf baS imponirenbe 3leudere bcS Jlafabu unb fe^te ihn gu bem grünen 3lfrifaner.

Unb nur adgu fehr imponirte ber 2lnfömmling bem fleinereii ©rünrod. Unter fürd;terlid;em ©efd;rei
fuhr er im Ääfig l;in unb h«r, biS fein fchöner ©chrcang erbävmlid; gergauft rcar unb er erfd;öpft in einer
©de dden blieb, auS ber er fid; oorläufig gar nidjt htrauSioagte.
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\Hiirf) bei' .U'afabii jrf;ieii fiel) iiidjt ied;l fid;ev jii fii()(eii, beim ev blieb beiuec\iiiiftäloä auf bev Stange

1)110 ü)u enblid; bev «S^uiigev .^tuaug, auf beii ii^obeu ^u fommeu, begauu bev .^lejceufabbatl) »oii neuem.

(5'iu aubevev itiebljabev Ijiitte bie jlt)ievd;en mol fogleid) getveuut, id) abev aljule, baf) eä uidjt fo

bleiben fouute, uub alä id) am uäd;fteu ^Jtovgeu beu 9Jaum betvat, fafj bev vlleyaubevfittid) bid;t neben bem

Abafabu, menu ev if)u and) fo übelgelaunt oou bev Seite betvad)tete, alä meuu ev fageu moUte, bii ^ätteft

and) mo anbevä bleiben fönueu! ?ttlmnl)lid) aber fiegte baS fvei^e ?)atuveH be§ Sdjmavjfvagenä, unb f)eute

gel)t ev bem 5?afabu fd)on felbev ju Seibe.

3J)id) bevüfivt biefe Stveitluft menig, beim bev ganje nevläuft vedjt liavmloä. SDev Sittid) veeft

fid) fd)iev ununtüvlid) lang uub gvabe au§, bi§ feine ^iultnug faft bev eiueä fiugeubeu Ovaugemebevä nl)uelt.

Diadjbem ev fo feines i)eibeS liüuge eine ®lle jugefei^t, ftoljivt ev mit geftväubtcu Savtfebevn auf beu

ifafabu SU. ®iefev lafjt il)u bid)t l)evanfommen, lüftet bann bie .^aube unb madjt fd;nabeltnadenb eine

Ijaftige 'i)evbeugimg, movauf bev Sittid) eileubS suvüdmeidjt.

'DaS ganje — ift’S Stveit, ift’S Spiet? — mad)t einen übevauS fomifdjen ©inbvud, 100511 bev

eigeiiavtig müvvifdje ©efidjtSaiiSbvurf beS SittidjS nid;t menig beitvägt.

So l)evvfd)t beim je^t übevatt (5 iiitvad;t unb f^-viebe, unb bev Sefev raivb evfelien, baff ©leid; unb

lliigleid) and; in bev iifogelmelt, fo ungern fie fid) aud^ gefeiten, mitunter gav nid^t fo übel jii ein=

anbei- paffen.

3u unferm 23ilbe.

Unfev 33ilb jeigt einige Strien ber ganj befoubev§ beliebten,

etiiia feit bev fDtitte ber fiebriger S^bre ber Siebtiaberei jm
gänglict)en ©attnng ber ipialt[dbroeiffittid;e. 0 ie gehören

mit ben @efd}lecbtern WeUenfittid;, @va§= ober 0 d}önfittid)

nnb (Srbfitti^ 311 ber großen ©nippe ber anftvalifd)en i]3rad)t=

fittid;e, au§gejeid)net biud; gtu'l>^nprad)t, 33eiDeglid)feit unb

Slnmntb.

3m g-reileben fiefit man bie ipiattfdjroeiffittidie roätjrenb

ber SSrnt^eit parroeife ober in fleinen flögen, fonft in größeren,

mand)mal in ungetieuren 0d)ronrmen, roeldje infolge 9?abrung§=

ober WaffermangelS umt)erftreid)en ober vegelmöffig rrianbern.

Sie finb geroanbte g-Iieger unb gute Käufer, ftettern aber

fd}Ied)t. Stuf S’äumen galten fie fieb nur 3111- 9?ad;tjeit auf.

3t|re ftiabvuug beftet;t au§ ©räfevfämereien, gmd)ten, !8lüten=

faft, ftiaupen, and) Äerbtfiiercu. ©ie finb breift uub leii^t ju

erlegen, ©ie nifteu loie ber Wetleufittid;
;

atljät}rlid) mehrere

ißruteu; ©etege 4 bi§ 8, felbft 12 ff'ier. — 9tt§ ©tubeuoögel

finb bie ifilattfdooeiffittiibe im ganjen nicht roeid)tid;, fonberu

im ungel;ei3ten fRaum, tbeitioeife fogar im gvf'cn sn über:

mintern. 9Ran gibt ihnen fDlehlrourmev, Stmeifeupuppen

11. bergt.

S3oran fteht, an tfJrad)t unb flRannigfaltigteit ber garben

uon feinem übertroffen, ber blaugrüne iflla ttf d;roeif:

fittid), and) 'fJarabiSfittid; genannt (Psittacus pulcherrimus,

GUI.). (Stuf unferm 33ilbe Iinf§ oben.) ®er ißogel ift feiten

unb theuer, nur burd; forgfältigfte SSerpftegung längere 3eit

ju erhalten. 2Rännd)en: breite ©tirnbiube roth; Oberfopf

rufffdooarä, nadh bem fRaiJen 311 fdjroarsbraun
;

breiter ©treifen

non ber ©tirnbiube au§ oberhalb be§ Slugc§ bi§ hioterS Dhv,

Wangen nnb |>al§feiten blangrün; S^gd imti ©egenb nm§
Singe matt ftrof;gelb; SRantel bnnfelbränntid) afd;grau

;

©djiüingen bräunltdh=fdhn’Cii'3, hetter anffengefänmt, rothe

glügelbinbe; g'tügelranb nnb untere g'lügelbeden biintelblgn;

Sür3el Man; obere ©dpoonsbeefeu grünblau; bie beiben

mittleren ©d)ioan3febern fahl gelblid)grün, .©nbhälfte ber

Stu^enfahne fdjtriad) blangrün, 3nnenfahne nnb bn§ gernnbete

@nbe brnnnlid)fchmar3, bie näd)ften ebenfo, bod} an oberer

.^älfte mehr blangrün unb mit tanger meiner ©pi^e, andh bie

beiben fotgenben nod) an ^mienfahoe mei^ gefpiM, bie übrigen

heüblau, am ©runb mehr grünlid), au ber ©pi^e reiner blau,

alle in ber SJiitte mit breiter fihn)ar3er Querbinbe, unterhalb

lepterer an Stn^enfahne fahlgran; Äopffeiten, flehte nnb

Cberbrnft glänsenb graggrün, Unterbvuft grünblau, 93 rnft:

unb 93audüeiten big 311m Unterrüden rein hetlblan ;
S3and),

.^interleib, ©dientet unb untere ©diroansbeden roth, io(ih=

geflammt; bie fünf feitlidjen ©djroansfebern am @nbe meih;

©dhnabet bläulidjfilberraeih. Unter: nnb Oberfchnabel am
©rnnbe fdjtoad; bnnfler; Wadjghant f(eifd;farbenroeiff, nadt;

Singe bnnfelbrann, güffe f(eifd;farbengran, Ärallen fdjroärslid).

g-aft ebenfo favbenfd)ön nnb feiten ift ber oietfarbige
ißlattf dhmeiffi tid) (Psittacus multicolor, Tmni.). (Stuf

nnferm 23 ilbe unten.) ®od; ift er oiel roeniger roeichlid; nnb

hat fid) in manchen Slogelftnben jahrelang oortrefflld) erhalten.

©r ift fanft unb liebengroürbig, hm'oilog gegen fteinere 93ögel.

— ©efchrcibung : ©rün, oberfeitg bnnfler, unterfeitg heüer;

©tirn gelb
;

.gjinterfopf braun
;
fRadenfebern am ©runb meih

;

Unterrüden mit bnnfelgrüner unb fd;roar3er, 93ür3el mit grüner

nnb f^ioar3er, Oberfihmansbeden mit bräunlidirother Quer:

binbe. ©chulterfted gelb; gro^e glügelbeden, g^ügelranb nnb

untere fSIügelbeden blau; 93 and) unb ©d)enfel roth; .pinter:

leib nnb untere ©d)raan3beden grünlichgelb, bie oier mittleren

©d)roan3febern tiefblau mit fd)roav3er ©pi^e unb bnnfelgrünem

©rnnbtheil, bie oier feitliihen ©d}roan3febern mit loeiher

©pige; ©ihnabel bläulidfhorngvan, Unterf^nabel heüer; Singe

rothbrann
; güfie brännliihhoviigvau.

Sin gnrbung, aber nidft an Slnmuth fommt ibm gleid;

ber ipinttfdhroeiffittid) mit blauem Untevr n den
(Psittacus cyanopygus, Vel.), feiner ©rohe roegen and;

Äöniggfittich genannt. (Sluf unferm 93ilb in ber SRitte.)

flopf unb ganse Unterfeitc ift fdjarladhroth
;

fRadenbanb,

Unterrüden unb ®ür3el blau; 3iüden nnb gi'iüt

;

©dfulterbinbe blahgrün; untere ©d)man3beden roth

fdhmar3 gefdfuppt; ©chnabel foratlroth, ©dmeibenränber

fchroäralidf ,
Unterfchnabel fchmär3lichroth , ©fhuabelgriino

röthltchhoi'ngva“ ;
Singe gelb, gühe fihmär3lid)gran, Ärallen

fd)roar3. ©r gelangt attjährli^ in ben .Raubet, ift ruhig

unb fvieblid;, augbauernb unb unempfinblidh gegen Äältc,

habet gern, ©tarle nnb trodne ©tubenhifse fcimi ev id<ht

oertragen, baher ifl er für gro^e g^v'gf“Ü9® ün gveien 3»

empfehlen.

iRur 5eitroeife finbet fied) im §anbel ber ißlattfd)meif:

fittich mit gelbem |ialgbanb nnb rother ©tirii:

binbe, and; 93 anbfittid; genannt (Psittacus semitorquatus

Quoy et Gaim.). (Sluf nnferm 23ilbe redhtg oben.) @r

fommt eigentlid; nur in 30ologifchen ©arten )inb gvoffen

©ammlungen oor. 93 efd)reibnng : flopf fd;mär3lichbrann;

©tirnbanb roth; Wangenfied blau; IRacfenbanb gelb; gaii3e

Qberfeite bunfelgrün; ©d;roingen blau, fd;roar3 nnb grün ge=

3eid;net; Qedfebern unb ©dflügel blau, unterfeitige güigeP

beden grünblau; Unterfeite bunteigrün; 93and; heüev gvün;

©djnabel bläuliid; horngrau; Singe buntelbraun; g^he braun.

Qagegen hot man oiel ge3Üchtet ben lebten Ißogel unfereg

93ilbeg, ben rothftivnigen IRenfeelänber : ifßlatt:

f
d; 10 ei f f i 1

1

ich (Psittacus Novae-Zeelandiae, Sjn'rm.).

©tirn, 93 orberfopf, 3ügel nnb ©treif bnrd;g Singe nebft

Qhrgegenb fd;arlad;rott;
;

übriger itörper graggriin, oberfeitg

bunfel, unterfeitg hvttw gelbgrün, 93ür3el jeberfeitg mit rothem

gled; ©d;tüingen fd;ioar3braun ,
9ln|enfnhne blau, groffe

Qedfebern unb ©dflügel blau; ©d;nabet bleiblcui, ©pige unb

Unterfdjuabel fdjroärsliih ;
2lnge orangegelb; güfje fchioäv3lid;:

braungran, Ärallen fchioar3. ®ag Weibchen, tanm pom
9Rännd;en 3U unterfcheiben, medert 3iegenähnlid;, bag flRänn=

d;en hol einen IRnf, ber loie ,,tlabberabatfd;" flingt. ®et

93 ogel ift fehr unruhig, 3nr Riftseit gegen feinegglei^en unb

SSerioanbte bögartig. ©r ifl im ©egenfap 311 ben ooran:

gegangenen ifiapageien mehr hod;beinig unb lauft auf bem

©rbboben ungleich flinfer unb geroanbter. ging in fur3en

23ogenlinten l;üpfenb, mit rafd;em glügelfchlag. ®. 8.
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^arl 2vu§ jun. f.

2'V eilt eiugigev ©ol|u Ätavl bev 3JJitrfbafteitv biefer 'ft O'" 2Jiittrcod^,

bni 23 . 5{iißiift, im 2Utev ooit 32 Qeftovben. 2J?an mirb mir a(ä bem 23atev unb
^ü'Jitavbeiter auf oniilljoiogifdjem ©cbiete einige Si'ovfe ber (Svinuerung oevftaUen unb einen furjen
3(u§briicf be§ ©djiuer^eä iiidit uerfagen, uinfoiuefiv a(§ id; ber 35egvünber unb metjv al§ 25
uuiiutevbvodjen tijätige .fievauSgebcr biefev bin, mobiird; ic^ j\u bem nere^vten Sefevfreife
mid; in nät;eve ^k^ieljungeii genlcft glaube, als e§ fonft rool)l bei’ ^JaU mäve.

®Jein ©otm i^nt non mir eine gvofje Oiebe gur S^Jatur geerbt, bie e§ ifm oft fi^mergtic^

empfinben tiefj, bafj er a(§ ©erliner jbinb ni^t in fo engem '"'t Statur auf=
madjfen fonnte, loie e§ mir felbft befdjieben mar. ®a roo fid; it)m @etegent;eit bot, roie befonberS
auf Dteifen, l;at er biefem 3?tauget mit Dieter Suft unb regem @ifer 2lbt)ülfe gu fd)affen gefud^t.

5(ud) mar er non früf; auf in ber Sage, meine lang unterl^attene töogetftube gn betreten unb
fo biirdj aufmerffame§ ©d;auen Äenntniffe gu ermerben, metc^e bur^ Siu^er nie oermittett merben
fönnen, meit fie auf bem tiebeooHen 33etrad^ten unb tßeobad^ten be§ Sebenbigen berul^en unb ber

unbemu^t, aber um fo fröftiger mirfenben fttatur in einer menn auc§ fteinen ©angi^eit oerbanft
merben. fD'Jeine eigenen Stquarien unb jt:errarien feffetten i§n lebl^aft, unb bie oortrefftilgen

©ammlungen unferer fReic^gl^auptftabt boten i^m ftarfe Slnregung. Stäglidtier Umgang unb immer:
ma^renber ©ebontenauätaufc^ mußten i^n mie Don felbft in ben ©ebieten unb ©eftrebungen ^eimifd^

macben, metcbe id^ miffenfcbafttidb unb praftifcb nertrete.

StCtein e§ ift ein oft bemerfteS eigentbümti^eS ©piet ber f^tatur unb be§ geiftigen 8eben§,

bafj bie ©öbnc gunacbft anbere tßabnen einfibtagen al§ bie tBöter, mögen au^ .^''ttreffe unb
Steigung bem 23efd)reiten biefer ißabnen garnicbt abbolb fein; unb e§ märe ein tböricbteS Unter=

fangen, biefen 2:rieb einer ftarfen fetbftftänbigen Statur, audb in ber 2Babt be§ tßerufeS eigene

Si'ege gu geben, mit raidjer .^anb bämpfen gu motten. 2öir miffen, baff bie Statur beg ©eifteg

gerabefomenig mie bie Äörpermett etma dou ber Saune beg ""ti btinber äBitlfür abbängt,
unb icb bfl^e tnidb nid)t bagegengefe^t, alg mein ©obn beim Serlaffen beg ©pmnafiumg ben SBunfdb
äußerte, fpradbticb=gefcbicbtlid;e ©tubien gu betreiben. tier Jb^it bot ja ber fdbutgerecbte

gpmnafiale betrieb bamatg mehr nodb atg beute eine faft gureidbenbe ©rftärung b'erfür. 3*t>en:

fallg ftubirte mein ©obn b'er in 53ertin, mo ibn bie Stäbe meiner ^"tereffen unb bie Unter:

ftüt^ung, metdje er mir in bringlidben hätten teiftete, in enger Sterbinbung mit ber Ornitbologie

ei’biett. 3'" itörigen ift ja jebmebeg ©tiibium gur ©urcbbitbung unb ftraffen ©ibulung beg

©eifteg geeignet, unb atg ficb mein ©obn atlmäbtid; oon ber ©efcbiibte ab unb bann naturmiffen=

fcbaftlid;em g^adbftubium gumanbte, mu^te ibm bieg nidbt menig gu ftatten fommen.
33alb mar er in ber Sage, midb in ber Seitung biefer 3eitfd;rift aufg 5lräftigfte gu unter*

ftü^en unb alg ftänbiger fDtitarbeiter eine rege 8" entfalten, fomie an ben Steuauftagen

meiner SBerfe fiib beroovragenb gu betbeitigen. .^ier ift in erfter Sinie bag ^anb= unb Sebrbudb

„®ie fprecbenben i)}apageien" gu nennen, für beffen 3. oermebrte unb oerbefferte 2luftage (1898)
er bie ^Bearbeitung beg ©efammttepteg geleiftet bßt. ®ie gteidbe Slrbeit bat er für bag iBiidb über

bie „Stmagonenpapageien" (1896) unb für bag über ben „©raupapagei" (I896) getban. Sie
gmeiten Stuftagen beg tBogetgudbtbudjeg (1896) unb ber „tpracbtfinfen" (1898) finb unter feiner

mefentlicben S3eibütfe entftanben. g^ür bie „Stoffifdbe" unb „^Berliner 3eitung" b''i er eine Steibe

üon 3®|ren bii'burcb f^euittetong geliefert, bie oieten Seifall fanben.

®a^ mein ©obn auch ber praftifdben ©eite ber Ornitbologie Dottauf gerecht mürbe, bemeift

ber Umftanb, baß er bem ilomite für bie oom Sterein „Ornig'' ocranftattete ^ogel=2lugftetlung

in ^Berlin (©ommer 1897) angebörte unb feit 1898 alg SSorfi^enber beg töereing „Ornig"
an meiner ©teile mirfte.

Stilen biefen SSegiebungen beg Sebeng unb ber SBiffenfdbaft ift er nun entriffen, unb eg mirb

alle mir gu ©ebote ftebenben 8?räfte erforbern, ba^ icb "U" mieber aCtein, ohne feine .^ülfe, für

ben übrigen 2;beil meineg Sebeng bem obliege, mag ben meineg Sebeng augmadbt.

Dr. Äart Stujj.

iüeraiitluortlicft für bie St^riftleitung ; Dr. Satl IRug in Serlin; für ben Sltueigent^eil : Ereufe’fc^e SßetlogSbuc^^anbluna in aUaabeburg.
äSctlag ber Ereufe’feben SB erlagäbn (f)bo "bin n g in SUlagbeburg. — ®rmf bon ?Iugnft ^(obfer in SBnrg b. OT.
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Hr. 36, ZTta^bebUfg, Öen 7. September H899- XXVIII.

I

initt^)eUungen am Centralamerifa.
I Sßoii g-eberico @id)Iani.

I

^vujtialc (Icterus) tunt ©itafrmala.

!

II.

(gortiefeiiiig).

© rapfon’S Srupiat ticterus Graysoni, 6ss.). SDiefer itogel ift ineber in ber Sifte noc^ in ber

©ammlung be§ joologifc^en 9)?u[cumä oertreten. 5lud) er jäi)lt 511 ben ©eitenljeiten nnb l)at nur ein

befd^ränfteS 3Serbreitungsgebiet, (Joban unb ißerapa^. ©efjen ungeachtet fomiut er bennoch

lüieber im Jpanbel oor unb bie ihn bringeuben ^nbianer behaupten, ba^ auch er ein beutetförmigeä 9ie[t

errichtet, lieber jein j^i'^ileben bann idh leiber nichts meiter berichten, hoff« o^er, fobatb mich gefchöftUche

j

Slngetegenheiten nadh biejen ©iftriften rufen, auch biefen, mir noch offenen fyragen, meine Slufmerffamfeit

.jurcenben ju fönnen. ®ie ißeftheeibung bann id) jeboch nad) ben ißögein meiner ©ammbung ooruehmeu.

ÜPbdn neben: ©tirn, ©dheitet, SBangen unb iJbacben rothgelb. ©efidji fchraarj, Jbehte fdhraarj, nach

ber 33ruft einen nerlängerten Sa^. 33ruft rothgelb. Seib gelb, ©chultern fdhioarj, Untergrunb gelb bur(h=

; fchimmernb. fRücben gelb, ©chtuanj fchroarj, ©chraainbetfen gelb, f^^lügel fchroarj, alle fyebern au^en roei [3

geföumt. 2lm Oberarm einen unreinen gelben ©piegel mit einigen fdhroarjen frieden. Unterflügel grau,

Unterbedbfebern gelb, ©thnabel, 2luge, f^üjje fchroarj.

SBeibdhen: @enau roie ba§ Sfiänmhen, both in ber rothgelben f^^ärbung etraaä h«^«^'-

^ugenbbleib ift mir unbebannt.

©(hroarjbehliget Jrupial (Icterus gularis, Lcldnt.). Oiefer 23«utelftar roirb 311 Sanb
t Cbiltote genannt. (5r oertritt bie größte 2lrt feineä h^«*^ oorbommenben ©efdhlethtä, aber trotjbem fcljeint

er mir hinfälliger roie aUe anberen ju fein, rcenigfteuS erforbert er in ber ©efangenfehaft unb beim ©in=

j

geraöhnen gro^e Stufmerbfambeit. ©inmal fdhlopp gemorben, Id^t ber SSogel mochenlang bie f^lügel hängen

j

unb erholt fich nur fehr langfam. 9)Iit lebenben ^nfeften barf man bem gularis gegenüber in ber erften

' nicht fparfam fein
;

bi§ er fidh an ein ÜJlifchfutter geraöhnt hot/ bebarf er reichlich lebenbe fyleifchnahriing.

iülit einem flleft nodh junger, naefter SWdufe mache ich meiner ©ippfchaft oon ^otf'^ngavten ein v^aupt=

, oergnügen. 2lufgefchnittene Slpfelfinen finb ihm fe^r roiUbommen, fpdter fri^t er aber au^ mol mehr au§

; 3«ito«i'tt'«ib tro(fene§ Sßeipbrot.

I 3n ©uatemala lebt ber I. gularis mehr in äufammenhängenben Saubroalbungen, ift aber ebenfo auf

ber .Ipochebeue anjutreffen unb bommt oon allen 5lrten am meiften im .^anbel oor. Sßie fdhon fein hiefig««

I

fHame Chiltote fagt, gehört ber gularis au^ j^u benjenigen, roelche ein beutelförmigeg Üleft errichten unb

: bie mir gebradhten ilbefter finb grö^tentheilä oon ihm. Siele, oiele if5are niften jufammen auf einem Saum,

fogar neben ben Äaffiben. ©trauch unb ©rbe finb unter ben Dbiftbäumen oon ^botl) oerfihmu^t. 3lnfangg

3uni fanb ich öie Sbefter leer unb bie jungen loaren fchon auggeflogen. ^d) oennuthe, ba^ ber gularis

mehrere iDbale hintereinanber niftet, benn nad)bem bie ^nngen felbftänbig gemorben finb, bleiben fie oon
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beit iJlUeu flefoiibevt mib tieibeii fid; in fleiiien 3:nipp§ allein im l'aiib um^ev, fiidieu aber alöbaim not-'
l;enfd;fiib bie .ftiifteu auf.

^Diäniid;en: ©tivne biä jum.yiacfen unb langen rotfigelb. ©efidjt fd;u)av^, uon ber Äeble nacb
bei ®ntft bveiter jd;mavjev i'a^. övuft unb Seib rot^gelb, ®d;ulteru fdjmav^, SRücfeu grünlidigelb mit
biu-d;fd;eiueubem gvaueu f^-laum. ®eibe edjman^becfeu vott^gelb, unten etraa§ l)eUer, ©c^mang fd;roar^, am
©viinbe

'l.j
gelb. ©d;mungfebern bräunlidj fein gefäumt, bie ber evften Ovbnung mit

yinäna^me ber evften am ©runbe ber ?tu^enfa^ne fleinen rceiffen f^led, ®ecffebev^en ber 1. ytei^e fcfimal
meiff gefäumt, bie |ierburd) entfte^enbe, raenig aiiffattenbe roei^e 3f>cf)nung ift febr üeränberlic^ unb nicbt
bei allen l^ögeln übereinftimmenb. 5tm Oberarm einen gelben ©piegel, bie t)ier ju unterft liegenben
fyeberd^en meifj. ®ie unteren f^lügelberfen roei^gelb. ©c^nabel unb 5luge fcfimarj, p^e grauft^raarj.

iBeibdjen ftimmt in allen Jfieilen mit bem 2J?ännd^en überein; id^ l^abe roieber^olt ißögel geöffnet
melc^e it^ oon auffen für ÜJtännc^en gehalten ^abe unb bie fic^ beim ©eciren alg ffieibc^en entpuppten'
Oie im i^ufeum alä äBeibc^en auggeftellten «ögel finbaOe im grünlichen ©efieber unb au§fchtief3lich junge ißögel.

gen bf leib. Oaä ?teftfleib ift jebenfaUg nochmals oerfchieben uon bem Äleib bes ®ogel^ im
evften .3at)r. ©ine ®efct)reibung beä DieftgefieberS fann ich ^«‘^er nicht geben, ba ich meiner ©ache nidjt
fiiher bin, tuaS für eine 2lrt ich ntir habe unb fomit eine raeitere SJerfärbung erft noch abroarten miiü.
Oagegen habe ich lebenbe 93ögel, roel^e unftreitig alle I. gularis finb, aber feiner bem anbern gleidu
Oie 33efd)reibung eineS befonberS fchön gefärbten ißogelä, oermuthlich ein 3«ännchen, laffe ich folgen.

©tirn, ©djeitel, Sßangen gelb, SRacfen grünlich, ^«hle nach ber «ruft fchtoarj, Safe oon geringerer
2luäbehnung. ©ruft gelb. Seib^hef^gelb, ©dhultern olioengrün, IRücfen grüngelb, ©chroan^ grau olioen-
grün. ©chraan^beden grüngelb, f^^lügel grau, ©chraungfebern I. unb II. Orb. linienartig meife gefäumt, Oecffebern
I. Dfieihe grau, 5lufeenfahne meifj, Oecffebern II. iReihe graugelbgefäumt. Oberarm gelbgrünlich gi'ou
ohne ©piegel. ©chnabel graufchraarj. Singen fchraarj, pfee grau. Oie anberen ©ögel gleichen in ben
©runbjügen biefer ©efchreibung. ©in ©ogel hat nodh fchraarj geftrichelten £opf unb ülacfen, ber anbere nur
einen unreinen ytacfen, unb ber brüte eine unreine geftri^elte, ober oielmehr getufchte ©ruft. Gularis finb
eä aüe, benn ber ©chraanj ift fchon am ©runbe etraa Vs gel6-

Or ange-Ovupial (Icterus cucullatus, Sws.). Seiber finb nur bie Oiftrifte ©oban unb ©erapaj
mit biefem hübfd;en ©ogel beoorjugt; nur feiten fommt er auf feinen 3üg«n etraaä füblicher. 3u Sanb
nennt man ben cucullatus chorcba de garganta negra (fchraarjfehlige ©hor<^a), raa§ im ©runbe genommen
ein rechter Unfinn ift, ba ade ^cteruäarten eine fchraarje Jlehle haben. Ueber ba§ peileben, dieft unb
pgenbfleib ju berichten mufe icfe auf eine fpätere oerfchieben, ba id; barüber bi§ jefet noch feine
©eobachtungen gemacht habe.

2Kännd;en: ©tirn, ©djeitel, ©langen unb diacfen gelb, ©eficht fchraarj, Äehle fchraarj, nach ber
©ruft einen oerlängerten Safe, ©ruft hedgelb, Seib gelb, ©djultern fcferaarj, Sfiücfen gelb, ©^raanj, bie
mittleren pbern fdjraarj, bie äufeeren gelb mit etraas fchraarj gemifcht. ©cferaanjbecfen gelb, pügel fchraarj,
Oberarm ohne ©piegel. Oecffebern erfter gdeihe Slufeenfahne gelb, gelbe ©inben bilbenb. Unterflügel grau,
innere gähne raeife. Untere Oecffebern hcUgGb. ©chnabel. Singe fchraarj, güfee graufeferaarj.

SSeibdhen übereinftimmenb mit etraaS raeniger geuer in ber gelben 3eidönung.

©dhraar jftreifiger Orupial (Icterus mesomelas, Sdater.). SBeber in ber Sifte noch i«

©ammlung be§ 3oologifchen 9Jiufeum§ ift biefe Slrt oertreten, aber bennoefe jählt ber mesomelas ju ben
©ögeln oon ©uatemala unb ift im ijleten heintifch. Sebenb biefen ©ogel ju erhalten, rairb nicht fo leicht

fein, jumal bet ißeten fehr abgelegen unb faft noch nicht erfoffcht ift, raeber ©erfehräraege noch bicht

beraohnte Oiftrifte hat. ©g ift bie SBilbnife oon ©uatemala unb unftreitig für eine ©opebition ein banfs
bare! ©ebiet. ©obalb mir ©elegenheit geboten ift, raeitere ©tubien ju madjen, raerbe ich meine ©efchreibungen
fortlaufenb ergänjen. gür hfute fann ich nur bie ©efchreibung be§ ©efieberä folgen laffen.

?Wän neben: ©tirn, ©cheitel, ©Bangen, ülacfen gelb, ©eficht fchraarj, ^ehle fd;raarj, nach ber ©ruft
ben befannten fchraarjen Safe, ©ruft unb Seib gelb, ©chultern fchraarj, iftücfen gelb, ©eferaanj, bie

Slufeenfebern fürjer unb gelb, bie mittleren länger unb feferaarj. glügel fchraarj. ©chraungfebern jraeiter

Orbnung, Slufeenfahne raeife gefäumt. Oecffebern erfter unb jraeiter 9fieihe in ber Slufeenfahne gelb getufcht, Ober=
arm mit gelbem ©piegel. Unterflügel grau, untere Oecffebern gelb, ©cfenabel grau, ^uge fchraarj, güfee grau.

SBeib^en mit bem Hltännchen übereinftimmenb.

3n meiner Sifte habe ich «och einen 3cteru§ unter yio. 13 ermähnt, ber mir in feiner ©rfcheinung
neu unb unbefannt ift. Oa§ oorangefefete gragejeichen fotl fagen, bafe ich raeber ben ©efprenfelten
Orupial (Icterus pustulatus) noch ben fpäter befchriebenen ©ogel fenne. 3« ben hi^fig*!' ^Sammlungen
ift er mit Unrecht immer nur al§ SBeibchen irgenb einer anbern Slrt eingereiht, raohingegen ich auf ba§
beftimmtefte glaube, e§ mit einer felbftänbigen Slrt ju thun ju haben, ©iedeicht fomme ich f«Ibft biefer

SIngelegenheit noch auf ben ©runb, oieUeicht erhalte ich Sluffchlufe au§ bem Seferfreiä. ©on ber ermähnten
mir unbefannten Slrt habe ich brei ©yemplore, 1 Sdlännchen unb 2 ©Beib^en erlegt unb präparirt, bie ich

eoentued ju einer ©eftimmung ouch nach ©uropa fenben mürbe.*) Oa§ ©liänndhen ift etraa§ gröfeer al« baä
©ßeibchen. Oie ©efchreibung beg ©efieberg ergiebt folgenbeä:

ä n n dh e n : ©efammteinbrudf gelbgrün, ©tirn unb ©cheitel bronjeartig gelbgrün, ©efid;t grau,
SBangen bunfelgelb, fchraarj geftrichelt, dtaefen bunfel gelbgrün, fchraarj geftrichelt. ^ehle gelb, fchraarj

*) SBir bitten um gefölliae Uebcrfcnbnng beä Wännct)enä unb cine^ä 'JBeibeijenS ber ju beftiiumenbeu 3irt. X. Si.
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I
(ietufd)t in bevfelbeu 5Rei|e, nad) bev 33uift einen 23inft oranqeqelb. Seib flelb mit Ijellgvan gemifdjt,

r0d^nUevn gmn mit menig ’^eögvnn getnfc^t. 3lnden getbgvnn, ©d^manj intenfio bronjegvün. Obere

I
13 d)n)onj\be(fen gelbgvnn, untere ©(^man^beden gelb., ginget grau, ©d)imingfebern I. Orbnnng linienartig

. meifj gefdnmt, bie ber jmeiten Orbnnng ebenfo, bod) mit etmaä breiterem ©anm. Oecffebern grau, raeif^

hgefpiljt. 3lm Oberarm eine meijle ®inbe. Unterflügel grau. 3lm Oaumen einen rot^gelben £'äng§[treif.

I

©d;nabet blangrau, 3liige fdircarj, g-üjje bleigran.

Sßeibd^en bem 3[J?änn^en gleid;, bie 3ciä)nung nici^t mit fo oiel gelbgrün, [id) me§r im ©rauen

;.baltenb; am Oaumen feljlt ber rotl^gelbe Sang§[treif.

j

UUd^t unermäljnt roill ic^ luffen, bafj bie Sifte be§ UJ?ufeum§ noc^ einen Icterus mentalis

aufjdljlt. i^ierin bürfte jeboi^ nur ein .^rrt^um liegen, beim meine§ 2öi[fen§ i[t ber mentalis ibentifd;

i mit bem gularis nnb fallen biefe beiben Benennungen auf eine imb biefelbe 3lrt.*)

I'
©omit mdre meine 3lb'^anbtung über bie in ©uatemala norfommenben 3ctcv»§ai’ten erfci^öpft. Biele

fiüden jeigen fid^ noc^ in meiner Befd^reibung, bod^ bin id^ unabldffig bemül)t, ©rgdnjungen unb Ber=

üoUftdnbigungen l^erbeijufü'^ren. 3lllerbing§ ftefen bei ben meiften mir nod^ offenen f^ragen bie großen

iUpcnfinl! (Fringilla nivalis, L.).

(Entfernungen oon einem Berbreitungägebiet jum anbern, rooju oft 14 bi§ 15 Bagereifen nof^menbig finb,

l)inbernb im 2öege, unb fann id^, roie fd^on öfters errad^nt, immer nur bei ©elegenl^eit mid^ ben Beobad^tungen

loibmen.

SBerben erft bie ©elboögel artenreii^er unb ja^Ireid^er nad^ Oeutfd^lanb eingefü^rt, rairb fidlierlid; aud;

ber Sieb^aberlreiS fidt) für biefe ebenfo fd^önen roie intereffanten Bögel erroeitern. (^ortfe^img folgt.)

*) $cr ^lert Sßcrfafiet 9ved)t. J. gularis imb mentalis finb in ber Seäeicl)nungeii für ein unb biefelbe ütrt. 5D. il.

PogeUieb^abetrei.
ißon 3U b e r t 91 e 1 1 i d^.

(govtfe^ung).

or roenigen SBod^en fonnte man l)ier nod^ oier 3lrten oon ©ped^ten felien, b. beibe Buntfpei^te, ben

grünen unb ben ©dEfroarjfpei^t; aber baS finb unbanlbare ^auSgenoffen, fid^erlid^ feine ^dfigberoo^ner.

Oa§ ©efjdmmer, bie Berftedfud)t, ber ©erud^ infolge ber Bofifleifdlifütterung unb au^erbem bie ©terblid;feit

oerleiben einem bie Suft gar halb.

Oer ©djroarjfped^t, ber für fd^roereS ©elb au§ Oprol bezogen rourbe, ftarb plö^lii^ bei gut genährtem

Äörper. Oer f leine Buntfpedfit folgte, ober unter umgefe^rten Ber^dltniffen; bie beiben anbern ^dmmern

luftig roeiter, finb aber nii^t im beften ©efieber, alfo oor unferer Booembei>©(^au nidl)t fonfurrenjfd^ig.

3lber bt§ bal)in ift e§ fel^r roal)rfd^einlid), baf? .^icrrn f^uajameS frif^e ©pemplare angeboten roerben. ©o

fal) idf) fd^on breimal ben 2BenbeljalS in feiner ^oUeltion, aber nie mit ©rfolg begleitet. Oer einsige, ber
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""" Pveiäfleflöntev yjeuUitg gefauft lüovben, aifo ein eingeraöfinter
b ubeiiuinteitev ^ogd, bod; fiedjte ev bin. ®a loii- beim boeb einmal bei bem .Kapitel ber XobeSfäöeangelangt fmb, rotll id; btfv einen äönvgev nennen, ben biä je^t mol febt menige aufjer ibm m bolten

^i>fe?’bidf ‘L aisiirgev, ber felbft auf bem Ä'ontincnt feiten fein foll.^tefei b'elt fid; einige ÜJionate lang gut ini (Staub, bann raiivbe er roilber al§ felbft ber oraurüdiae
.bnrger. Ob»e j^-lngel= ober ©d^oansfebern fonnte er ficb nicht einmal ber ibm angebotenen ,%eibeit be=
bienen iinb

9'"fl i» i>er folgenben ?ajaiifer ein. ?iidjt oiel beffer ging e§ mit jroei (^ireniplaren ber größeren
graiiriirfigen 2lbart, beim bie bielten and; niebt lange auä, aber 2«r. guüjameä batte glüdlicber Seife miteinem baoon einen elften Ifßreiä errungen, mag ibn mit bem löerluft breier jtemlid; foftfpieliqer Süraer
mieber augfobnte. (Seme 9tii§bauer unb fein ©leidjmutb finb bureb einige Xobegfäu/ nicht glei^ erfcböpVSenn er je einmal bie .^-^offniing aufgibt, mit irgenb einem permanent befebäbigten, aber fonft intereffanten

fie ''lllim?
jeberjeit unferm 3oologifcben ©arten nerebren, rao

f’

^taumgeradbriing oft lange leben. Jrofe einem etrcaigen ebronifeben

,mh
l'»5l'^a^llg macht, erregen fie bodj bie «erounberung ber ©artenbefueber,

©efdjenfe immer offi^ied an. ©in fein litbograpbirteg

©efdjenfen^
° ^ ®anffd)reiben, eoentueU diamen§=iBeröffentlicbung be§ ©eberg animiren ju rceiteren

irf, „ Jl'pi
Sraeitem ^immer aurüdaufommen, raiU

5
^ englifcben ©ammlungen au finben finb, a- S. bie gemöbnlicbe

Sadjtel. ®em 3abn beg ©pifurg oerfaden, rcerben biefe febodroeife lebenbig eingefübrt, aber fie dg
^afigoogel gehalten fanb ich feit ^a^ren nur bei unferm ^reunb gudjameg. ®en ©dlag habe idb feit
iabren nidjt mehr gehört; hingegen halten mir bie anbere ©elifateffe, bie Ortolane, oielfältia unb de

lang im ^läfig ober in ber Poliere, leben auch manchmal atuei big brei
^obr tro| ihrer furd;tbaren Xragbett.

f" f
©onntag eine aiemlid; farblofe Slaurafe, einen ^ibife, ein IBar ©tranb=

laiifer ober Regenpfeifer (®ringofamilie), non ©alaig mitgebraebt, unb eine lÄobrbommel (?) (Crex
praten^s). Sie man fol^e iliögel in ber 2lbficbt laufen fann, fie einft alg Ädpg= ober ©tubenoögel
einem i]3reig=Ricbter oorfubren au fönnen, ift mir nicht gana flar. ©o niel ift ficber, baft feiner mehr
baoon am Seben ift.

i i y / p

S^aebRm ich no^ eine hubfife ©Ifter rübmlicbft ermähnt habe, raoden mir biefeg atoeite 25ogelümmer
oerlaffen unb in’g ©rbgefi^ofe biuabfteigen, roo ficb bie britte ©tube

befinbet. ®iefe enthalt beinahe augfcbliefelicb f^rembldnber, roobei bie mit 21 anfangenben Selttbeile ade
oertreten finb 2lucb hur finb ai»ei geräumige Sanboolieren oon 7 big 8 Oiiabratmeter flldcfieninhalt ab.
gefonbert, laffen aber freien manrn für 20 big 30 gro^e Ädfige, bie auf Sänfen aufgetbürnit fteben unb
für bas ©iircbpaffiren ber oielen 23efud;er, bie oon ba aug biircb ©lagtbüren in ben ©arten gehen um
and; bie ©artenoolieve au infpiairen. ^m «orberaimmer, Salle ä manger, finben mir einige öaraer
Äanaiim unb eine dlachtigal, ade in feinen, beutfehen 3ierbebdltern unb oon 3imnieroegetation um^ben.Wan fodte meinen, ba^ bie 150 unten lebenben ©pemplare eben genug IfSlafe raegnebmen 2lber
nein ! (Sine Sanb ber feR großen, etmag abgelegenen £ücbe ift auch noch bureb itdfige oerbedt unb fpielt
eine gro^e dlolk in bem 23ogelmefen. 2lde neuen 2Infömmlinge paffiren hier bie Ouarantaine, um bag 2lug=
brechen einer eeuche möglicbft au neutrdifiren. ©ntfernt oon ben anbern fiofalitdten finb neue ‘Importen
hier Uder ber bireften Beobachtung ber Sdrterin. Sdbrenb 8 big 14 ®agen roirb adeg dg oerbdchtig
angefeben unb bleibt notbigenfadg noch länger in ber ^üdbe, big man ficber ift, ba§ fie feine ©pibemie mit
in bag betreffenbe Bogelaimmer fchleppen. Big fed bat dJlr. f^udfameg nur einen Unfad berart gehabt,
rcoburdj er ein ®uhenb groffer ©itticbe unb IfSapageien einbüffte. ®er Umftanb, ba^ oiele anbere in berfelben
©tube nidht angegriffen mürben unb beute nod; leben, rairft bei mir bie g^rage auf: Sag für eine Blage
gibt eg, bie nur geroiffe 2lrten einer ©eftion bmrafft unb anbere unoerfebrt Idüt? Ober mar eg nur über,
baupt eine anftedenbe Bapageien--.^ranfbeit?

2ln eine eingebenbe Befchreibung ber oielen ©poten, bie alfo hier ouf gleicher ©rbe gehalten raerben
iMge ich mich nicht, ©enüge eg ben oerebrten ßefern ber ©efieberten Seit, baf3 hier nabeau bunbert oer'

parraeife, hiev unb ba auch '^alb buhenbrceife oertreten finb, bie ade in anbern
Selttbeilen gefangen unb nach ©uropa ej:portirt mürben.

Pogellteb^aberei unb PogeIfcf)u^.
SSon 3W. ©antlev.

(©cblub).

erben fjon burd; ben ©chuh unb bureb aroeduid^igeg güttern oiele Bögel inbireft erlialten, fo forgen

37^, I
Bogelfreimbe, überhaupt ade, bie felbft aüchten, auch noch in birefter Seife für bie Bermebriingkg Bogelbeftanbeg ihrer ©egenb. X;>ier ift biefeg menigfteng adgemein ber fyad. 3üchter, bie im ^ahr

5?ruten baben,^ feheii jährlich oft 30--40 ©lüd in Freiheit, ©g finb überadhlige ®l)ieie, befoiiberg
Seibchen, bie |ie iiatiirlidj nid;t ade behalten unb and; menig oerrcertben fönnen. ©g ift bieg für bie
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'l>evmel^vun9 iiufevev i'öfid um fo mid)tigev, alö gevabe iii bev ^veiljcit au ih.'eibd;eu ^Uiaugel ift.

fveigelaffeue ai>eibd^en ift jd^uell gepavt, uub eä fiub bainuf eine ober me^veve ühuteu ju vedjueu. ^?Iuf

joId)e)^3lvt uub il'eife ift bcv ©pvoffev iu bie l^iefige (Megeub eiugefül;vt movbeu. (4iu yiebl)abei bcftellte

jid; bvei ^dvd;eu, meuu id) uid)t ivve, auä ®aliuatieu, oou beueu im eijteu folgeubeti alle

bvei juv 23vut jdjvitten. (5-r lie^ im gaujeu 12 ©tiicf fliegen, bie 2:i^ieve f)aben fid) gauj iu ber Uiatje iu

einem Ül'älbdjeu augefiebelt uub fiub mit if)vev 9iad;fommeufdjaft bcv ©egenb tieu geblieben.

©affelbe evjät)lte miv ein ©ingbvoffel. ®evfelbe fiatte jmei if.^ävdjeu, bie in jebem

3aljv bvüteteu. (5t be{)ielt jebeämal nuv ein fdjöneä ^JJäuudjeu uub lief^ bie aubevn fliegen, ©eit biefev

3eit ift bie ©iugbroffel iu bev (Segenb tieimifd; gemovbeu uub geblieben, ©oldje 23ei|uiele fteljeu abev

feineämegS oeveinjelt, foubevu eä ift ba§ gemöljulid;e Sjevfal^ven bev meifteu Siebljabev. ©ie fiabeu buvdj=

gängig feine fiuft uub feine i'evbinbungen, il}vcn Uebevfdjuj^ ju nermevtfjen, ev mivb in

geveidjt bem il'ogelbeftanbe bev ©egenb jum 9hil^en. ®enft man bann fevnev bavübev nad;, mie geving bie

3al)l bev 35ögel ift, bie fid) in bcn .jpänben bev Sieb^^abev befinben, im 53evgleidje ju ben Slaufenben (id;

evinneve an meinen 3luffai3 übev baä ©dbirffaf bev 33ogelneftev) bie auf aubeve 'JBeife ju ©vunbe ge|eu,

fo mivb man ju bev Uebevjeugung fommen, baff buvd) bie 2SogeIlieb|abev bev 33eftanb bev ©iiignögel

abfolut nidjt in nuv etroa nennensrcevtljev Sä$eife gefdjäbigt mivb, baf? im ©egentfjeif bev Sogelliebljabev

üiel baju beitvägt, ben 23eftanb ju ftävfen unb gu ev^alten. ®aff bie 3^^^ gehaltenen 25öget nid)t

gvojf ift, fann jebev miebev leidjt einfehen, raenn ev bie ^äufev feinev 33efanntfd)aft an feinem ©eifte oov=

flbevgiehen lä^t. eingenommen, in bev .^^älfte bev .^äufev eine§ ®ovfe§ müvbe ein 3?oget gehalten, unb e§

foUen im gangen 100 33ögel gehalten raevben; bann finb minbeftenä 85 ©tüd baoon ^anavienoögel (bie§

fommt mol bahev, roeil ein Äauavieuoogel lei(^t, bie meiften unfevev milben ©ängev febodh nuv mit gvofjev

©ovgfalt evhalten roevben fönnen). idente SRittag hoffe ich 54 5linbev eine§ fleinen ®ovfe§ nevfammelt, um

übev ba§ Oevtchen inbetveff bev bavin gehaltenen 33ögel Sfotigen gu machen. ®ie 54 ^linbev gaben an,

ba§ in ihven fvamilien 17 35ögel gehalten roüvben. ®aoon maven 14 Äanavienoögel, ein glachäfinf unb

gmei ©iftelfinfen. ®agu rcei^ i(^, ba^ nod) 2 Slmfeln gehalten mevben. 3ff ^^an baä eine ©chäbigung

be§ 93eftanbe§? 9fein, biefev 3?ovrauvf hat gevabe fo raenig .^alt, mie aud; bev bev Duälevei, unb bem =

gemä^ mäve e§ ein gvo^ev f^ehlev, ba§ galten oon heimif^en ©ingoögeln gu oev;

bieten, ©inmüvfe unb meiteve ©vünbe bin idj gevn beveit gu evmibevn unb gu mibevlegeu.

?lun abev etma§ anbeveä. 5Run motlen miv eiumal fehen, ma§ beun gum ©lihut^e unfevev SSögel ev=

ftvebt mevben fann unb muf?, unb hiev nenne ich an atlevevftev ©teüe ba§ f^ovtfangen bev ©ingoögel gu

©Igroeden. Sllfo

:

1. 5Dev §ang bev 33öget gu ©^graeden uub ba§ fV^ühalfen biefev ißögel muff oevboten mevben. ©o

havmloä bev gang einigev 35ögel gu Siebhabevgmeden ift, fo oevhängniffooU füv ben ®ogelbeftanb einev

©egenb, ja füv eine ©egenb felbft fann bev flJJaffenfaug gu ©^gmeden mevben. 3<h evinneve hiev an ben

^vammetSöogelfang. ©o lange bevfelbe nicht oevboten mivb, haben miv gav feine ©vunblage, oon ben

gtalienevn ben ©d)u^ unfevev ©ingoögel gu oevlangen. Unb müvben nuv noch £vammet§oögel, olfo

aBachhoIbevbvoffeln gefangen! 3lbev f^on eine fUfuftevung bev ©dhaufenftev bev einfdjlägigen ©efdhäfte einev

©tabt geigt, mie ftavf bie ©ingbvoffel, eine unfevev beften ©ängevinnen, babei in 2Jfitleibenfchaft gegogen

mivb. 3^ hafie bei einem Dfunbgang buvdh 2lachen an einem 2:age 32 ©ingbvoffetn, in ilöln 57 ©ing=

bvoffeln gegählt. 2Bte oiel mögen alfo in einem Slfonate bovt oevfauft unb oevgehvt mevben! Unb mie

oiel anbeve 3Sögel mevben noch ia ben ©dhlingen gefangen, befonbev§ Slmfeln ! ®iefe mevben allevbingS

nicht bi§ in bie 23evfauf§läben gebvacht, fonbevn an Ovt unb ©teile oevgehvt. ©o bleibt miv ein ©vlebni^

unoevgefelicih. ©in guhvfnecht meine« .^eimat§bovfe§, bev im SDienfte eine§ gvo^en ÄaufmannögefdhäftS einen

gvo^en ifSlanmagen föhvt, me^ev bie fleineven ®övfev (bgl. bie ©efchäfte bcvfelben) mit allen 5laufmann§=

maven oevfieht, hoffe fich auf einev gvo^en ^ouv, in bev ?iähe bev hollänbifiihen ©venge oevfahven. ©§ mav

fpät in bev ^adhf, unb al§ bie 9JJovgenbämmevung gvaute, hoffe ev eine 3Balbfchneife, buv(^ roelche ein

guhvmevf füv .ipolgfavven ging, buvehfahven. ®a hoffe ev an ben IBäumen gu beiben ©eiten eine gvo^e

3lngahl ®öget bemevft, bie nach feinev 2luffaffung unb 2lu§bvudämeife an ifffevbehaven „aufgehangen"

maven. Unb ohne eine 2lhming oon bem ©achoevhalt gu hoben, hoffe ev mol übev hnnbevt ©tüd abgepflüdt

unb in bie untev bem 2Bagen f(!hmebenbe guttevfifte, in ba§ fogenannte ©av gethon. ®avuntev befanben

fich 17 ©ingbvoffeln, 12 2lmfeln, mehveve 9fiothfehlchen unb nod) anbeve 23ögel. Unb ba§ beim 3:heilfang

einev eingigen fJiacht. .^iev foHten bie govftoevroaltungen fchon eingveifen, inbem fie ihre gövftev auf eine

anbeve 3Beife füv ben SluSfaU in ihvem 9^ebenoevbienft entfdhäbigen, benn bev Sffialb hot an evftev ©tette

ben ©dhaben baoon. 5lUemal§ müvben bie ^nfeften foldhen 9liefenfd)aben anvichten fönnen, mie eä oft bev

gaO ift, menn bie natüvlichen Sefchü^ev be§ SBalbeä nicht in folchen iWaffen meggefangen müvben. 3dj

bin übevgeugt, ba^ g. 33. in Slachen eine eingige gvofge SÜBilbpve© unb ©elifateffeuhanblung in einev ©aifon

mehr einheimifdhe ^ögel oevfauft all eine 35ogelhanblung in einem gangen 3oh^7 babei ift in Sladjen

nuv eine befonbeve 33ogelhanbtung, abev ^anblungen, bie ^vammetloögel oevfaufen, gibt e§ an allen ©den

unb ©nben. ©benfo ift e§ in anbeven gvö^even ©tdbten
;

in jebev mevben S^aufenbe in jebem .^evbfte oev=

fpeift, unb bie 3ahl bevev, bie in jebem 3ahre babuvd; meggefangen mevben, ift mol nad; 3Kitlionen gu gdhlen.

^Rechnet man bagu bie ungegdhlten j£aufenbe oon 3lmfelu, ©ingbvoffetn, 9fiothfehld;en u.
f.

m., fo fann man

fi(^ ungefdhv einen 33egviff mad)en, mie gvo^ bie 3?evhevnngen finb, bie in jebem 3oh^‘® buvd; ben Ävammetl-

oogelfang, buvd; beu fogenannten „Sohueuftieg" angevidjiet mevben.

®ie 3lvt unb 3®eife abev, mie biefev gang betvieben mivb, ift mahve unb vid;tige
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'il^enn aiidj bie Wel)ria^( bev ä^ögel mit bem .«patfe tu bie ©d;linge gerätf) unb fic^ baburcfi vofcfi nt Jobe
päppelt, fo bleiben and; niele mit yvingeln unb Seinen barin Rängen, unb biefe erleiben einen roirflicb
ilualüollen 2:ob. “iDie jerbrod;enen unb auSgerentten Seine unb y^lügel jeugen non ihren nergeblicben 5ln=
trengungen, |tc^ ju befreien, ^[t bie Seljanblung beim l'iebtiaber bie benfbar befte, fo ift ber ,%nQ für
(fft^merfe ber benfbar granfamfte. Sind) in moralifdjer Se^ieluing ift ber Unterfc^ieb groß, benn raäbrenb
ber ©tubenuogel befonberä baä 3immer beä einfadjen 2«anne§ belebt unb iljtn fo nac^ Ifarter 5(rbeit einen
Weniifj oerfd;afft, bient ber 511 (S-fjjmecfen gefangene Soge! nur baju, ben ©aumen beg ^einfcbmecferS, bem
bodj taufenberiet Oennfle jugänglic^ finb, gu fit^eln. derartige Unterfdjiebe fönnen niefit fefiarf genug beroor-'
gejobeu merben benn fonft mnre e§ mirflidj möglidj, bafj bie @efel.^egberatl)er bem Sieblfaber fein Sögelcfien
nebmen,. aber beg ^emfdjinederg Sratpfanne unangetaftet liefen, roäbrenb gerabe bag ©egentbeil erftrebt
luerben mufj unb bag eingig iliidjtige ift.

^ » a ; 1

'-f^imft, ber bei bem ©efet^e in’g 'Iluge gefaf3 t merben miifj, ift bas fragen ber Sogel=
febern auf ben ^amenljüten. äBag bie fremben fiebern angelft, fo fann ung biefeg hier fel)r gleicfigültig fein
beim menn bie Jttegierungen jener fiönber bie 2lugen nicht oufmad;en unb bie 2tiigfubr ber fl-ebern niefit
oeibieten, fo ift bag ihre ©ad;e. .^dfjlicb finb ja aueb bie auggeftopften Sogetleiclien frember Sögel auf
leben ^-all, aber menn bie oerbummenbe ültobe in Setraclit foinmt, bann gel)t ja ben ®amen ber ©diönbeitg^
finn, ja man foUte manchmal fagen, bie gefunbe Sernunft unb Ueberlegunggfraft ooUftänbig flöten, unb
fte untermerfen fid) fflaoifcb ben i'aunen einiger Ifirnoerbrannten ©d;neiberfeelen. Seiber, baü man eg fo
djcu-f fagen inufi, aber menn eg auch nicljtg nübt, man bat ficb bod; etrcag ©rleiditerung oerfebafft. SKag
oU man aber fagen, menn man fiebt, ba^ .^üte mit ©cbroalbenbälgen unb ©cbrcalbenflügetn ausftaffirt

>^üte habe id; in biefem grübjabr mebvere gefeben. ©g foUen ja aUeg aug^
lanbifdje Sogei fein, bte alg ^^utfibmud gebrauebt roerben, aber bei genauerm ^taebfeben entbeeft man eine
gange angabt oon bciiiiatlid;en Sögeln unb g^ebern barauf, balo gang ungenirt im Satiirguftanbe, halb
gebrannt unb gefärbt. ®ag foUte mieber [trengfteng oerboten fein, unb ein folcbeg Serbot mürbe S-aufeiiben
non Sogein bag geben retten. Sltlerbingg mebren ficb au^ in 2lmerifa unb felbft in Srafitien bie ©timmen,
meld;e bm baibige 3lugrottung befonberg feböner unb begehrter Sögel ooraugfagen unb auch bter finb 2«afeiegeln
gum ©ebube berfelben gu erroarten. ©g märe nun allerbingg Unrecht, menn man oerfebmeigen moUte, baff

©amenmelt ©timmen gegen ben Sogelmorb gu S^obegraerfen laut merben, ich erinnere nur an
bte Sortampferin berfelben, bie berühmte ©ängerin unb Sogelfreunbin grau Siüi Sebmann, aber biefe 2lug=
nahmen finb noch feltener mie mei^e fftaben.

©nblicb ift bann noch barauf bingumirfen, baß ber SJtaffenfang im ©üben aufböre, beffen oerberenbe
S.'ufungen mir am beften an ben ©ibmatben, begl. an beren 2lbnabme beiirtbeilen fönnen.

. .

^auptpunften mären bann noch eine Slngabl ?tebenpunfte gu berüeffiebtigen. ®agu rechne ich

beg ©cblaihtgeflügelg, bag qualooUe Siegen ber Sbiere mit gufammengebunbenen güßen
ohne S3affer unb 5rtabrung, bag Saiibenfdjtefeen, .^aftriren u. a. 5)ag Stäften begl. ©topfen ber ©änfe
gur ©rlangung großer (fronfer) Sehern, fann auch nur alg Quälerei begeiebnet merben. @ine ©adje, bie
oon ©ttern unb Sebrern nidbt ftreng genug oerboten merben fann, ift bag gangen ber Sögel in ber
fogenannten ©pabenfaUe, einem Setlereifen im fleinen, melcbeg ben Sögeln bie Seine gerfebmettert. Qem
Sogelfreunb bietet ficb fomit ein febr rceiteg gelb, ber gefieberten SBelt ©ebub unb ßilfe angebeiben gu
laffen, er mub eg nur nicht am falfd^en @nbe anfaffen motten.

^inige5 über ben StnergfUegenfänger (Muscicapa parva).

33ou 9tl f V e

b

'bohl-

\Y7it JÄüdficbt barauf, ben ^^erren Sogelfreunben etmag ^ntereffanteg gu bieten, erlaube idi mir, einen
i Sogei gu befdbreiben, ber metiigen fomobl in ber greiljeit mie audi alg ©tubenooget befannt

fein bürfte.

3'^^'-9ff'*S*ofänger (Muscicapa parva), auch fpanifcbeg Dftotbfebicbco benannt, mifit oon
ber ©cbnobelfptbe big gum ©d;mangenbe 11,7 cm. ©eine glugmeite beträgt 20,3 cm, bie ©cbmanglänge
4,8 cm, bie Sänge beg ©cbnabelg 0,8 cm unb bag gu^robr 1,8 cm.

_
Qag alte ültämuben im .^ocbgeitgfleibe fietjt einem Sotbfebtibco täufebenb ähnlich. ®er ©cbnabel

'

i)t giemti^ ftarf, an ber SBurgel breit unb febmarg, ber Drachen gelb. ®ie 2tiigen finb braun, grojj unb
lebhaft, mie beim fRotbfeblcben. Qie gü^e finb fdimätblid) unb febmarg gefärbt. Qer
fänger Ijal ßof ber ^eble einen rötblicb orangegelben glecf, melcber f^tnäler alg beim eigentlichen 3totb^
febldjen ift. 2luf bem fRüden ift er braungrau, auf ber llnterfeite beim Äeblftecf fdjinubigaoeifi, auf bem
Saiidje gegni ben Elfter bin reinmeifj. ®ie gebern beg ©ibmangeg finb mit 2lugnabme ber oier fdimarg=
braunen, mittleren y^-ebern an ber SSurgelbälfte meifj, im übrigen ebenfallg fdimargbraun gefärbt.

Seim SBeibdien unb jungen ÜRänndien ift bag Qrangerotb ber ^eljle nur angebeiitet.
3ltg bie eigentliibe .^eimat beg 3mergfliegenfängerg roirb Qfteuropa, 2tfien big Äamtfdjatfa genamit.

gm mefttidben (Suropa fotl er Ijödift feiten oorfoiiimen.

gdj fenne ben Söget gmongig gabre, habe iljn jebod; bigljer nur olg feltenen Qnrdjgügler mabrgenommeii.
.peuer am 5. 9Rai gelang eg mir, ein fdiöii auggefärbteg 2Rännd;en beim Qurdiguge im ©djlaggartie, mit
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''DJelfliuiinii befübeit, 511 faitj^eit.
,3'd) fel.Uc beit '^i'OCfel in ciiifii ciioffcn ^diigfnfifl üou beu ,\ovm eiueö

6pvoffevtQ|iiiö in (fvoffcin ötile, bcffen 6pntnrtl)ö4ev 4o cm uon einanbev entfernt finb, maä bei biefein

'ifogel beäljdb non ^iklancf ift, lueil er luie alle ,sliertenfnnflev non einem ©pning^olje auf baö

anbeve einen lltnnbflng madl;t. 9(nfang§ uevlfiUIte id; baä 'i>ogelt)aii§, gab bem föogel frifdje '3lmeifen:

puppen, bie er fogleid; annaljin. ?tm gioeiten j£age lie^ ber ^>cleit§ l'ocftöne tfören,

nnb ungefälfv uieväcl)n flage bavanf begann er feinen ©efang.

®ev iBogcl l;at fid; ganj gut eingemöljnt. 2«it gevänfd;lofer 33 el)enbigfeit inad;t er feinen aflnnbflng

unb ift anfdjeinenb fel)r munter.
'
3lucb gelang eä mir im tfeurigen ^aljre ^itte fUJai jnm erften ^diale, ein angefiebelteä fpärdfen ju

beobad)ten. (S§ benimmt fid) im fs'reieu oorfid;tig, ol)ne gerabe fc^en 511 fein. M ff]ärd;en bemoffnt ein

5lUt;ols, au§ bannen nnb fßne^en befteljenb, nnb treibt fid; ben ganjen 2:ag, ein siemlid; grofjeä fReoier

beffanptenb, nad; .^nfeften l;afd;enb ^ernm. ^ie ifodtone be§ 3dntpärd;en§ finb: „^oiö, l;oib, ferr“.

®er ©efang lautet: „3inf, jinf, jinf, stuf, bai, bai, bai, baiba" nnb ertönt fleiffig beu ganjen Xag.

3m äl'efen nnb 2;reiben gleid;t ber 3>i^ergfliegenfänger fe^r bem g-iti^lanboogel (Sylvia troebilus).

®iefer i^ogel get)t and; bei mariner SBitternng gerne auf ben 33oben t)erab, raäl)renb anbere gliegenfänger=

arten bie§ mei;r bei ranl;em SKetter 311 tt)un pflegen, um ^nfeften aufjn^eben.

5ro(; emfigen ©u^enS tonnte id) ba§ 91eft nid;t finben, raeil ba§ ^,f3ärc^en eben ein jn gro^e§ Steoier

be^uptet nnb ba§ 2lltf)ol5 reid; an 4iöt;len nnb Ärebäraüc^fen ift. 6-nbe ^nni fanb ic^ oier anägeflogene

3nnge, roeld;e nac^ 3lrt ber Sauboögel bid;t aneinanber gebrangt auf einem 2lfte nngefäl;r jroei üJteter

^od^ über ber @rbe fafeen nnb fid; oon ben 'Ulten füttern liefen. ®a§ beobad^tete id; bnre^ jroei SBod^en täglid^.

3e^t treibt fid; bie gan^e gamilie in btefem fReoiere gerinn. 2)er ©efang be§ iUtännc^enä oerftnmmte

in ben erften Etagen be§ 2JJonat§

®ie raeiteren ©eobad^tnngen betreffs Ueberrointerung raerbe idf) jur entfpred^enben 3eit beridtften.*)

©c^on in früheren 3al;ren t)abe id| ben 3roergfliegenfänger snr 3ug
5
eit in ber erften ^^ölfte Wlai

nnb ber grceiten Jpälfte beS ilJtonatS 3lugnft im fiaubt;olge an f^ln^nieberungen beobadfftet.

*) SBir bitten barum.

. . . ®ie oon ^errn Dr. med. Otto in (Srinne=

tung gebrad^te ©orge für gute nnb reine Suft, foroie

baS 33erbeffern berfelben burc^ Slufftellen oon ($iica=

lpptuS=^33äumen im fpapageien^immer ift nic^t genug

ju bel^erjigen! 3« ^3'^ nnferm ifßapagei feine

.^eimat!^ jurüdjanbern, nm fo monier rairb er fi(^

bei nn§ füfflen! — ilhin, für gute Snft ^abe id^

oon jelier geforgt, für mi(^ forootil, alS für meine

SSögel; aber bie fßebentung ber @ncah;ptu§=33äume

mar mir nod^ fremb. Um nun meinen f^^el)ler rafcl)

roieber gut jn machen unb meinen oerroölfnten f]ßfleg=

lingen andl) nod^ baS für i'^re Snngen fo rait^tige

„tparfnm ber |ieimatf)" jn oerfc^affen, taufte id)

mir in Ermangelung eineS fßanmeS eine

©taöerS Slnftral. Eucalpptn§=Oel, oon bem i^ türj=

lid; gelefen ^atte. — 3*^ glaube beftimmt, ba^ biefeS

Oel minbeftenS biefelbe beSinfijirenbe SBirtung er=

jielen rairb, raie ein ober mel)rere EucalpptuS-.ißäume;

oor allem ift e§ einfad^er nnb billiger. Oie §aupt-

fad^e bleibt bod; bie ißerbunftung! Um bieS jraedf=

müffig ju erretten, gieffe man non bem EncalpptuS=

Oel entraeber einige STropfen in baS mit Sßaffer ge=

füllte ©löschen eines

ober benu^e, raenn eS fi(^ um einen bereits ertranften

IBogel tianbelt, baS oon ^errn Jpoflieferant ©uftao

9i)of; in 5töln erfnnbene „©anatorinm" — eine

•'2lrt Oarnpfbab für SSögel, in bem bie oerfc^iebenften

iUtebifamente jn gelinber ®erbnnftnng gelangen

tonnen.

'IBer aber angenblidlit^ feinen ber angefülirten

Slpparate jur Slerfügung l^at, ber gieffe einige

3;ropfen ©ucalpptnS:Oel auf bie illu^enfeite beS betr.

£äftgS ober n 0 d^ b e f f e r in eine ©c^ale mit fodl)en=

bem SBaffer.

23ei biefer ißerbunftnng, bie fid; fofort im 3inunci’

raof)ltf)uenb bemerfbar mad;t, fd^lägt man fojnjagen

jraei floppe: 1- tommt fie unferem

gefieberten Siebling jugute unb 2. raerben biefe

Oämpfe für unS ÜJtenfdfien bei 9lftl;ma (raornn

lioffentlid^ feiner ber nere^^rten Sefer unb Seferinnen

leibet!) ^uften, ©d^nnpfen unb 3nPu«njo auf baS

2ßärmfte einpfol)len!

OaS ©faüer’fd^e ©ucalpptuS=Oel, baS in jeber

Orogerie ju l)aben ift, foftet 1 J(> bie l)albe unb

2 Jii bie ganje f^lafd^e, unb raenn id; eS ^ier

empfel|te, fo gefdl)ie|^t baS nid;t etraa, nm ber ©tabt

„©rfurt" ^onfurrenj ju matten — im ©egentl^eil,

raenn man mir ’^ente ober morgen einen ed^ten

Eucalyptus gdobulus oerel)tte, „gloobe" ic^, raürben

idf) unb meine i)]apageien i^n mit groffem Oanf
acceptiren! — fRid^. ©ngell)arbt,

üliitglieb beS 9fiefibenjtf)eaterS.

.^evvn ^rriebrid^ 33 eit in: Unter ben roetd^fntterfveffen=

ben auftralifclien ©äiigern empfehle icb 3f)nen junädjft ben

ipaftorDogel (Prosthemadera Novae-Zeelandiae. Gmel.), ber

einen atlerbingS nte^r tminbcvlid}en alä (d)önen, in feiner

Wannigfaltigfeit unb roed)feli)oßen 3fteid^f)(itlt9f^tt t^mm jn

befd;reibenben ©efang bören läfjt. 33on ben fövnerfreffenben

33ögeln ronvben nieUeid)t folgenbe 3l)rent Wunfd; entfpved)en:



30.
Pie (icfiebevte ®elt. Sffiod^eiijd^rtft fflv SBogcIlieb^abev, =3ilc^tet imb ^.«pänbler.

bei li^iijiliiiiil iSjMTiiii'.stcs c;tsl aiini hoi'jix. bev ciMCll

biuiil;iebiieii|djni, laiiggeu'rteimi toaiig crjcIjaUen lüfU; bei
.Seieö|iiit (Ac^intha niodcsiii. (Ifil.), bejfeii (^V’)aiig mit laiim
über ganiicl)! l;ürbareii 'iöiieu begiiiiil iiiib mit einigen laut
flütenben .Lünen jd;liefU; ber («ürtelgiaefint (S|H.niie.stcs
i'iiu'.ta, (ild.)i tev einen lleinen (Me[ang unter beftiinbigem
lomi(d)em Müpjnicfen neb)t langgejügenen Vürfnifen oft f)ören
Infit. Pie übrigen, btc (jier iiod) in Söetradjt tarnen, roerben
,tn feiten eingefntjrt.

A-rnn ;)teg. 'Llanmeifter itfeicüiig; 'Pei ber enlicijlfäiire:
Kur uerfnt)rt man folgenbeimafien

: D(an taud;t bie ^-lafd^e
mit bei Vtnfiöiiing (ealia)lfänre in [)eiftem ®affer obnc
epintnöiiifali 1 : 300 500) uorfid)tig, nad)bem fie entfortt
luorbeii, in ein o^cfäf) mit luarmem äßaffer, fo lange bi§ bie
barm fd)iüimnicnben lueifjen g-Iocfcn üerfdjiüiinben,' bjl. ge=
fdtinoljen finb, fd)üttelt bann gut nm nnb tröpfelt nitn baoon
30 Sropfen in ben irinfimpf be§ Sogetg, giefet ein 6d;iiapä=
ober ©pifjglaädjeii uoll beftiUirteä Prinfiuaffer ober beffer gan^
bnnnen ^)aferfd;Ieim ^injn imb gibt U)iii bie§ al§ ©eträiif.
v|citiiilic^ bcuf ec uidjt fciUjec lüeitces 2^Öu)fev bcfoiiniieit, alä
bis er biefe @abe oöUig anSgetninfen ^at. 3n ber fJtegel
oerge[)en bei biefer .itiir bie (^'efd)iuüre ganj uon felber ober
mmbeftenä fd)rumpfen fie altmö^Iid) ein, fetbft roeiin fie nod;
3al;r nnb iag uor^anben bleiben, bod; fo, baf; fie bem 'Pogel
feine SBefd)iuerben mad)eii unb if)u and) uid)t bebentfam r)er=

nnfd)önern. Sollten fdjon oor bem ®egimi ber Äur ober
roal)renb berfelben einaelne größere @efd)roüre ju bebeutenberer
( 'ntiüicfluiiQ gelangen, junial an ©teüen, roo fie leben§gefäbc=
hd) loerben fönnen. luie an ber ^nnge ober am jt'e^lfopf, im
©d)lnnbe n. a., fo mnt man nntiirlid), je nad) ber Ort§=
befd)affenf)eit, mit anderer örtlid;er £nr eingreifen. 3[«an
menbet ^ler and^ uon aiifjen mit 2tn§fid)t auf Grfolg ©alicnl=
fanre an. ®a§ ©efdjim’iv, gleic^utel iüeld^e§ (aiid^ jebe ent^
Sunbhd^e obec näfjenbe ober eiternbe etettej, loirb mit ev=
lüärmtem Salicplfänreöl täglich jroetmal bi§ breimal gain
buiin bepiufelt, nnb loenn ber 'Papagei bann barnn leden
loUte, j'o fann il)m bieä nid)t Ieid)t fdjäblid) luerben.

)perrn Äleinberger: 1. g-fir ben ßäfig uon ange=
gebener (Jrofje finb 5 biä 8 'pürdjen fleinfte, bjl. fleiuere nnb
je 2 bi§ t)öd))ten§^3 'f)ar gröftere ißögel fd^on eine reid^e Pe=
oolfeuing, falls oie glnd'licfte 23rnten erjielen luollen. 3"'
'Jtad))tef)eubeu beaeidljne id^ 3()"en all bie ißögel, toeld)e nad)
meiner Grfal)rung als anr Penölteriing eines grofjen b'Setf:

fafigS geeignet erad)tet roerben bütfen. 2öät)len Sie fid) bann
bie 3l)iien am meiften aufagenben 2lrten auS: 2tlle Slftrilbe
o^ne aiuSnaftme; 2ßöod)en, roeifje unb bunte iHeiSDÖger, 3ebra=
fiuf, Glfterd^en, Silber^ nnb Sßalabarfafänc^en, ®iamant=
amanbinen, ade IRonnen n. a. (ben Sanbpnf unb ben @iirtel=
graSpnt laffen Sie fort); 'ParabiS=SEBibapufeu

;
IRaSfen=,

bottergelber, 23rutfd)uabel= nnb fRuf)’ Sffieber; bie beiben jtnba=
pnfen (aber nur eine 2lrt uon beiben);

i ber
fleine ©olbfperling; Jtarmin= ober Purpnrgimpel

; ©perlingS=,
Äap; nnb ®ianiauttänbc^en (plö^IicpeS Grfi^redt'en n. a. 23e=
^•'gfügung muffen bei biefen SSögeln befonberS uermieben
roerben, fonft rid)ten fie burdt ftnrmifd^eS Um^ertoben @d)aben
an); anS ber Sippe ber ^roergpapageien bie Unaertrennlid)en;
ber gi nnburaelige ©perlingSpapagei; baS ©ranföpfc^en (uon
biefeii Pögeln nur bie eine ober bie anbre 2trt in einem
pärd)enj; adenfallS ein Pörd)en einer Sd)önfittid§art; Poui^
Sut= nnb Puiparafittid); ber fcproaragefletfte ®idffd)nabel

;
ber

rofenrotf)föppge Gbelfittid)
;

bie fleinften SoriS bis aum Sc^roal--
benlori hinauf; glebermanSpapageien (niemals melir als ein
'Par). 2. 2Beaenfittid)e bürfen Sie nid)t in biefe @efeUfd)nft
bringen, ebenforoenig irgenbroeld)e ein^eimifc^en g'irifen.
3. diid)t tauglidt) für biefen |>edffäpg finb bie jlerbtljierfreffer
im allgemeinen. 4. Gin par Sonnenuögel bagegen nipen im
gropen .^ecffäpg, roenn nid)t 'Papageien barin finb, bie i(ir

offenes 2left aerftören, uortrefflid)
; nod) beffer ein Par ,pütten=

fciuger. 5. ®afj bie Pemperatnr in bem fRanni, roo ber
&edfäpg )tel)t, niemals unter ben ©efrierpnnft finfen barf,
ift felbftuerpäublid).

bperrn 21. b e Jp e n S : ®er lateinifd)e '3?amen ber ®olben=
riefd)e ip Iradescantia, ber beS Änöteric^ Polygonum avi-
culare. Älettenfamen erl)alten Sie fid)er in feber ber in ber
„(«epeberten 2ßelt" annonaireuben Pogelpanbhingen.

bperrn Jp. jpoefte: Ginen Star fönnen Sie unfd)roer mit
frifd)en 2lmeifenpnppen, Pfeplroürmeru nnb allerlei anberen
Äerbtl)ieren, and) Sd)iiecfen nnb fRegenroürmern, an ein 2Rifd)=

intter ans iof)em lffinbflei|d) ober anberem magerem jylfijd)
'2tmeifenpnppen, etroaS 'JJfaismel)l nnb etroas 'jyfnifüfer|d)rot,'
nbroec^felnb mit 'lRot)nfamen nnb gefpelatem .f)afer, bal. ein
Uniuerfalfntter- Gemifd) geroö^nen. ®aan bieten Sie ibm
tnglid) I bis 5, anr Singaeit aber 8 bis 10 Wepiroürmer.

—

25eci4)tigmig.

3» öem 2lrtifel beS §errn Dr. med. Otto über bie
Sepps ber 'Papageien niup eS S. 274, 2. steile ^eipen
eingeioeicpter dTfaiS (nid)t abgefod^ter kniS).

6ie £efec.

,^-üv bie jabireid^en Seraetfe berjftcber 3:beUnabme,

u'efcbf anläjäticb be§ Jobeä meines @obtie§ ^art
non ©eiten nielec 2tbonnenten bie[ec

3ugegangen [inb, [age icb meinen tiefge=

füblteften ®anf. Dr. ,%art fÄu[a.

~ —

5u unferm :5Ube.

'ilnf ben .^od^gebirgen aPitteteuropaS nnb PfittelopenS
bis lueit über bie @renaen beS .gioIaroudbfeS pinanf, erblidt
ber ÜBanbrer ben 2llpenpnf (Fringilla nivalis. L.), and)
Scbnee= nnb Steinpnf genannt, auf Steinen ober gelSfanten
ppenb, roie er lebpaft nnb munter pdp nmbertummett, auf=
gefdl)eu^t roeit fort piegt, aber im Pogen auf oiefelbe Stede
aurücffel)rt. 3^ ®entfd)lanb beroobnt er nur bie Paprifcben
nnb Pproler 'iUpen. Gr ift an ber ganaen Oberfeite grau,
an .Popf unb §alS reinafd)grau, an fRücfen nnb Schultern
pelG unb bunfelbrann^geroötft; ber Pürael ip fcbroara= unb
roeipbnnt; bie oberen ödiroaiiabeden finb fd)ioara, bfHöfäimlicb
gefantet; bie Schroingen finb fd)roara, bie mittleren roeip,
unb bie lepten buntelbraun mit heilen Äanten; ade giügeP
bedfebern finb rtinroeip; and) bie Sd)roanafebern finb roeip,
bie beiben mittleren fap reinroeip, bie übrigen fd)roara gefpipt;
bie ganae Unterfeite ift roeipbunt, ein gled am Unterfd)nabel
reinroeip, bie Äehle fchroara unb roeip geflecft, bie PruPmitte
Ip granroeip unb bie Seiten finb gelblidhafdhgrau

;
ber Sdpnabcl

ip im Sommer blaufthroara, im 2Binter gelb; bie 2lugen finb
bnnfelbrann nnb bie güpe braunfchroara. ®aS Sffieibdhen ip
nur matter gefärbt mit faum fchroaraer Äehle. 3n ber @röpe
gleidpt er bem Gbelpnf, boih ift er etroaS höhcvbeinig. 3m
ganaen SBefen bem ermähnten Perroanbten redht ähnlidh, er=
fd)eint er febod) etroaS beroeglicher. 2lderlei Äraiitfämereien,
fo namentlid) 2Begeridh=, >&anf=, iReffeG, ÜRohm u. a., roie
auch aiabelholafamen, acitroeife hmiptfädhlid) aber hodpfliegenbe
Äerbtl)iere hüben feine IRahrung. Sein Pocfton erfd)adt laut
nnb hell fit nnb pfeifenb titri, roarnenb fchröh, unb fein @e=
fang ift unbebentenb, nur leiblich angenehm anjitfd)ernb. ®aS
Piep roirb im PRai in gelfenripen, feiten in Södhern uei';

fadener aRaiiern auS PRoS unb (Sräfern erriihtet nnb mit
,§aren unb gcbern gepolpert; eS enthält reinroeipe Gier. ®aS
3ugenbtleib ift bem beS alten 2Beib^enS gleidh nnb hat gar=
feinen fdhroaraen ßehlflecf. 3" adem übrigen ftimmt biefe
2lrt, roie ermähnt, mit bem Gbelpnt faft uödig überein. Pon
ben Peroohnern einfamer filöfter in ben Pergen roirb er
manchmal roie ber |>anSfperling gefüttert, nnb bann aeigt er

fid) autranlid), roährenb er fonft red)t fdhen unb uorfichtig iP.
IRadh ber Prntaeit fdhroeifen bie giüge uon a^hn bis amölf
Äöpfen umher, unb roenn bann tiefer Sdhneefad nnb ftrenge
Äälte eingetreten ift, fommen fie and) bis in bie Gbenen
hinab. ®a er tanm gefangen roirb, roeil er für bie Siebhabcrei
faft garfeine Pebeutung hat, fo iP er and) nid)t ober bodh
nur feltni im .gianbel au haben. 2l>er einen 2llpenpnf halten
roid, möge ihn roie bie Perroanbten, jebod) unter 3ugabe uon
ein roenig erroeid)tem ober geriebnem 2Beipbrot nnb gehndtem
frifd)em Jleifd) ernähren. ®.

«erantniortlicb für bie iHufe in iöerlin; für bnt atnjei0entt)eil ; ereup'fclie «ecloggbucft^ aiibtuiifl in TOoflbebnra.
.öctlafl ber Erenfe fcfien SerlaflSbndöbanblnnfl in älSaflbebnrfl. — $rncl Bon tüuflnft ^lobfer in ®nrfl b.



für HngeUielilJttbet, =J8ft4)te»; «nli -ianblct*
SeftcUungm buri) jtiie 0nit)l)onMnn 5 ,

joioie jebt )Jo|lon|lalt (unter 3!r. 2823).

tpvcib Dicrtetjä^vlic^ 1 Wart 50 tpfg.

S[ßö(^cntlic^ eine gut iUuftrirte Stummer.

.5 evauSg egebeit oon

Dr. ^arl Ku|.
ffcitnng: ßerlin, 0elleBltinttct(itage 81.

3lnj eigen roerben für bie Sgefgattene

tpetitseite mit 20 ifSfg. beret^net unb ®es

ftettungen in ber «reu^’fHen Ocrlagsbrnt)-

^onblnng in jMagbebntg entgegengenommen.

nt*. 37. TTtagbebuf^, 6cn Septcmlx’r :(899. XXVIII. 3al^v^.

3ü(^tunö 6ej6 fpi|5f'(^n?än3igen (Bürtelöraöfiinf (Spermestes Gouidi, Rss.

[Sp. acuticauda, Gld.~^,

SSon Obefteutnant 3. ®.

tT^enn td^ mir !^eute erlaube, ben geehrten Sefern bie^eS 331atte§ @tnige§ über bie Jürjtic^ in meiner

ÜSogetftube geglücfte 3ü<^Jtuttg be§ pbfe^en auftralifc^en i^rat^tfinfä ju unterbreiten, fo gefd)iet)t el

Dorne'^mlid^ in ber Hoffnung, bie im norigen ^af)x non .§errn Dr. Seraef in 9^r. 22 unb non .^errn

Slpof^efer Ginget in 9tr. 49 gegebenen biefetbe 2Irt noc^ ju erroeitern, um baburd^

fd^Iie^tic^ ju einem möglid^ft genauen Sebengbilb non bem in ber Ueberfd^rift genannten 33ogel ju gekngen.

33i§ t)or Äurjem noef) ju ben fettenften ^radtjtfinfen jd'^tenb, benn feine erfte tebenbe (Sinfüfirung

nadt) ©eutfd^tanb rairb auf 1897 erft jurüdfgefü^rt (in SCBirttif^feit bot fie ber @ro^t)änbler in ^ötn

fd^on Dor tangeren roenigen (Spemptaren roiebertiott an), mürbe biefe§ jroar roeniger burc^

befte^enbe garbenpradtjt, atä oietmebr raegen feine§ l^eroorragenb jart getönten unb (iübfd[;en @efieber§ fi^

auSjeid^nenbe 23ögetd^en im norigen gröfferer Slnja'^t ju mä|igen if}reifen eingefütjrt. @6 fanb

aud^ fc^neUen ©ingang in ben Siebt)aberfreifen, ma§ umfome^r mit f^reuben ju begrüben ift, at§ e§ ja

eine nid^t feiten norfommenbe ©rft^einung ift, baff mand^e bi§t)er gröffte ©eltentjeiten plöi^id^ auf b^n

23ogelmarft erft^einen, um ebenfo ptö^lic^ auf lange 3*^^ mieber ju nerf^roinben, roie bie§^ beifpielämeife

mit bem it)m nabeftet)enben rcei^bätfigen @ürtelgra§finf in jüngfter 3^it gefdfie^en ift. 5tnfänglid; rief eä

Serrounberung fiernor, baff einige ber importirten @pi^ft|roanj'5lmanbinen einen forallrotben ©dpiabet

aufraiefen, roü^renb bie meiften einen orangegetben jeiglen. 9Jian Ijielt elftere be§t|alb für ältere äföget.

3njroif(^en bürften fic^ bie 2lnfid)ten barüber mol foroeit geflärt |aben, in it)nen jroei befonbere Slrten

ju erblidfen, non benen bie mit röt^Udtigelbem ©c^nabel ju ber roeit Ijäufiger norlommenben jäl)tt ®ie

3ücbtung ber rottifc^näbtigen 2lrt burd^ bie sperren Dr. Setnel unb 2tpott)efer Dtaget, fomie ber gelbfdjnäbligen

burt^ Settern unb ben 5ferfaffer be§ norliegenben ©erii^tä täfft barüber faum nocl) einen 3tneifetju, meit

unter ben JJad^fommen beiber Wirten fomol bunfelrotbfcE)näblige, mie auct) fold;e mit rötliüdjgeiben tod;näbe(n

norfamen. ®ie nerfd;iebenen Sßanblungen, bie bei ber orangefd)näbligen 2lrt ber ©dinabel l)infid}tlid) feiner

gärbung burd^täuft, rcerbe ic^ bei 33eft^reibung ber näher angeben.

3Ba§ bie Färbung ber g-üffe unb Singen biefer nod) raenig erforfd)ten Strt anbelangt, fo fdjeinen nod;

mandfie Ungenauigfeiten objuroatten; fo inerben bei 9lu| na^ ©oulb’ä Eingaben erftere alä gelb, let^tre

braun bejeid^net. Siadh meinen tebenb nor mir ftelienben nier importirten unb noUftänbig au^gefärbten

©piljfchmanj'Slmanbinen finb bie Stugen rothbraun unb bie 3'öffe foratlrotl), roie bei bem nahnerroanbten

unb aübelannten SSartfinf einerfeitä, roie ai4 bei ben übrigen bi§l)ev befannten unb gur ©attnng @ürtet=

graSfint gehörigen felteneren Slrten, bem roeipäcEigen unb bem SDSa§fengra§finf.

©(hlie^ti^ ift au^ ©(hmangeg no(| ergängenb gu ermähnen, baff bei

erfteren bie groeite biä nierte ©dhroinge fein roei^ au^engefäumt ift unb bei te^term bie erfte big brüte

äußere geber mehr ober roeniger roei§ an ber ©pi^e gefärbt ift. 3roei ©pemptare geigen nur bie äußeren
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fiiife unb ved;te ed^iuanjfebev lutifi jfroei anbeve @xemp(ave bogeqen [inb nic^t nur auf ber dufjerften,
fouberu aud) auf ber giueiten unb brüten ©djinan^feber non jeber ©eite ineifj gejeid;net, unb 3tuar ift bei
bein einen ©tncf bie erfte jur .*pä(fte auf ber inneren nnb duperen -Jatine breit rceifj geftreift, rad^renb bie
3iueite redete unb bie brüte linfc g^eber nur inenig ineifi anfiengefdumt ifi. 23 ei bem anbern ©tficf ift

juieber bie dnfferfte J^eber jeberfeitä nnb bie jiceite linfe breit raeifj gefpi^t. .^iernad; fd>eint atfo bie

ineifje f^dvbung ber ©djinanjfebern nnregeündfjig auf^utreten nnb bei ben mdnutidjen 3[^ögetn oortferrfc^enber

311 fein, lüenn idj nad; meinen brei (Spemptaren berart folgern barf.

®ie übrige ©efanuntfdrbnng, ber be§ gemöfinlidjen öartfinfen faft gleic^fommenb, baljer alä befanut
üoranägefefjt, ift bei beiben ©efdjledptern be§ fpi^fd)U)dn3igen ©ürtelgraäfinfeu im felben 2JJag tote bei all’

ben anberen obengenannten Wirten biefer ©attnng miebcrum fo übereinftimmenb, bajj eä leiber red)t fd^roierig

ift, bie nerfdjiebenen @efd^led;ter mit ©id^ertieit ^eraugsnfinben. iBielleidjt bafj ein Unterfc^eibungäinerfmal
in ber norftelfenb angegebenen meifjen ©aumfdrbung ein3elucr 5^lügel= unb ©c^n)an3febern 311 jucken ift;

beun Don meinen oier alten iJlmanbinen 3eigt ba§ äBeibdjen beä richtigen ipdrdpeuä gar feine meinen 2fuj3en=

fdume an ber 3n)eiten biä nierten ©djioinge, mdljrenb raieber bei bem richtigen 3/fdnnc^en nic^t nur bie

dujferfte ©djiuan3feber jeberfeitä, fonbern aud; bie 3rceite unb britte me^r ober roentger breit mei^ Scfpd^l
ift; oielleid^t aber finb ^ierin aud; nur 2llter§nnterfc^iebe 311 erbliden.

^m Uebrigen ift über baä 3i5 efen unb öeneljmeu ber ©pi^fd;man3=?lmanbinen nic^t »iel 311 fagen,
meil fie eben in allem bem allbefannten 23artfinf gleid;en; bod) loollen fie mir fc^lanfer unb lebhafter er^

fd;einen. ®e§gleid;eu fann id; in il^rem fleinen ©ang nur roenig Slnflang an ben beg :i3artfinf fiuben,
ber öon J^errn Dr. i'emef alg mit biefem oöllig übereinftimmenb bc3eid;net mirb, unb ebenjo mirb biefer
Don meinem (S'r«iuplor nur l;öd^ft feiten unb fel;r leife oorgetragen, mag raieber gati3 im ©egenfa^ ftel;t

mit Dem 3Jfdnnd;en beg ^errn 9iagel, bag il;n laut unb fleif;ig ^ören lief;. Ueberl)aupt ftel)en fid; non ben
me^rerradl)nten nier Wirten ©ürtelgragfinfen in allem, mag du|ere Örfc^einung unb ^altung, f^drbung unb
SBefen, @efang unb Socfrnf betrifft, Sartfinf unb ©pit^fd)roan3-2lmanbine untereinanber roeit nd^er, alg 3U
ben raeijjbddigen unb 9Jiagfen=3lmanbinen, bie raieber unter fid; einanber ndf)er ftetien, raie benn überliaupt
eine jebe biefer beiben ©ruppen neben nielen Uebereinftimmungen bod; aud; in ben obigen ©igentliümli^feiten
bemerfbare ^braeid;ungen aufroeift.

ÜJieinc oier ©pi^fd^raan3'3lmanbinen, bie id) mir erft im Dfiooember 0. oon ^errn Jp. fyodelmann
in .^amburg fommen lie^, raaren non nornlierein rec^t muntere unb gefunbe 2;^ierd)en, bie aber, nac^ ben
bamalg noc^ mel)r gelblid^en ©c^ndbelu 3U fc^lie^en, noc^ nid;t red;t gefc^lec^tgreif raaren, raeg^alb ic^ fte

oorldnftg aud^ nod^ alle beifammenlie^, um 3ugleii^ auf biefe äöeife befto fieserer bie richtigen i^are l^eraug=

3ufinben, rceil, roie^ fc^on gefügt, big auf bag ©ingen ber ^dnnd^en fein du^ereg SJferfmal fie 3UDerldj3lic^

unterfc^eibet. Slnfdnglidl) 3eigten fid^ bie t;übfdf)en 3]ögel rool oertrdglic^, alg aber nac^ etroa bret SJJonaten
ber ?fifttrieb fiel) bei if)nen einftellte, raar eg aud^ mit bem .^augfrieben norbei. ©ie befe^beten fic^ je^t
in genau ber unermübli^en unb bögartigen SBeife, raie eg bie geroö^nlicfien ©ürtelgragfinfen 3U tt)un

pflegen. 23alb fonberte fid^ ein i)3drc^en ab unb fo fonnte id; bie beiben anberen ©tüde, oon benen id^ l)eute

noc^ nii^t fidt)er bin, ob eg 3Jtdnm^en ober Sßeibc^en finb, oon jenen trennen.

©0 fefir fd^on biefe gerabe für ben 3üä;ter befonberg unangenel;m empfunbene ©lei^fdrbung beiber
©efc^Iec^ter' einer 3i*<^lung biefer 2lrt ^inberlii^ ift, fo rairb fie nod^ infofern erfcfiroert, alg fie felbft aud^
im SBefen nad^ meinen big^erigen l8eobadl)tungen roenigfteng fid^ oöUig gleid; fommen.

SBd^renb bei ben geraot)nlid)en iöartfinfen ber 3ur 9'üft3eit ingbefonbere, faft ununterbrochen raieber^

holte, fur3e, etroa „ücf, üdf" lautenbe 9fuf augfd;lie^lidh 00m ilJidnn^en auggeht, ift bei ben ©pigfchraan3=
Sfmanbiuen berfelbe Stuf, ber übrigeiig auffaUenb mit jenem übereinftimmenb flingt, auch äBeibchen
gegeben, beggleidhen fann ich fonftigen gau3en Söefen ber beiben @efdhled;ter feinen Unterfchieb
entbeefen, unb roenn nicht mitunter bag SJtdnndhen feinen fleinen ©efang hören liejje unb bag äBeibchen
burch ein 3ufdUigeg fleineg i3}ferf3eidhen 3U erfennen rodre, fo raürbe ich f^^öft bei bem richtigen

pdrehen oftmalg in biefer .^infi^t im ^raeifel fein.

®ag in einem befonbern ^eeffdfig untergebradhte ipdrchen begann bereits 3lnfang f^ebruar b. 3U
niften; obgleid; 3iemlid; fcheu, brütete eg hoch recht gut in einem .^ai'3erbauerchen, bag aufjerhalb beg
Äiftenfdfigg angebracht raar. SDag 9ieft raar fanber unb gut überraölbt oon allerlei f^^afern hergefteUt. Ißet

Jage brütete faft augfdhlie^lidh bag 2Beibd;en, bag nur 3eitraeife unb auf fui‘3e ®auer 00m ÜJidnm^en
abgelöft raurbe,^ beg tlladhtg fa|en ftetg beibe im S'ieft. ®ie ©elege beftanben aug oier big fünf meinen
ßiern, bie auffaUenb langgeftredt erfd;einen. 2)ie im f^ebruar unb 2Jtdr3 gemachten Ißruten oerliefen
refultatlog, inbem bie @ier heÖ blieben, offenbar raeil bag 2Jidnnd;en nai^ feinem 3iei'halten 3U fihlie^en

noch nid;t 3ur f^ortpfIan3ung befdhigt raar. Urft bie oierte, im ^pril b. 3 - 9cinad;te 33rut brachte nach
brei3ehntdgiger törutbauer brei ^unge 311111 2lugfd)lüpfen, oon benen 3raei ©tüd am 16 . 2lpril, b. h- nach
loeiteren fünfunb3raan3ig Sagen, glüdlidh bag tlieft oerlie^en. ©leidh gut raie fich bie 3llten alg 33 rüter

beiodhrten, 3eigten fie fich nnch bei ber 2luf3udht ihrer jungen, bie mit großem ©ifer oon ihnen gefüttert unb
geiodrmt raurben; aud; hdufigeg Jfachfehen ftörte fie nicl;t im geringfteu. 9tach etroa loeiteren oier3ehn Sagen
hatten bie .jungen ihre ©elbftftdnbigfeit erlangt. äBiber ©rroarten fe^te bag 3ni^htpar feitbem mit bem
raeiteren Driften aug, anfeheinenb raegen beoorftehenber ^Käufer, bie benn aud; 3lufangg ^nli eintrat, aber
oorldufig fid; nur auf bie ©dhraingen unb ©chraan3febern erftredte.

3tadh ben 3lngaben beg .!perrn Dr. ßeraef finb bie 9teftjungen anfdnglidh öunfel unb mit langen
meinen g-laumfebern bebedt. S)ie bei mir auggefommenen fleinen ©ragfinfen raaren bagegen, raie meine
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?iufjeid;mtug uom fünften ?eben§tng angibt, ganj t;eH, getbtid;fleifd)favben, mit bid;tem, langem, roeifjlidjem

f^-lanm auf bev Obevfeite bebed't. ©djiiabel Ijovnmeifdidj mit bvnnnlidjev ©pifje. ^nneveä be§ 3fiad)en§

nnb bie ,^nnge gelb,

alfü ganj abmeidfenb

Don ben
,

jungen non

lencotis nnb cincta

(uon persoiiatu finb

fie mir nod; nnbe=

fannt), bie ©d;nabel=

mad^^b^'d mav mei|^

iinbnnvmenigbeniov'

tvetenb.

2lnd) nad^bem

bie jungen ©vaäfinfen

flügge gemovben,

jeigten fie einige 2lb=

meicbnngen gegenüber

ben 'Eingaben anberer

3üdjter; fo raaren

namentlid) bie

©d;näbel beibev^nn^

gen nidbt ped^fcbmarj,

fonbern mir graiu

brünnlicb nnb bie

gnge nidjt bedvofa,

fonbern rötblidb=

braun, ©elbftoer-

ftänblicb ftineifle id;

elftere Eingaben

feine^raeg§ an
;
mög=

licberroeife finben jie

ihre (S'rflärung in bem

Umftanb, ba§ bie

jungen ©pi^fdjraanj=

2lmanbinenbeä.!perrn

Dr. ßemet oon einem

^ndbtpar abftamm=

ten, bei bem baä

9)fänndbenberorange=

fdbnabligen,ba§Sßeibs

dben aber ber rotb'

fdbnabligen 2trt an=

gehörte, roäbrenb ba§

meinige in beiben

ßrlUcn-borticndiirling (Sturnus xanthocephalus, Bp.).

@efd)led;tern ^ur

erfteren jäblt. 3'”

übrigen fann id) bie

Eingaben be§ genanm

ten 3ücbterä über ba§

3'iigenbtleib ber be=

treffenben SSögel mir

beftätigen.

^ntereffant ift

e§ nun, bie raeitere

Verfärbung, nament--

lid; be§ ©dbnabelg

ju oerfotgen, fo raeit

eine foldje bei ben

je^t erft brei ÜRonate

alten jungen über=

baupt möglii^ ift. ®er

anfangs bräunlidje

©cbnabel nnirbe

immer b^der nnb

nahm admäblicb eine

bellgelblicbe f^ärbung

an
;

im idlter oon

10 SBodben mar er

bellmadb^gelb nnb ift

jet^t faft fo gelb loie

bei lencotis nnb per-

sonata, bodb jeigt

ficb an ber ©pi^e

bereits eine rötblii^=

gelbe Siönung, bie

aber nodb meit ent=

fernt ift oon ber

frdftig orangefarben

nen ber ©cbnabel

oon alten Vögeln.

Jperr2lpotbeferVagel,

bem bie ^üdbtung

beiber ©pielarten ge=

glüdt ift, gibt in

biefer Vejiebung nur

an, ba^ bie ©dinäbel

Der gingen, alfo rool oon beiben 2lrten, juerft fcbraarä raaren nnb fpäterbin bedfarbig raurben unb aucb

fo oerblieben, e§ ift aber barauS leiber nicht erficbtlicb, ob ficb bie§ aucb auf bie rotbfcbnäblige 3lrt be=

peben fod ober ob bei biefen fie im fpäteren Sitter ficb in rotbe umfärbten. ®ie§ raurbe aber oon 2Bi^tig=

feit fein bei Veurtbeilung ber f^rage, ob jraei ©pielarten oon acuticauda anjimebmen finb, raoburcb

5
ugleicb bie bieSbejüglicben Veoba^tungen be§ erftgenannten 3ücbter§ eine raeitere ©rbärtnng fänben.

(Befangene iUeifen,
2Son 33 raun.

/C§ berührt ben erfahrenen Vogetfreunb immer recht eigentbümticb, raenn man in Sebrbücbern für Vogel-

^ rairtbe bie Vteifen als burcbauS auSbauernbe ©tubenoögel — in ber Slrt etraa raie bie befannteften

ber beutfcben ginfen — S« f<bilbern ocrfmbt.
. . . . t

3(b bin nunmehr etraa jraölf ^abre lang eifriger Vogetrairtb, bade SDu^enbe oon Vteifen oerpflegt unb mehr

noch bei f^reunben unb Vetannten beobadbtet. ^m ©egenfa^ ju jenen optimiftifcben ©cbriftftedern machte

ich jebocb bie Vemerfung, baff eS febr leicht ift, eine Vteife ein ^abr lang ju unterhalten, fchrateriger fcbon,

fie iraei bis brei ^abre burchäubringen unb faft unmöglich, ihr ®afein in ber ©efangenfchaft fünf biS

fech§ 3ahre ju friften. ©efchöpfe aber, bei benen bie Singe berartig liegen, fodte man nicht fchtantraeg
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afg ailöbaueviib beieid^iieu, beim bei bev äfogef^aftimg mie fonft im ifeben büvfen nid^t 2lu§na^men bie

fftegel Devfd;feievu.

9lUevbiug§ bin idf) ber ?(n[id;t, baft aud^ in ber ?{atur bie ajJeifen nic|t ju ben langlebigen iÖogel=
arten gehören, fetbft bann, menn «Sperber nnb fRan^froft bie geid;äftigen J^ieri^en gnöbig nerfd^onen.
(5'inmol jprid^t bie (Energie it;rer ßebenätptigfeit — eine rn^enbe ^tReije'ift ein begriff, ber f^on in [id^

felbft einen älUberfprnc^ birgt für eine nidl)t atljnlange i'ebenSbaner, unb neben biefem fd>nellen

Vebenäpro^ef^ fdjeint mir andf) i^re groffe 5öermef)rung auf eine raf^e 3lbnu^ung be§ inbinibnellen Cebenä
nidjt nnbeutlidj l;inänrceifen. ?tber mag bem fein, mie ibm mode, ba§ fieben ber gefangenen SReifen ift

mo( in ben meiften güllen ein arg nerfnrjteS. äüegbatb ift bem fo? —
^df glaube, ber @runb bafür liegt in ber ptterung nnb jroar weniger nod^ in ber Oualität al§ in

ben Quantitäten ber gebotenen Ra^rung. .^m freien mnff fi^ bie 2Reife «Stunbe um ©tunbe energifd^

abmülien unb finbet bodj in jebem ©injelfalle nur ein f^utterminimnm. .^n ber ^jabreäjeit aber, rao ber
Ra^rnnggüorratl; mädjft, roirb infolge ber f^ortpflanjung ba§ g-utterquantum, beffen bie einzelne Rieife l)ob=

l;aft werben mnff, oeroierfad^t, felbft oerfed^äfad^t.

Ron biefer fparfamen ©rnälirung, bie mit großer Bewegungsenergie .iponb in .^anb gel^t, finben
wir in ber ©efangenfdjaft nid;t§ wieber. ^ier l)at bie 9Reife adeä, wo§ il)r 3Ragen begehrt, ^utter in

^ülle unb ^üUe, unb fann fi^ il)r fleineS äßänftd^en wieber nnb wieber fo fugelrnnb [topfen, wie eS i|r

im ^reileben gar fetten gef^ie^t. 3u ber 3eit aber, wo fie in ber f^reibeit im Qienfte ber gamilie
Ijarte 3lrbeit oerridtitcn mu§, in ben RBo^en ber feifteften SReblwürmer nnb ber nabrbaften 3Imeifenpnppen,
wirb fie womöglidb nodb beffer oerpftegt al§ fonft.

©in foldieS Qafein bebeutet für bie SReifen felbftoerftänblid; bie örgfte Unnatur; man füttert fie

nidbt, man mäftet fie, mäftet fie faft nod^ toller otä bie fd^natternbe @an§ unb bie watftbelnbe @nte. Qa
fann ber @rfotg ober oielmebr ber SRi^erfolg nid^t auSbleiben.

RabrnngSmanget regt audb in ber ©efangenfdbaft bie Rögcl jur Bewegung an. 2öie fie im f^reileben
j

auf baS ©efübl beS .^ungerS mit arttidb oerfd^iebener Bewegung reagiren, fo tritt biefe Bewegung —
gwar jwedf= unb erfolglos, aber bo^ immerbin Bewegung — ancb in ber ©efangenfdbaft ein, fobalb fi^ !

bie Seere beS 3RagenS fühlbar macht. Qiefe Bewegung ift aber bei ©efdböpfen, bereu ganzer Körper nidbt

mehr nnb ni^t weniger ift alS ein fpe^ififcber Rtotor, eine ber ^auptgrunblagen beS SebenS.

3e geringer alfo bie jeweilig oerabreichten guttermengen finb unb je länger bie Ißaufen jwifdben
ben einjelnen gütterungen ficb auSbebnen, befto mehr werben fich bie ©efangenen bewegen, deinen ©r=
fabrungen jufolge ift bter Böeg gegeigt, bem man folgen mu^, um bie SebenSbauer gefangener

^Reifen gu oerlängern. ($S ba«t>ett ficb «t^t barum, ben ftn guttermapimum gugufübren, fie
bebürfen im ©egentbeil eineS richtig oertbeilten 2RinimumS, benn faft noch wichtiger alS

bie Rabrung ift für fie bie Bewegung, unb bie 2Raft ift ber Bewegung geinb.

Bielleidbt regen biefe 3«il«n Siebbaber gu entfprecbenben Beobachtungen an unb [«hüben eine

hochbegabte Bogelfamilie in ber ©efangenfdbaft oor unnotürli^er Bergewaltigung. BBie für ben Rtenfcben,
gilt auch für bie meiften anberen bewegungSfäbigen ©efdböpfe jener alte ©egen ber Bibel, ben nur Rboren
für einen glu^ b«iften fonnten, jeneS f«höne ^Bort, ba^ wir unfer tägli^ Brot erwerben foCen im ©dbweib
unfereS 2lngefi«hteS, baS beiBt t>urch eine entfprecbenbe Bewegung ober ^rbeitSleiftung.

3ur ^efang^gabe be$ I)att5fperlinö5 (Passer domesticus, L.y

93on i^x. 2tnjinger.

3
n Rr. 30 biefer 3fitf«htift befinbet ficb liebeooller 3Iuffab über ben ©perling (jebenfaHS Passer
domesticus) oon g. ©dbütte, welcher fpegiell bie ©efangSgabe eines ipfleglingS biefer 3lrt beroorbebt.

3lm ©«bluffe biefer Rtittbeilung erfucht bie ßeitung um Befanntgabe äbnlicber gäHe, unb biefer ©inlabung
golge gebenb, geftatte i«h mir RacbftebenbeS mitgutbeilen

:

3llS i«h im gabre 1894 mit ber „©intreibung" oon 3lnmelbungen für nnfere erfte gnnSbrucfer BogeU
3luSftelIung befdbäftigt war, erhielt i^ bie ÜRittbeilung, ba^ eine btf^ wobnenbe Beamtenwitwe einen

©pah befihe, welcher fingt. ©etbftoerftänbli«h lenfte ich meine ©dbritte bortbin, um mich uor ollem oon
ber Sföabrbeit ber erhaltenen SRittbeilung gu übergeugen unb falls biefelbe guträfe, ben Bogel alS intereffante

3lnSfteHungS=Rummer gu gewinnen.

Qie Qome empfing mich mit großer .^erablaffung unb „[teilte mich einem ooHfommen auSgefärbten

.^auSfperlingS=3Ränndben oor". ®er Bogel wor gwifdben oerfdbiebenen anberen einbeimifdben Äörnerfreffern

(©tiglih, ©rlengeifig, Qompfaff unb mehreren gewöbnlidjen Äanarien) placirt. ®ie Bbüi-' t>eS ©pahew
täfigS war offen, ebenfo baS in unmittelbarer Räbe befinblidbe genfter. Um mich oon ber SiebenSwürbigfeit

unb „©efangSfunft" ibreS befonberS bodbgef«bähtft' 5U Übergengen, locfte fie ben ©pahen mit

einigen ßiebeSworten auS bem Ääfig. Qer ©pah bttpfte ihr o'^^e SCBeitereS auf bie ©dbnlter, tängelte bte^

herum, lüftete bie glügel unb begann bann ber Qame bireft in ben halbgeöffneten 3Rnnb gu fingen. Qer
©efang war laut unb oon jener §ärte, welche bem ©timmton unferer meiften ^örnerfreffer eigen ift.
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Orr beftaiib aii8 c\ut unteiidjeibkven Kopien anä beii öiebein jener 33Öciet, loeldf^e feine ©tubengenoffen

luaren. 53ejonbevä baä befannte langweilige „bibl, babl, bibl, bäää" beä C^'vlenjeifigS würbe gnt imitirt.

®er @efang wnrbe l^iinfig unterbrodjen, aber jdjneU wieber aufgenoimnen iinb gewiffertnafjen mit grojjem

(5'ifer norgetragen.

®er jo üielfad) nerläfterte ©afjenbnbe ftanb l)ier üollfommen uerebelt Dor mir, unb id^ gratulirte ber

SDame jn ilirem fdjönen C^-rfolge. 9iad}bem ber eble ©pajjenjiingling wieber in feinen Mfig j)inein*

t'ommanbirt war, wnrbe mir mit uieler üiebe (b. l). mit Dielen äl'orten) Don bem ßrbalt, ber ©ingewöl^nung

nnb ben erhielten Dtefnltaten berfelben erjäl;lt, wa§ b'fi' »»i' ^“^'5 angebentet ju werben braucht. ?tad^

einem l^eftigen b^^ewitterfturm wnrbe ber ©pajj al§ l^ilflofer 9{eftling Don ber ©trafee aufgeboben, na(^

.»panfe gebrad)t unb aufgepäppelt. ®ie 9{ad;a|mung§gabe ftellte fid; nacb bem ©elbftänbigwerben ein unb

batte fid) allmäblid; bi§ ju jener U^oßenbung entwicfelt, welche idj nun wabrjunebmen ©elegenbeit batte.

3ll§ idb nad) bem allmäblidjcn ikrficfern be§ 9fiebefluffe§ bie befd;eibene 33itte fteßte, ba§ „SBunber^

tbier" als 3lu§ftellung§Dogel fatalogifiren ju bürfeu, fam icb aber fcbön an. 3JMt einem entfcbiebenen

„5ltein !
- ®er ."panfi fommt mir nidß auS bem .^aufe, er föunte nicht ej:iftiren ohne mich, unb — wer

weifj, wie er auf ber SluSfteßung bebanbelt würbe", würbe ich abgefertigt. — „@in f^öneS Kompliment

für ein 2luSftellungS=Komite, bacbte id; mir unb trachtete, auS bem Bereiche biefeS unter foldber Obhut

ftebenben KünftlerS ju fommen.

9{ad;bem id; oor .Rohren einen äbnlid^en f^aß, unb ;;war angeblich ton einem f^elbfperling (Passer

montauus) gehört habe, nahm idj feinen 3lnftanb, in meiner jüngft erfdjienenen 2lrbeit „Oie unterfiheibenben

Kennjeichen ber 2>ogel 3}?itteleuropa§" bei ben ©perlingen bie ^emerfung anjufübren: „@efang nur bei

erhaltenen D^eftlingen in .ber @efangenfd;aft ju erjielen."

Der gemeine itar (Stumus vulgaris, l),

3Sou 3L Dt e u t e v.

'Riefen broßigen, überaus menfdjenfreunblichen 33ogel mööbte ich faft wegen feineS 33enebmenS mit bem

Sffiiebebopf Dergleichen. @leich biefem ift er ein wahrer .^anSwurft, OagSüber ber toßften ©treidje

Doß, wenn er im Käftg ober freilaufenb gehalten wirb. 3lu^ fein ©dhnabel, bjl. wie er benfelben gebraucht,

erinnert unS an ben SBiebehopf; er öffnet benfelben beim fyutterfuchen fcherenartig, gerabe wie ©rfterer,

auöh fucht er feinen guttertrog gleich biefem ®ogel immer umjuwerfen, inbem er ben ©chnabel hiaaater

fchiebt. @r hört befanntlich auf einen beftimmten S'tamen, ben er au^ möglicherweife nachfpricht, wenn

berfelbe oft wieberholt wirb.

3ch hatte einen folchen, ber auf ben ßtamen „^afob" hörte unb biefen ßiamen auch beutliöh nachfpraöh-

©efanglich war er fehr begabt unb ahmte ben ©efang meines ©elbfpötterS theilweife nad); au^erbem

hatte er fchöne flötenreiche Oöne feines eigenen ©efangS mit nntermif^t unb fang auf @ehei^. 3ant

Otfch fam er ebenfaßS gern, würbe auch gelegentlich etwaS frech babei, häpfte in bie Oeßer unb einmal

in eine ©chüffel Doß heißen ©auerfraut, erlitt jebod; feinen ©chaben babei. Oranf ich auS einer Oaffe

ober einem @laS, fo feilte er fich mir auf bie ©djulter unb fteedte feinen ©d;nabel ebenfaßS in bie f^^lüffigfeit.

30h ntachte mir beShalb einmal ben ©pa^ unb lie^ ihn oom 33ier trinfen, welches ihm erft nicht recht

behagen woßte, unb hoch fam er immer wieber, fo oft ich öaS @laS guin Sltunb führte, ßtach öfteren

^alen jeigte fich aber bei ihm bie SBirfung beS ©erftenfafteS, er ma^te ganj beSparate ©prünge, be=

gleitet Don lautem ©efreifd) unb taummelte herum, wie ein betrunfener 3D^enfch. 3*^ mochte biefeS beShalb

nicht mehr wieberholen; ihm fcheint eS jeboch nic|t übel befommen ju fein, benn wenn er 33ier auf bem

Oifch fah, fo piefte er immer an bem @laS hemm unb fpreigte feinen ©chnabel unter baffelbe, um eS

umjuwerfen. 3ft er gewöhnt, fich auf bie ©^ulter ju fe^en, fo barf man feine befferen Kleiber anhaben,

benn er hinteriaht gewöhnlich „feine 3lbreffe" baranf. 2llS Siebhaber folcher 33ögel muh nmn fich eben

DieleS gefaßen laffen unb folche Kleinigfeiten überfehen.

3ung aufgejogen wirb ber ©tar äuherft jahm, unb man barf ihn unbeforgt frei laufen laffen.

^erbft jebod; fei man oorfiöhtig, benn troh aller ^ähnuing geht er ba leicht oerluftig. ©S oerfammeln fich

nämlich grohe g-lüge Don ©taren gegen 2lbenb, meift auf Kirchen unb fonftigen ho§m ©ebäuben, mit

grobem Särm; burd) biefen wirb er bann angelocft, unb einmal unter ben ging gerätsen, tehrt er nicht

mehr jurücd. 3Jtir paffirte biefeS fchon jweimal, weShalb ich auS ©rfahrung fprechen fann unb bie .Iperren

Siebhaber barauf aufmerffam madjen wiß. ^nr f^rühjahr alt eingefangen, werben bie ©tare halb ^ahm

unb jutraulich, obwol fie anfangs fehr ungeftüm finb. Oft ift eS auch nöthig, fie einen ober jwei Oage

lang gu ftopfen, bis fie an baS fünfter gehen. 3lm leid;teften gehen fie an Stürmer, ßtehmen fie biefe, fo

fann man fogleid) mit Unioerfalfutter beginnen, wie ©elbrübe mit ©emmet gemifcht, worunter man jer-

fdinittene äßürmer mengt. Sluherbem gibt man aßeS mögliche f^-leifch, auch ®eren unb Obft. ?ßian füttere

fie überhaupt genau fo, wie bei ben Oroffeln angegeben ift. ^an reiche ihnen auch in ßJfilch geweidhteS

33rot unb Ouarffäfe. ©ehr gern neljmen fie auch ßJJaifäfer unb beren Saroen. 3^*’^ 3*tt, mo fie 3^age

haben, oertilgen fie eine Unmaffe biefer fchäblichen Ohiere unb werben baburch äuherft nü^lich- 2llS Sederei

gebe man ihnen guweilen Slmeifeneier unb Ißfehlwürmer, befonberS gur SOtaufergeit, fonft auch aßerlei

menfdhliöhe Koft, wie ich beim Sßiebehopf angeführt.
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«>
*^’’*^*' ®tav, ire(d;ein beim ber ÄrammetSDÖgei Don einem jüngeren

Jfimvob ber rechte /vfi”>flfifi'Ocf;en 3erjdjmettert mürbe, anfgenommen, i^m einen 3^^'erbanb angelegt unb in
pflege genommen. gelang r h-, ben oerlejjten j^lügel ju feilen. iTtatürlid; tonnte er iii*t mebr
^
'S*”; 3«>Ste fii) äujjerft banfbar. ®ie aBunbe beilte nber=

rajd^enb jd;nell.
’

V .

roerben, laufen bie ©tare 31t ®uüenben hinter
bei 45 flugfd;ar ^ei- unb freffen bie 311 2;age geaderten aBürmer unb Ääfer meg, mobei fid) oft Änedte ben
roben ©paf3 erlauben mit ber i^eitfdje feitlid) nac^ liinten 311 fd)lagen unb fo' bie ©tare 311 fangen, ba ficb
auf biefe meld;e td; alg feljr oermerflid) be3eidjuen mufj, bie IBeitfdjenfdjuur entraeber um ben iSalä
ober um j^tanber eineä iüogelg midelt. ®iefe Beute madjen fid; eigentlich nur einen ©poü barau§,

V
in'i> iaffen bie fo gefangenen aläbalb roieber frei; fie überlegen jebocb

md;t, bafj fie ben a^ogeln audj ©djmer3en bereiten burd) ben i^?eitfcl)enl;ieb. ®er fdjon mit einer ißeitfibeu=

“"'“"'i*'
33erubrnng gefommen, mirb biefe§ eimeffen tonnen, obgefelien baoon, baü burcb einen

”'Ss! -i'

r

” au§gefd)lagen joerben tann. ®er lönblicben 'lugenb
eingeprägt: „Quäle nie ein St^ier 311111 <Sd)er3, benn e§ fülilt roie Qu ben ©d)iner3."^

^

gäbe ba fd^oii iinglaiiblidje IRol^fieiten mit angefel^en. ©old)e roben aitenfcben fteben nadi meiner
Jlteinung unter bm Q^ter, meld;e§ fie mif^banbeln, meil fie bodb iöerniinft l)a6en unb benten tonnen. 2lber
)o ift eben: „äöie bie 3llten fnngen, fo 3mitfcbern oiid; bie jungen".

n-i
©tare füttert man mit in JKild) gemeidjter ©emmel, moriinter man Sdtaitäferfdirot ober

(|leild;niebl mengt, ferner mit Ä'äfeqiiart, Sisürmerii unb ÜJtaitäfern, roelcbe fie and; fpäter nodi febr lieben.

»0» ^»9ettb an, fo berübren fie biefelben fpäter nii^t, unb bebagt ihnen
bann ba§ SJtifdbfwtter beffer. ift ein ä^ergnügen, fo einem fällig junger ©tare 3U3iifeben, roenn fie in
ber i^enernte oon SBiefe 31t SBiefe fliegen unb emfig unter ben 3ablreidben faftigen unb fetten Qeiifdireden
aitfraumen, um ficb, menn fatt gefreffen, in ein nabeg ©djilf= ober Sinfenbidid)t für bie ataebtrube nieber=
3iuaffen. 5^r ©t(m liebt alg 2liifentbolt mebr bie (Sbenen. ba^« b’^^' ai'f bem ©cbroor3raalb febon
311 öfteren uRalen ytiftfäften aiiggebängt, meil id) bie.g oon 3U .^aufe bev geroöbnt mar, mo man oft 3ebn
unb nodb mebr an einem ^aiiggiebel feben tarnt, .jebocb b^t ficb ben Sergen noch fein ©tar
[eben tro^bem fie eine ©tunbe oon bist in ber (Sbetie febr 3ablreidj oertreten finb.

S^i^^ting, bönptfäcblicb im aftäi'3 unb 2lprit, leiben bie ©tare oft noch grofje atotb bei ©cbnee=
geftobei unb raitber na^falter aBitteriing. Qa fommen fie bonn auf Qüttgerbaiifen unb an bie ©ebäiibe,

ijßlä^djen ift unb fteeben mit ibrem ©cbnabel nad) ©ebnepfenart in ben @runb,
um nad) aBurmern 311 fticben. 2Bäbrt biefe Witterung länger alg einen ober 3mei Qage, fo finb bie meiften
oerloretu ^cb nabm midb einmol eineg balboerbiingerten an, ber fidb mit ber .^anb ergreifen lie^, aber
letber febon oerfebieb, ebe icb nur in meiner 2Bobnitng aiilangte. @r lie§ ttoeb einen ©cbmer3engriif oer=
nebmen, fperrte ben ©cbnabel auf unb lie§ ben Äopf auf bie ©eite böti9fn, bann butte er auggetämpft.
Jeaeb oorgenommener ©ettion fanb ficb ui'feci' einigep ©teineben nidjtg in feinem üftagen. Qegbalb (Sv=
barmen adfeitig in folcbeu feiten, unb f^iitter geftreut, menn eg fUotb tbut! @g märe gemif3 nicht
unangebraebt, menn ficb ein allgemeiner Serein unter Sogelfretinben grünbeii mürbe, ber allerortg facb=
oerftanbige unb 3uoerläffige Kollegen fänbe, melcbe bag 2lmt eineg f^iittermeifterg in folcben 3^iten über=
nabmen. Soften beg 311 bef^affenben f^iitterg tonnten leiebt burcb 2ftonatg= ober ^abregbeiträge
^mmtlicber 3«itgtieber gebedt merben, eine gemi^ nicht 3U iinterfdfäbenbe SBobltbat für unfere geliebte
Sogelroelt. ^cb appellire begljalb an alle gleicbgefinnten Herren, mit allen Kräften bahtn 311 mirfen baft

^«^be. aBer felbft bie fViitternotb foltber Sögel mit aitgefeben,
mtrb biefe meine gemifj 311 mürbigen oerfteben unb bie ©acbe gelegentlicb unter gleicbgefinnten
f^reunben 3ur ©pracbe bringen.

» 1

^ SS G»

€in Perfud; jur nü^lic^)en Pern?en5ung 6er H)a4)^imotte (Gaiieria cereiia)

al$ Sutter für infeftenfreffenbe ^ingrögel
s tm m e r.33on @eorg

^rg Sienen^ unb Sogelfreunb oerfudbte ich, bie ber Sienen3ucbt fo fcbäbticben Saroen ber aBaebgmotte^ (Gallena cerella), meldfe ich bei meinen 2lrbeiten am Sienenftanbe oft genug 311 erlangen ®elegen=
beit batte, alg f^iitter für meine infeftenfreffenben Sögel 311 oermenben. Qie biden fetten unb babei febr

rÄri“*”*" aBeidjfrefferii, alg: ©onnenoogel, ©pottbroffel, ©cbmar3plättcben,
nur gern genommen, fonbern fogar ben bäi’tereu afteblmürmern, jo felbft ben

©pedtaferlaroen oorge^ogen. ©olbbäbncben unb ^aunfönige gemöbnte idi bei biefem Seifutter leiebt ein
unb erhielt idb fie babei lange gefunb unb eifrig im @efang.

atacb biefer Seobaebtung fommelte icb aö« Sbfäde beim Steinigen ber Sienenftöde unb gab biefe fo=
@infcbmel3en geeignete aBocb§maben, in melcben bie @ier ber aBa^gmotte 3umeift

reicbltcb Dorbonben finb, in einen gröferen gut oerfcbloffenen Qopf, ftedte biefen in bie Wt beg Ofeng
moglidfft marm unb martete nun bie meitere gntmidlung ob.

^n nic^t all3ulanger 3eit mor ber gati3e Rabatt beg Qopfeg in Semegung. Qaufenbe fleine Säroeben
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luaren eifvigft babei, beii ^^ovvatl) aiifjujeljven, luobei fie fidj ju einem ganj öovjügtidjen

lieben ©ängev bevannuifteten.
c r f «. • v

3d; bin mit bem Diejnltot beä äsei'fndjö miiriid; febv jnfvieben l'•<b id; glaube, bafi biele bet ber

veinlidjen tUabning nidjt nngejnnben iiavuen jebem iSogelfvennb fiiv \t\ “• Lieblinge ^ebv millfommen fein

biirften, nmjomel)v, al§ bie lUieljlmnvmef nidjt jelten fnapp mefben nnb gevi ' and; nidjt billig finb. ^reili(^

gnnj oljiie 51nälagen Infjt fidj biefeä (ÄTfa^fnttev fnv ben Diidjtbienenjndjtei andj nidjt befdjaffen, bodb mivb

alles ä^HidjS nnb iJlbfälle banon jebev ^infev gevn billig abgeben.

iJ3ei bev iJlnjndjt biejev Taimen in bev ^il'oljnnng befteljt für ^tleibev nnb jl^elje buvdjanS mdjt bie

©efaljv, mie bei bev ^ndjt bev i|>elj= nnb ©pecftöfevlavuen, meil bie etma entjc^lüpfenben ilBac^Smotten i^ve

(S-iev nnv an ai.'acb§maben obev in ben Dii^en bev li3ienen[töde abjnlegen bemnljt finb, nnb meil bie Savoen

fidj anSfdjliefilidj nnv non äi'adjSinaben nnb ben bavin befinblidjen 33vntput(^en evnd^ven.

(^s imu'be midj feljv fvenen, inenn idj bnvdj biefe ^Dfittljeilnng ben 5^ogelfvennben einen Keinen

©ienft eviniefen I)ätte, nnb inenn einev obev bev anbeve bevfelben einen iüevfudj in biefev 3fti(^tung

madjen tnollte.

. . . 3Benn eS ©ie, liebev .^evv S)oltov, inteveffivt,

fo gebe i(^ ^Ijnen nadjfteljenb nodj anS meinen anf=

gejeid^neten Diolijen einige älngaben, bie bie Sefev

bev „©efiebevten 2Belt" iniofevn inteveffiven büvften,

als fie bei il)ven enent. Steifen nac^ bem ißevnev

Obevlanb alSbann leic^tev 33eoba(^tnngen anftellen

lönnten. 21lfo:

51 m B. 21 u g u ft ,
am obevn @vinbelinalb=

gletfc^ev, beobadjtet tiwnbevte non 211penbof)len mit

vot^en ©(^nabeln, tnie biejenigen unfevev 21mfel im

©ommev, nnb gelben güfjen, ebenfo me^veve ^auS-

votfifclinänjcfien, in ben f^-elfen niftenb. SDic^t am

©letf^ev, etina 10 SJtinnten banon, im 23uc^en= nnb

^iefevngeftvüpp ein alteS Stot^feljlc^enmeibcljen mit niev

pggen jungen, au^evbem Sltanevfegtev in gvo^ev

21njal)l, bafelbft ©ppven genannt.

21m 11. 2luguft, auf bem Sffieg non @vinbel=

inalb nad^ bev (Svo^en ©d^eibegg beobachtet, biS

1980 m hoch, am meftlichen 2lbhang beS SBettevhovnS

mehveve 2llpenlevdhen, äBaffevpiepev ju .iQunbevten in

©efeUfdhaft non ©teinfpevlingen, ben ©amen bev

2llpenblumen auSpidenb. S)tiv fchien eS, atS ob bev

äBaffevpiepev, mie idj eS foinol

2ßeg nad) bem f^aulhovn gn bemevJen ©elegenheit

hatte, hiev oben ben .^anS= nnb gelbfpevling evfe^t,

benn feine Siogelavt beobadjtet man fo häwfifl vmb

in ©dhaven, alS ben Anilins aquaticus. ©ev flocfton

beS Set^teven ift ein tldglidheS füb, füb, luelcheS man

übevad nevnimmt; beim 2lnffliegen Id^t ev biefen

jton fehl’ vaf(h nnb oft, mie füb, füb, bitüt, bitüt,

nevnehmen. 21u^evbem tvaf bafelbft, etma 2000 m
hodh, jrcei SBadhholbevbvoffeln nnb niele .^auSvoth=

fchmdnje. Uebev bie Se^teven roav ich w'^hv mie

evftaunt, ba i^ biefelben ba antvaf, ino übevhaupt

nnv noch ein 2.iogel novjnfommen pflegt; ihv Steft,

ein fol^eS fanb idh, fleht in g^elfenvifjen mit ganj

bveitem Eingang, fo ba^ ich bequem ben 21vm hinein^

ftedfen fonnte. ®icht am f^elfengvat beS äBettevhovnS

tvaf idh auSgeflogene .^unge, roeldhe auf einem f^elS=

blocf fi^enb non ihvev Sltnttev gefüttevt muvben.

21m 13. 21ugnft, an bev Keinen ©djeibegg beim

2lufftieg auf’S Saubevhovn, btS 2400 m hodj, niele

äöaffevpiepev mit ihvem Kdglichen füb, füb. SBie

miv ein ©djineijev .^evv mittheilte, niftet bev Anthus

aquaticus, tu ben 21lpen nnb im 2>olfSmunb „@vb=

nögeldjen" genannt, ho<h oben bafelbft in SJtaffen,

legt bei bev SJtaufev fein bideveS SBintevfleib an unb

Ijdlt fich in bev falten .^a^veSseit an

©een bev 3:hot9vg«tvbcn auf; bann fanb ich

mehveve ©chneeammevn im gvauen Meib, 2Kpenfeglev

(Cypselus melba) mit fveifdhenben Jonen bie Suft

buvdjfcbroivvenb, unb nom @ipfel beS ßaubevhovnS

jmei pvdchtige mit roeitev g-lügelfpannnng fveifenbe

fyelfenfchraalben (Hiruudo rupestris). @S mav eine

4^vacht, bie glugfpiele biefev beiben Sögel Ijoih vm

21ethev beobadjten ju fönnen.

21 m 17. 2luguft. 2luf bem ifSilatuS mehveve

pvddjtige Suffavbe, ©chneefinfen unb roiebev bev un=

nevmeiblidje äilaffevpiepev auf bem 2Beg nach

höchften ifiunft beS if3ilatuS, bem JömliShovn, roo=

felbft i^ äum evften Sltal bie langgefiuhten 211pen=

flüenögel (Accentor alpinus) in mehveven ©tüden

novfanb. tS’S maven bieS bie einjigen, roeldhe i^ auf

einev nievroöihentlichen 211penveife anjutreffen @es

legeuheit hotte.

Som 21benbbevg auS bei .^otevlafen beobachtete

ich ftunbenlang niev ©eeabtev mit roeihen ©chiningen

(Haliaetus albicilla) übev bem Jh^^oev ©ee am ©ingang

beS Banats, bem fyifchfang obliegenb.

Son Sievfü^levn tvaf ich am fyu^ beS f^aulhovnS

ebenfo nach bem Sfofalaui ju niele SJtuvmelthieve,

ihve pfeifenben Jöne höven laffenb, unb nom @ie|=

buch nach bev 21palp mehveve ©iebenfdhldfev. SDieS

rodve fo jiemlidh 211leS, inaS idj finben fonnte.

^avl ^ullmann.

. . . meinev f^-veube fann ich .3^oen mittheilen,

baff mein @viSblen=ipdvchen auS 21ganefafevn ein

beutelfövmigeS Steft gebaut hat, unb ba^ baS jßeibdhen

feit geftevn auf fünf ininjigen ©ievchen bvütet. ©inige

mit if3apiev beliebte .^avjev Sauevchen unb fonftige

Stiftfdftdjen haben bie Sögeldhen gav nicht beachtet.

®a biefe 21vt, foniel miv befannt, nicht allgu leicht

juv Svut fihveitet, fo roüvbe ich ’^ich h^vjlldh fveuen,

auch mit ihv fo niel @lüd ju haben, roie mit meinen

©djroalben. J)iefe le^teven gebeihen novjüglich, fie

finb ronnbevfdjön befiebevt, unb bie beiben jungen

tD'tdnnchen höve ich fchon non Sßeitem fingen, roenn

idj midj meinev äBohnung ndheve. SJteine ©belfdngev

haben biefen ©ommev jinei Svuten gemacht, unb



296 gefieberte 2Belt. «Kfod^enjd^rtft für SBogettiebl^aber, ^Bfld^ter imb =^änbler. 5«r. 37 .

jfbfänml fjat baä 3Beibd)en faft bvei 3i.^od)eu fe[t

flfbvütet, oljue bafj ein (i'i auäßefdfliipft tuave, alle

teiev iDavfii l;ell. -^^lan llt. ©iegmunb.

. . . üaiife be§ ©ommeiä 1898 fiub nad;

bcm ®evid)le beä f]3voiiieiiabeu 5|3oli^eiaiifle[)erä .^•)evvii

äBaltev in ben öffentlidjen fproineiiabeu * Einlagen

bei ©labt Ißreälau 176 tnilbernbe Äa^jen gefangen

rcovben. 2t. i'inbner.

|)erni TOaj; ©d)Iiifd)e: 1. SKeidjfiitterfreffer mit

fiaiiffäfern, bie einen üblen ®ernd; nbfonbern, ju füttern, ift

nid)t ratl^fam. 2 . Die üferfärbnng be§ dinpoleoiu nnb be§

Orange^Süßebetuogelä 511111 |srnc| Igefieber gei;t in ber (Mefangen=

fd;nft 51t ber 38t nor fid), raenn in ber >^eiinat bie 9iift5eit

na^t, nnb biefe med^felt je nndj bein Stjeil ytfrifaS, aii§

meldjein ber ißogel l;erftainint, noin ober 3»Ii bi§ 511111

ülngnft. 3 . ®iefe beiben 2irten ber SSBeberuögel fdjieiten nidjt

fo Ieid;t 5111' ®rnt. ®eac^ten ©ie nur genau bie Stngaben,

bie id^ in nieinein ®iid) „®ie iföeberuögel nnb SBibafinfeii",

ba§ ©ie ja befi^en, inbetreff ber güttening nnb 3üd)tnng§=
i)erfiid)e gegeben t;abe. 4 . ©ejsen ©ie 3ijven frifd; gefangenen

.^änfling 5unäd;ft in einen fog. @ingeroö[;ming§fäfig. (Sin

foId;er Ä'äfig mnfj red^t flein fein, loeil ein eiii5elner ®ogeI
im engem SKanm fidE) niel ei)er beruhigt iinb in fein ©d;idfal

fügt, al§ im roeiten. 2tm Dort§eilt)afteften ift ber etroaS

abgeänberte Äiftenfäfig, non bem nur bie oorbre ©eite für

ba§ fiid^t offen bleibt nnb anftatt mit ®ra§t=, beffer mit

.g)ol5gitter oerjd^Ioffen loirb, ba§ aber feineiifaÜ§ fo loeit fein

barf, baff ber ®ogel ben Äopf l;inbiird)fieden fann. ipfeiler

unb SRal)mcn bc§ Ääfig§ feien geriinbet, bie ®ede au§
ober bergl., bie .g)inter= nnb bie beiben fiir5en ©eitenroänbe

an§ |)ol5brettd)en ober and) au§ Jnd), ®riHic^ nnb bergt,

^ergeftetlt, ba§ man über bie (Sdfäiilen fpannt. ®er 6in=

gcroö^nnngätäfig erhält nur 5it)ei ©pvnngt)öl5er. (äin fo

cingerid)teter Äöfig oer^inbert felbft beim fc^limmften Soben,
ba| ber ®ogel fid) befd)äbigen fann. ©püter^in fetten ©ie
ben .giänfling natürlid) in einen für il)n paffenben geräumigen

Ääfig. 5 . ®aä ®ompfajfmännd)en l)at bie rot^e f^ärbiing ber

SBangen, Äe^le unb gaii5en übrigen Unterfeite, baä SSBeibd)en

aber ift bort nur fal)I röt^lid^graii. 3" ©efangenfd^aft
oerliert ba§ dltännd^en inbeffeu meift ba§ fd^öne Ctot§ be§

@efieber§ unb erfd)eint bann bem aBcibd)en ä^nli^.

|)errn 3 0 bann ©d)roaninger: 1 . ®aff 31^ ^ärd)en

3öeEenfittid)e nid)t 5111- ®rnt fd)reiten roill, fann in oerfdbiebenen

Urfadtien begrünbet liegen. 2Benn e§ alteingefüt)rte ®ögel

finb, fo roerben fic fidler, faE§ fie rid)tig oerpflegt unb ge=

balten roerben, im ®e5ember, 3aniiar oöer gebriiar lüften,

beim biefe SJtonate fallen mit it)rcr f)eiinatlid)en 3Uft5eit 511=

fammen, an ber fie, in ben erften Sob^'^n roenigfteng, feftbalten.

iünbrerfeitg mögen 3bJ^^ 3ilellenfittid)e aber am^ nodb 511 jung

fein, um erfolgreicb lüften 5U fönnen. 2. ®ie beften 5fift=

faften für 2öetlenfitttd)e finb bie fed)§edigen ooii 23 bi§ 25 cm
|)öbe unb 14,5 bi§ 16 cm SBeite, mit gliiglodb 3,5 bi§ 4 cm,
roie foldbe bie großen |)ol5roaren= nnb 9üftfaftenfabrifanten

511m greife oon 1,50 bis 2,50 Ji liefern. ®a t)inein geben

©ie eine üage oon feinen, trodnen ©ägefpäl)nen. bie ben

®oben aber nur 2 bis 4 mm bod) bebeden barf. Untertiid)en

©ie bod) 3bi'^ fltiflfäfteii gan5 genau, ob fie and) nid)t 511

eng finb.

.i^errn 2B. IE ölte: 3a'aieo loirb man bie 6rfabrnng
mad)en, bafe unter ben 3fbrafinfen einige ®ärdben überaus
ergiebig, anbre aber unS 511 uii5uüerläffig lüften. 2lm beften

ift in 3b'^^”' SaE, ben ®ögeln bie Etiftgelegent)eit gaii5 50
ent5ieben unb fie etroa fecbS bis ad)t SESocb^» i» einem Ä'äfig

gati5 abgefonbert 511 bolten. 3»' Uebrigen ift bie oon 3b"^o
oerabreid)te gütterung 511 einförmig. Sefen ©ie barüber in

meinem Sffierf „®ie 'firadbtfinfen", baS ©ie ja befiben, nad)

(©. 180).

5u unfci'm 25U6e.

(^iner ber fd)önften allei ©taroögel überhaupt nnb it)ier

Unterfamilie ber ©tärlinge inSbefonbere ift ber ® rillen:
•Siorbenftärling (Sl iiniiis x:int,hoccj)lmliis. /Ija). (^r

erfd)eint am ganzen Itöiper tieffd)ioar5; Kopf bis 5111- Ober:
bviifl 5itrongelb bis oiangcgelb; breiter 3ügelftveif nnb fd^mater
Eting iini’S 'finge jd)iuar5; glügel mit roeipem ©piegelflecf

fgvofie unb fleine oberfeitige glügelbecfjebern loeip, mit
fd)roar5cn ©pipen); 'itiigen biinfelbranii; ©d)nnbel unb güfje
t)ornfd)roar5. 311 ber Wröfje übertrijft er eine ®roffel. ®aS
U«eibd)en ift Heiner; fd)roar5binnn; Eopf fd)ioar5

;
2lngenbranen:

ftveif gelb; fein iffieif) im glügel.

®ie ®erbreitnng biefeS ©lörlingS erftredt fid) über baS
roeftlid)e 'Jiorbamerifn, oon JernS unb 'Eenmerifo bis 511111

58 . (.firab nörblid)er ®reite, oon 3 i6 noiS bis 50111 ©tillen
®5enn. Sind) auf .Huba foiiimt er oor, loenn and) nur t)öd)ft

feiten. (5r ift 3ng= ober ©trid)oogel, aber er get)t nidft roeit

füblid) l)inab, l)ö4ftenS bis in’S 3nnere oon SEcrifo, nnb
überrointert 511111 £t)eil fd)on in ben nörblic^eti ©taten.
®or5ugSroeife lebt er in ben gropen '|?rärien, an roaffer:

reid)en, mit ©d)ilf nnb Efol)r beioadfifenen ©ümpfen unb
2>farjd)en, roie bie SSerioanbten gefeEig. .Rimberte oon Srillcii:

ftörlingen oereinen fid) l)ier 5111- ®rutanfieblnng. 3n bcm
bidjten Etol)rroalb ftel)en bie Eicfter bann oft nur locnige

©d^ritt oon einanber entfernt nnb )inb meiftenS nur in ge:

ringer .giö^e über bcm SEafferfpiegel je in einem Eto^rbüfc^el
angelegt. 3 '* Eiegel laufen etroa 6 bis 8 Eio§rl)alme
biird) bie SEanbungen eines jeben EiefteS, bie gut mit bem:
felben oerbnnben nnb umflod)tcn finb. ®er Efeftbauftofj beS
fiinftooEen, feften ®aiieS befielt meiftenS auS langen, groben,
elaftijd^en |)almcn, bie immer aiiS bem SEaffer aufgcfiid)t
roerben. ®nS 3'niere ift mit feinen .giälmd^en auSgelegt. ®ie
oier bis fünf (4ier beS ©elegeS finb matt graiigrünlid), mit
lieü: unb biinfelbraiinen Jüpfeln ge5eid)iiet, bie am biden
(^nbe fo bid)t ftelien, bap bie ©vunbfarbe faum erfennbar ift.

3m Sier^ältnip 5111- @röpe beS ®ogelS erfd^einen bie (S-icr

Hein, and) finb fic fe^r 5artjd^alig. ®aS Seben unb Treiben
ber munteren präd)tigen ®ögel in einer fold)cn ®riitan:

fieblung 51t beobad)ten, roie fie in ben Elieberiingen nad^
Efal)rung^ tiid)enb am ®oben uml)erlaufen, ein5etn ober in
Heilten 'ad)roärmen mit leid)tem, hurtigem ging SluSEüge in

bie Umgebung machen, mit beroiinbernSrocrtl)er ©eroanbt^eit
in bem t)ol)en bid^ten Eio^r fid) beroegen, ober auf ben ©tengein
fifsenb oon jebem 2itfl5iig fid) l)in unb ^er roiegen lafjen, ober
fleißig naffen ©aiiftoff ^erbeitragen, ift non befonberm Eiei5.

®er ®riüeu:.^orbenftärling ift in Slmerifa nid^t nur als
Scrtilger fdl)äblid)er 3ofeften für bie garnier oon unfd)ä^:
barem Eu^en, fonbern and) alS Ääfigoogel fel)r beliebt, unb
loirb auc^ bei nnS um feines broEigen SEefenS unb feiner

^übfcf)en grfd^einiing loiEen gefcl)ä^t. 311 feinem gaii5en ®^un
unb Sreiben ift er ^ödl)ft eigent^ümlid^ unb tann als unter:
^altenber 3immergenoffe be5eic^net roerben. ®on feinem
jang barf man inbeffeu nic^t 5U niel cnnarteii. ®iefer ift

5toar iteEenroeife melobifc^ unb im gan5en ioed)felreid) unb
um Jo intereffanter, ba ber ®ogel it)ii mit fiiriofen ©eberben,
©träiiben ber .'palS= unb glügelfebern, (Smporftreden beS auf=
gefperrten ©d)iiabelS u. f. lo. begleitet, befielt aber in ber

.^aiiptfad)e nur aiiS l)eijeven, fräc^5cnben, fd)narrenben unb
gurgelnben Äe^llaiiten

, unter benen namentlid) ein lang=
ge5ogener, an ben ®rnftton beS ÄiifigebrüES erinnernber ®on
unangenet)in auffäUt.

Still beften f)ält man bie ®riEenftärlinge in einem fog.

®roffelföfig. Etit anberen Sögeln oertragen fie fid^ nic^t

unb mit i^reSgleid)en nur, roenn ber Äö^g fel)r geräumig
ift. 3 ‘>o Eiat)rnng reicht man il)nen ocrfd)iebene ©ömereien,
unb 5toar Äanarienfamen, tpirfe, gcjpel5ten i^afer, EieiS unb
.gianf. ©e^r gern freffen fie reifenben ipnfer. ®aneben be=

bürfen fie oiid) beS 3Eeid)fntterS. Slin 5iiträglid)Een ift i^nen
ein einfad)eS ®roffelfutter aiiS Slmeifenpiippen, überrieben

mit EEöre ober ©elbrübe, nebft 5erriebenem Sßeipbrot, nllcS

511 gleichen Steilen. ®a5ii gibt man eine entjprcd)enbc Sln=

5al)l oon EEel)lioürmern ober, roenn möglich, oEerlei Icbenbc

Äerbtliiere, EEaifäfer, ©d)uietterlinge, .'penfd)reden n. a.,

fd)lie^lid) aiid^ Seren, jl'irfd)en unb nnbere grnd)t. Sor aEem
aber lieben fie baS SEaffer fe^r; ein red)t geräumiger Sriiif:

unb Sabenapf barf bal)er niemals fel)len. ®. 8.

SBeranttoortlieb für bie ©cbtiftleitung : Dr. Start 81 u§ in iöerlin; für ben Slnjeigentbeil ; Ereup’febe Serlagäbucübanbluna in SJiaabeburg.
iBerlag ber Ereuft’fcben aSerlogäbucbbanblung in SBlagbeburg. — $ru4 bon ^uguft J^opfer in öurg b. 9H.
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SeftcUimgcn but<^ jebt flml)l)aniilung,

(oiDie iebe po(lonHDlt (unter 9Jv. 2823 ).

tjärciä uicvtcliä^vti^ l ®!art 50 tpfg.

Söödjcnttid) eine gut iUuftvirte 'Rümmer.

D one r a u § 9 e S ^ ^ ”

Dr. ^arl Hu^.
eeitnng: ßerlin, CeUeaUian:efltn6e 81.

9t uj eigen roerben für bie Sgefpatteue

'Pctitseite mit 20 9ßfg. Berechnet imb Säe«

ftettiragen in ber ®renyfil)en öttlagsbrnl)-

bnnblung ini»lttgbebutg entgegengenommen.

Hv. 38. 2na$bebur$, Öen 2\. September \899- XXVIII. 3al?ta.

lieber bie befte €rnä^rung ber papogeien, b3l aller roeiettUdjen €roten.

(5inc tt)eorctitd^=prafttfd^--n)iffeufc;^aftIid}e ©tubie.

Son Dr. med. Otto, Strät für naturgemäße Itcilraetfe ju 2Jiütt)aufen (®Ifaß).

meinen testen 5lrtifel in 5Rv. 35 ber „(gefieberten Sßelt" finb mir fo niete ^ufc^riften t^eit§

^ juftimmenber, tt)eit§ able^nenber 5tnficf)t sugegangen, bafe i^
^ Lwi’

^aefi meinen nieten Erfahrungen (feit 30 ,3ahren) bet Stienfehen nnb (bst. 3Sogetn), inetd)

erftere icb binfiefittieb ber Ernähvung gefammett, finb atle ^ranffieiten mehv ober minber non

haften Itutmif^ung (33tntbefchaffenheit) abhängig. ®ie meiften ü^enfehen
a '' fltSk”

(Sßaffer, 2Bein, SBier, bünne Suppe) ju fich, unb fo entfteht eine

inertbigfeit), inetche gteichjeitig eintjergeht mit Äohtenfäureanhaufung im 33tut DneifeitS, nnb flehten bet

miebtiaften iBtntnäb^fatae" (^ati, itiatron, Eifen) anbererfeit§. ®a§ mangethaft (|ennfch

Äf®t„; «naU nuv ’manüU u.,b (o n-folgt bi. tSd.™ .mg b« «"»n a;

rtlen Organe. Oaraiif beruht o.«B bie (o o(l genonnte Ävantbeit beb ie|igen ^aMiinbertä an l^e

50 o/o aüer fUJenfehen teibet, bie iRernofität (itieurafthenie). .junge Sen e

geijtig etreaä anftvengen uiüffen, finb bereitä, oft Bodigrabig, nerooä jBaymn? SBei f'< “
J

W“"

m niet 2ttfohot unb gteifch erhatten, atfo „ 3fteianahvung§uuttet ,
bie 8»

bamit inirb ber ©runb jur „Stutnerinäfferung" fchon in ber (^ugenb getegt jdj tunte ba§ 9««^« j«h

tneber äßein, nodi ©ier, no* Äaffe, noch büuue Suppe, habe niet 3trbeit non früh 6 Utji bi§ ab«»o§

10 Uhv unb bin nicht nernöS, obgteich ich »« norgeriieften 2ltter ftehe. 3ch tebe aber auch nebenbei

”§ei%apageien Hegt bie Sache ähntich- ®ie Eniähvuug ber i^apageien ift bi§ feht non gans

2tnfichten über bie 23erbauung auSgegangen, baher ba§ maffenhafte Eingehen ber frtfeh

bjt. ber ©raupapageien. man fann unb muh einen 2Soget fo geinohnen, bafe er nur

unb in gans beftimmten 3eiträumen (ein= bi§ breimat tägtich) ju ]id) nimmt
^

befinbet. ®er i^apagei im Uvinatb (in ber Freiheit) ftittt fein Saufbeburfnih (if)-
ufUgfeitSaufnahme) n

ben ineniqften ptten biirih ©aufen, nietmehr bur^ ©enagen grüner Bineige, greffen non Sämereien in

ünitch (80 Gaffer), gre^u non f^rüchten (90 SKaffer), getegenttid; burch Saufen non 9tegeninaffer

au§ ben «tüthen ber Saume (Orchibeen). ®er ifJapagei muff äur traute fehr oft meiteninet hiegeu

Tbie iunaen tonnen gteich gar nicht ftiegen), unb ith gtaube, bah t^'^9*
um ju

Lben at§ um ju fau^n.^ ®iefe Serhattniffe muh man nachsuahmen nevfudjen, faCä man gefunbe Söget

aS htagel. mu. *
atlä bem ®,«ib ift .8 total folfd,, toetm ber tpagageipfleger atü

f^utternapf in ben Sauer fteeft, auf ber anbern Seite ben Saufnapf, unb te^tein ben ganjen Sag

fteefen k^h^.

fßvinsipien nerfahrenb, behanbte id; be§hatb meine jungen (unb auch

geien fotgenbermahen:
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3Miiad;ft öevpffeße idf; bie J^ieve fo, lüie fte bev Söovbefi^ev oevpfleßl ^at. 9iad^ jiüet biä bvei Saaen(jmgeiüo^mnig erjalten fie an ©etmnf folgenbeg; ein= biä bretmal l)öd)ftenä puo 2:ag abgefocbteä äi5affev

sS'
fofoit gan^ bünue ^afergvüt^e mit a'iärjvfafxejrtvaf

t

ner-
I

(jt (ftel)e Jh\ .i.)) 5 leä (iJelvanf barf miv fd;fudfmetfe oevabveid^t raeiben, imb jmar ju gatu beftimmtev

iLfpief^
ffieife abnoim, bafj i^erftopfimg mit ©urc^fatt abn)ed;felt unb unoerbaute

Cpeifeiefte fid; in bei- 2ln4(eevnng ftnben, fo gebe id; ein= bi§ smeimat tägfidj 2«ifi, ober antb oier biä

tlrü
bf 2«t(c^ nnb Obftbarveic^ung miijj aUe§ anbere ©etränf entzogen werben

.^ed,rfat,e-> in bem innetn^^eU ber ^Sb“e

ober 3iegenmi(d;j ift ein fefir gefnnbeS ©etränf unb sugteic^ „5Rormal.5«ä^r,
s i"

)*'»9en ^Papageien, aiic^ alte. ®ie ^ilc^ entpÜ aUe iöeftanbtbeife bie lum ^Iiifbau

®ie Bier erften Stoffe finb, aßgemein befannt; ba^ jebod) aiic^ ber fünfte Stoff abfoliit nolbioenbia ift^Don rmffen bie adermeiften lieben 2lfenf($enfinber nid)tg. ift befannt, ba^ äße jungen Ibiere (unb
TOenfd;en) au(^ fornerf^reffenbeJBögel mit aiJilc^ aufgezogen merben unb gut gebeiljen. mau macbe jebocbben föei uc^ unb entsjefie ber bte 5ßaf)rfa(se, fofort fdjeitert bie Sac^e. «on mir unb anbemi, * S

bei ®re§ben, finb folc^e Sierfuc^e taufenbfältig immei mit

mH
toorben ^^lertier gehört and) folgenber aierfuc^ f^örfterg; er fütterte ^unbe

Tpr
,,9ia^rfalje" entzogen t)aUe; bie ^unbe ftarben tro| oieler Jleifc^foft

e^ei, alg ®"beie .^-lunbe, bie hungerten, b. ^ gar nichts befamen. — 93ezüglid; ber SilZilcb mufe nian bei
giopageien bie «orfidjt beraa^ren, ba^ man feine mUc^ fauft, bie oom 2Ril|^änbler in ber Stabt berum=
gefallen wirb, fo»beim man muff fie unoerfälfc^t im näc^ften Äu^ftaß ^oten laffen. ^loeiteng, muü nacfi

If /
“'^’^se^en, el)c f^utter gereidjt wirb. ®ie SßfagenDerbauung

bann oerbaut wirb, wenn ein bicfer Speifebrei

mnü

V

i r ff
9^af)^’«n9 (SBaffer, 9}filc^, bünne Suppe, bgl. ÜBein unb iöier bei fWenfVn)

mntlf.f
(en fernt) lo^ben, e|e ber Speifebrei gebilbet wirb. So lange alfo bleibt bie ?lajrung

f.f
baut im 2«agen liegen. ®iefe ^öc^ft wichtige 93erbauung§Dorfc^rift fennen nur wenige Slienfcfiei?

i^dirifT ff T" aitenfc^en getroffen, welcher biefe Izerbauungg'

Uv H I • w unb Diele ®aufenbe lernte ic^ fennen in einem ^^r. ®a^er auc^ bie ärztlicbe «or.

fHfpn
^ trinfen". 2«an trinft eine Stunbe Sr bem

fp Ipn H ffu

'

^,‘^f9etenpflege angewanbt Reifet biefe§: man reicht bem iPogel Saufen, lüüt ibn
feinen ®uift ftißen, fobann nimmt man ben Saiifnapf weg, unb reicht nac§ big 1 Stunbe zwei
f^utternapfe, 1. für ^r. I ^»tter, 2. für 5lh-. II f^utter. ^d, glaube ga^ fieser, ja icb weirfogar gS
geiwu, ba| bie ungelieuer Dielen erfranfungen ber i]3apageien nur lebiglic^ mit auf bie ^ic^tbeaebtung b?efer
imdjtigen ^orfc^r^ Zurucfzufu|ren finb. ®a fiat ein i]3apagei, ber fonft „normal" gefüttert ift b b

»mH-frA f '^.
4^

befommen ^at, „Sungenentzünbung, ®armentzünbung" fid^ zugezogen:

pSpnf/i^P^isi^* f ;
ba^ btefe ($rfältung jeboc^ nur eine ©elegen^eitgurfac^e ift, unb^ber

eigentliche @runb bei ©rfranfung an ben falfdhen Stoffwechfelprobiiften liegt, bie fidh bureb einfeitige @r=
nahrung bilben, baran benft D^iemanb. (Jßuffer, .^anf unb abgefochten Mg nenne ich eine einfeitige er=
nahrung; warum, werben wir gleich fehen.)

^

Pnfirnfrpnffff
ganz normale Slutzufammenfe^ung hat, wirb niemalg eine Sungeneiitzünbung,

Buftrohrenfatairh, ®arm ]elbft wenn er fich erföltet. Solche Äranfheiteii befaßen

S «-ff
o^raaffertem, nähr falz arm ein Stut behafteten 33ogel. @anz oerwerflich

"q f oon ^affe, felbft noch fo Derbünntem. (Sg entfteht baburch im

oSi- Sepfiä^*''^

c^Tonifdher ©armfatarrh, Slutoerwafferung mit fefunbärer Bungenentzünbung unb ®ob,

f(.

normalen 2lufbau beg (menfchlichen) thierifchen törperg finb folgenbe ?lahrunggbeftanbtbeile

^ k
auch nur eing dou biefen auf bie ®auer fehlt, z- ^ö. bie 9läSfalze

(.^ali, 9fatron, @ifen), fann ber iöogel auf bie ®auer nidht gebeihen, fonberu mup erfranfen.

(Sd^Iufe folgt.)

piaubereien über Hanarien3U(()t unb Hanariengefoufl.
S3on 9t. (S r 0

f f
e.

3«'t/ tu welcher bie Äanarien*

Pi« ff* K “J!
9efuein fchpn aufgeloft ift, über Äanarienzudht fchreibeu wiß. ^db wähle aber gerabe ba;u

S' ^"r

3ü«ä^ter noch nicht Don ber ©efanggaugbilbung ber in ben 9lnfangl=

barlSrfi^ S' ” -f»"9^ahne aßzu fehr in 9Infprud) genommen finb, unb anbererfeitg, unnii«el=
bai nadh Sdfilu^ ber .^edfe, ihnen noch aße Siorfommniffe unb .^anblungen ber .^-ledfoogel frifdh

(£

ini
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0iebäd)tui ^5 finb, fie luiffen, luie fie in ben einjelnen ^]'ällen, bie fid) im 23evlauf bev i^ud;t eveigncten, ge=

(jaubelt ^aben. biivfte ben meiften bev geel^vten Sefev nnb l^ejevinnen biefeä y^ad^blatteS enm’infc^t

fein, gvnbe ie^it „anf fvifd)ev 3:t)at" ^'evgleid;e anjnfteUen ^mifd^en il)ven eigenen ^Infid^ten nnb (fvfat)vnngen

nnb ben in bev ^jjveffe gematzten 3lngeinanbevfe(,ningen. üDiefe 45evgleid;e bnvften nietfad; 'Hnvegnngen fnv

bo8 fonnnenbe bieten, nnb id) jiucifte feinen 3(ngenblicf, bajj bei 23eginn beffelben fo inanc^ev

3nd)tev bnvd; 9fad)fd;lagen in bev „Ci'efiebevten 2BeIt" fein C^iebacbtnifj anffvif^en mivb. ©lei^jeitig i[t

miv fefjt bie ©elegentjeit geboten, and; ein llvtt;eit abgeben 511 fönnen übev bie in anbeven f^ad;blöttevn (aut

geinovbenen 9lnfid;ten, bie nnfeve fiiebljabevei bef)anbeln, nnb id^ loevbc biefe, foroeit e§ evfovbevlid^ i[t,

fetbftvebenb in vein fac^lid;ev 5i>eife, meinen ©vfa^vimgen gegenübev [teilen.

5)ie gegemonvtige Sage in bev Äanaviei^nd;t l^at jn mannigfaltigen 2ln§einanbevfe^ungen in bev

5[>veffc 2>evanlaffnng gegeben, bie oonoiegenb bie Seifinngen nnfevev gelben ©angev nnb bie SBeroevtljimg

bevfelbenanfben 5tu§'-

ftellnngen betveffen,

nnb biefe 3)feimmg§=

änffevnngen mevben

mand^en

fie anfmevffam buvd;'

gelefen :^at, beroegen,

bavnbev nad^jnbenfen,

roie ev in fommenbev

3eit feine 3ßd^t fi»=

vid^tet, bejm. loie ev

bie 2ßat)l nntev ben

3ii(|tDÖgeln5Utveffen

f)at, bamit ev ben ge=

[teilten 9ln[ovbevuns

gen genügt. SBenn

and; bev evfveulid;e

9lnffd^ronng, ben

nnfeve £iebl;abevei im

Saufe bev 3**^ 9®'

nommen fiat, auf bev

einen 0 eite ben nn=

tvügfid;ften 33eroei§

bafüv liefevt, ba^ bie

tRa^fvage na^ guten

©ängevn bebeutenb

jugenommen nnb ba^

bevÄveiS bevgvennbe

nnb ipflegev unfereä

(äbeIvotIev§ fic^ fefir

oevgvöfeevt fiat, fo ift

auc^ anbvevfeitä nid^t

ju oevfennen, ba§ bev

bei rceitem gvöffte

Jl^eil bev toivflit^en

3üd^tev bemüht ift

nnb e§ audfi fein

mufe, auf eine ?ia(^=

juc^t ju fommen, bie

forcof bem faufenben

ipublifum angenel^m

ift, al§ auc^ auf ben

nad^ jebev IHid^tnng anjueignen, fei e§ um bev (5fivc triften, fei e§ in bev 2fbfid^t,

fiaft ju renrevtlen nnb fid^ einen ©erainn in flingenbev ÜJiünje ju revfd^affen.

SlnSfteflnngen gute

©vfofge evjiett nnb

l^ievbuvd^ ben Flamen

be§ 3 ^^)*^^’^

iöovbevgvunb fteClt.

@g gab

betten eine beftimmtc

Sfnja^f Don 3üdf|tevn

bie ©efammtfage be=

levvfd^te unb in benen

feftftebenbe 9^amen

eine ©entä^v bafüv

boten, ba^ bie g^ü'^ver

biefev iRamen nur

gute 95öget befaßen

unb fiefevten. ®iefe

Sffännev nmvben gern

unb tief non anbeven

f^ad^mannevn unb

auc^ ton Sieb^abern

aufgefuc^t, man be=

mü'^te fidfi atfgemein,

au§ foldben tovjüg=

ticken Ouetlen ju

fd^öpfen. ®a§ finb

aber tevgangene 3 «i=

ten. ®ie gro^e 3«=

na§me bev ^anarien=

3Üd^tevoereine, ba§

©eftveben bevfetben,

bie Ä'anarienjud^t atf=

gemein ju terbveiten

unb ‘bie jebegmafigen

tUiitgfiebev in bev

3ud^t unb in bev

©efanggfenntni^

beftmöglid;ft jn tev=

toflfommnen,unb auf

bev anbevn ©eite bev

fortgefe^te ©ifev bev

3üd^tev, fid; bie ein=

ge’^enbften Äenntniffe

bie ^ac^jud^t rovt’^eif=

affe biefe ©eroeggrünbe

!^aben eine grofee 2fnja!^f tüd^tigev Kräfte gejeitigt, unb gute ©ögef finb je^t übevatl, nid^t augf(|tie|tid^

mel^v an ben fvü'^er tereiUi^etten i^tät^en, ju betommen.

2Bag bie ©efanggaugbifbung bev ©ögef antangt, fo '^at bie 3®if ©ifev,

fid^ nac^
r/ 9fo^en Lüftern" ju bifben, ju tteit gegangen ift. „^o'^fvotfe unb ttieber ^ofifrotle", bag ttav

tovbem bev ©efd^madf bev tonangebenben 3üdf|ter, unb ©ögef, bie nicht in bev tpohtrotle gfänjten ober

roenigfteng tpofifvotle brachten, fonnten feine ißveife auf ben 9fugftetlungen erlangen, ©dhufb ttav baran

bag ©eftreben bev f^ad;tereine, ihre ^JUtgliebev bementfpvechenb ju unterraeifen unb ihnen baburdh 51t 9fug=

jeidfinungen unb ©h^^en jn ter|effen, ein ©ovgehett, bag alferbingg gevedhtfevtigt erfchien ju einer 3®^^/ j*'

raeldhev bie Äanarien^udht im ©vblüfien ftanb, in ttelchev gute ©üngev noch fettenev ttaren afg fe^t unb in

fintlinrina-Sitlictl (Bolborhynchus lineolatus, Cass.)
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iue(cl;ev bei (5-ifev, bmdj ,Hurf;t eblee Ä'aiiaiteiiüögel fid; einen (ol^nenben iTJebenennerb ni nerfcbaffen kr-
uovtietenb luav. .^n biejein ,Heitabfd;nitte imivbe ineniflev mit bem btokn Ideb^bev qerecbnet ber Hücbtev

^>esa^)tte unb bie kngfteUnnqen ranvben
bedbnlb lebiqltd; fnv „>^nd;tev emqendjtet. äBai e§ beim meiter etroa nuinberbav, baft niete Züchter bie
üovbem „qeiüo^nlidje iBöqet" qeljabt ktte«, aUe Vlnftvengimqen mad)ten unb n. U. füv ik-e aSerbättniffe' niel
C«elb anmanblen, um beffere B»d;‘ööget jn ertanqen unb gute ^lokroOev jn erjiekn, raenn fie faben um
ime met bo^ve 5

)
3 veife bie ^änbtev ffiv gioltevuöget jablten unb mie febr (ejjtere begehrt mürben? '

2tUe
biefe llmftnnbe bemirften, baf^ bie „>^ndjt befferer iöögel fdjuelt fidj nerbreitete, bafj auf bie ^)obtroUe ein
fel;r grofter äBertt; unb 9{ad;brncf gelegt mürbe, unb ba{3 aUe anberen @efang§[trofen, bie im fWififtanq
3ur ^loblrolle [tauben, nid;t gebntbet mürben unb entfernt merben mußten. ®er .^obtroUe m itiebe ift fo
mand;eä [d;öne ©efanggftncf [djtafen gegangen, ber fpotilrotle 31t Siebe bat [o mancbe mobtftinqenbe @tro e
nnbeadjtet bleiben muffen, ^^et^t fd)emen mir nun 3mar nicht ben ^öfiepunEt be§ .^beatqe anqesS mobt aber

erreidjt 311 haben. ®ie akreine haben [ich fehr nermehrt, bie 3aht ber Züchter be§
£rnte fd;en i^ogetä hat neftg 3ugenommen unb aüe haben fo großen SBerth auf biefe eine, aderbinqä and)
mnnberbare @efang§ftrofe gelegt, baft fie bi§her bie herrfchenbe geblieben ift iinb baft auch bie Änorre ihr
nidjt gleid;fommen fonnte, obgleich 5?norrr)ögel auch recht beliebt gemorben finb.

®ie aiu3ahl guter 55 ögel ober mürbe mit ber ^eit fo grofj, ba^ bie Söt^ter fie nicht ade mehr oer=
merthen fonnten, unb fte mufften 311111 groffen ^heif an bie ©Tporthänbler abgegeben merben SePtere
niad;t«i and; oerfchiebene ^ahre hinbnrd; ein guteg ©efchdft mit biefer Sßare unb 3ahlten qanx annehm=
bare fßretfe aderbtngg rceniger alg 3üd)ter. > ben lebten fahren ftocfte bag ©efchäft mit guten ©onqern
aber, unb fammtlid;e .^dnbler erfldrten, bie fRoderoögel merben megen ihrer ©infeitigfeit niibt mehr oom
ipnblifiim begehrt, ber gemöhnliche ißogel bagegen oerfaufe fich leichter unb oortheilhafter. ®ie dfreife für
eble iöögel finb nun noch mehr gefaden unb bie Vereine fomol, mie überlegenbe 3ü*ter rathen oiek
fettigere fdach3ud;t 31t er3iel;en. @g ift bieg aber leichter gefagt alg gethan. ^ch fann mich in feiner
aSetfe bafiir ermannen, baf; man oerfudjt, bag Sieb beg ©belroderg baburch mannigfaltiger 3U qeftalten
baff fehlerhafte ©trofen mieber gebntbet merben foden, ©trofen, melche oorher in ihrer gelinbeften ,3orin
nidjt gelitten ranrben. ^ch bin felbft aiugen3euge gemefen, baß früher .^dnbter, bie um fonft gute ©tdmme
hanbelten, btefelben für merthtog erfldrten, menn fie in benfelben auch «ur bie meichfte ©chnatter
oerfpurten. ©te fe^en nicht nur bie gfreife für folche ©dnger unoerhdttniBmd^ig herab, fonbern ftanben
fogar öfter oom Slnfauf berfelben olg beffere 93ögel 3urürf unb oerfeken fie unter bie Sanbraffe "^eber
Sögel, ber auf 2lugftedungen etmag oon ber ©dhnatter hören lieff, mürbe bigher ohne meitereg alg merth=
kg betfeite geftedt, unb jet^t mid man eine meiche ©d;natter fogar einem 3meiten fpreigoogel qeftatten

»

aSenn auch öie hierüber laut gemorbenen Slnfichten unb bie bahin gefaxten Sefchlüffe in feiner aSeife für
Seretne unb Serbdnbe binbenb finb, fo finb fie oiedeicht hoch fo manchem 3üchter, ber bigher mit biefer
gehltonr 31t fdmpfen gehabt l;at, mtdfommen, unb man bebenfe nur bie [folgen, melche fchon aug einem
®nlben biefer aJiihftrofe, bie oon ben Sögeln gern aufgenommen mirb unb bie auherbem forterbt, ent=
flehen fönnen unb merben. — 3:rohbem fchon mehrere ^aht^ehnte hinburch bog @lan3ftücf beg ©betroderg,

Sepflegt mirb, fo treffen mir auf ben 2lugftedungen hoch adjdhrlich noch Sögel an, bie be=
3ugltJ beg Sortrageg

_

biefer ©trofe noch oiel 3« münfd;en übrig laffen, unb bie beffer nicht sum
aSettfampf gebradjt mdren. ©benfo mie eine mangelhafte ,!pohtrode alg paffenb für aiugftedungg3mede an=
pfehen mirb, ebenfo merben minbefteng fold;e 3ö<hl*i^/ öie fehr für ihre Sögel eingenommen finb, unb
bereu gibt eg eine gatt3e ÜJtenge, felbft eine merfbar heroovtretenbe ©^natter noch Km bemerthunggfdhiq
halten unb minbefteng einen 2. ifßreig für einen fonft guten odnger ermarten, ber biefe ©dhnatter hören
laf3t. derartige fehlerhafte tünftler, meine ich, finb nicht adein unfdhig, alg .!pecfDÖgel 31t bienen, ich be-
haupte fogar, fie finb für beffere Sögel auf ben aiugftedungen gefahrbringenb. für meine Serfon
mürbe feine aiugftedung befchicfen, auf ber bie ©chnatter gebulbet mirb. SDiefe in Sorfdölag gebrachte
yceuerung förbejt naih meinem ©rmeffen unfere Siebhoberei in feiner aSeife, fte bebeutet oielmehr ohne
f$^rage einen dtüdfihritt. ^ch laffe eg gelten, menn bie i)3reigrichter möglichft parteilog ihreg 3lmteg malten
tutb 3iiihl®rii, be3m. aiugftedern auch ©efihmacf unb [Feingefühl 3ulrauen unb im .!^inblicf hierauf fdhöne
©efanggftrofen auch öann bemerthen, menn fie nicht bie oon ihnen beliebten bilben, aber fehler, nod;
0030 folche, bie forterben, 311 bttlben unb Sögel, bie fie höben, u. U. mit guten 2. Sreifen 311 bemerthen,
halte tdh für unthunlich.

r- , 0 j ,

S^annigfaltigere Sögel aber müffen mir heranbilben, bag fteht aufter Ameifel, unb
mochte für biefen 3med ein anbereg ajfittel in Sorfchlag bringen, bag ben 3üdhtern gleidh3eitig alg

Dfiichtfchnur bei ber 3lugraahl ber nddhftjdhrigen ^edoögel bienen möge. aSir höben eg fertig gebracht,
aug bem milben Sogei einen fdhönen — je^t einfeitig gemorbenen — ©dnger h*i^öug3ubilben, mag ung
ein3tg unb odein baburch gelungen ift, ba^ mir immer mieber bie oodfommenften Zünftler 3111- 3ii(ht oer=
menbet höben, aticht gute Sorfdnger adein höben ung alg 2)^ittel 311111 3mecf gebient, — 3üchter, bie
lid; augfchliehlich öuf biefe oerliefjen, höben eg ficher nod; nicht öd3umeit gebradht, — fonbern mir finb
baburch öiif bie erreichte .^öhe gefommen, bo^ mir gute .^ecfoögel — .^dhne mie aSeibd;en — einqemorfen
höben, mir höben ung alfo auf bie Sererbung oerloffen, unb bag mar ffngl (Jortfcisuug folgt.;
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IVk id) Ornithologe unirbe.

'i'ou ® rau 11 .

/Cä uma feltfaiii evfdjeinen, lueun ein fauin Sedjäimbjiünnjigjä^vißev (5i-inuenm(^en nuä bev fnijen „>^eit»

^ fpanne auftifd)t, ba ev felbev ba§ ldd)t bev ©ouue gefeljcu. '^Iber fo bevedjtiat biefe§ iücfvemben im

allgemeinen fein mag, l;iev mie nbevaÖ bringt bie Siegel and} il^ve 5tnänal)men init fid}.

®iefen fnl)vt fein i'ebenäbevnf, jenen fpntev evmadjenbe Sieignng auf ovnitl)ologifd}e i3al}nen
;

idi l}tn=

gegen bin cum grano salis fei e§ nevftanben - gemiffevmafjen fd)on alä Ovnitljologe geboren.

@d}on mein ®ater, bev in meinem fünften :^ebcnSial}v oerftarb, jeigte eine grofje lüorliebe für bie

gefieberten ©ünger beä SKalbeä, nnb fo fam eä, baf} fdjon an meiner ^Biege bie 23ögel iljve Sieber fangen.

3ll§ bann fpäter baä 5linb mit fnd}enben ©innen feine Umgebung betrad}tete unb nad) biefem nnb jenein

fragte, mären grabe bie erften SDinge, bie feinen 2Biffen§trieb erregten, über bie man il)m 3ln§funft unb

23elel)rnng evttieilte, jene frennblid^en ©lubengenoffen. lebenSoollen 3:;reiben fül}tte fid^ bo§

feimenbe SJienfd^enteben oor anberen l)ingejogen. ©o regte fic^ mit bem jungen SJienfcfienoerftanb andg

— git venia verbo — ®ogetnerftanb, unb gar aufmerffam laufd}te ber 5?nabe, menn bie ilierrcanbten

il)m öon ben @rünfped}ten erjäl)lten, bie ber 5>atev norbem befajj ober nom 33ienenroolf, beffen abenteuer-

lid)er Siame an mam^ finbif^em ^^antafiegefpinft fc^ulb mürbe. Siod^ immer meig id} genau, ba^ man

mir audb non einem anberen feltfamen 3Sogel erja^lte, beffen Slame man jebod^ leiber oergeffen ^atte, ber

fidfi beä'^alb and^ troj} atle§ @vübeln§ ni(i)t mel)r red^t feftfteHen lie^. 2ßol nur feiten finb einem toten 3Sogel

fo rtiel finnenbe ©ebonfen gefolgt mie jenem gel)eimni^Dollen Unbefannten, an ben bie ©ebanfen be§

i^naben mnnbevbar gebannt maren.

®er Ort, an bem id^ aufmnc§§ unb meinen finbifc^en ©pielen nadjging, mar nor allen ein wm
Sßlumengdrtd^en nermanbelteS, platteä §au§bad^, ber 33alfon, mie er non nn§ bajnmal genannt mürbe,

ßier adjitete ber ^nobe auf ba§ 3Bad^§t|um ber Sonnen unb SBinben unb freute fid^ ba^, menn bie ^noSpen

beä g-lieberS jn gro^tvaubigen 33lüt^en mürben, ^ier gingen jmifd^en bnntblütl)igen SOßinben unb purpurnen

ffieinblöttern frot)ttdl)e ©onger in i^ren pljernen Sel^ältern. Unb alle§ ba§ mu^te bie finblii^e i^l)antafie

pröd^tig gu beleben, baä fleine ®ad^, melc^eg faum 15 ©djritte lang mar unb bäum ihrer fünf in bie Jßreite

ma^, mürbe für midh eine bunte unb glüdflidlie SBelt, in bie fpäter nod} manch fehnenber Jraum fidh flüchtete.

Slodh je^t entfinne ii^ midh gang genau, mie ich «i^ft in bem geräumigen 33lumenfaften eine fchon

gefdhmüdte begrub, bie einen toten ^^othe g^udhfiablüthen

auf fein gebredhlidheä ©rab ftveute: tempi passati! _ . , . t ^

SlingS um ben fleinen, hängenben ©arten redten alte Oangiger SBohnhäufer ihre f^lanten ©tebel in

bie blaue .^immelSluft, al§ moHten fie ben ©ebanten be§ ^inbe§ ben Söeg in bie ®eite oermehren unb

fie gufammenhalten in bem fleinen, grünen Steich, ba§ feine ©inne unb feine iphuutafie beherrfchte.

äßa§ SKunber alfo, menn meine 3lufmerffamfeit fid} gang oon felbft ben luftigen ©ängern gumanbte,

menn idh fie früh fennen, über ein fleineS oerpflegen unb halb auch fie mir felber Derfd}affen lernte.

SJteine entfernteren 3Sermanbten maren faft augnahmäloä antiornithologifdj oeranlagt unb flauten mit

(Sntfe^en unb mit ©ranen auf meine bunten ©chü^linge. Stur ein Oheim mar felber Slogelmirtl}- ©r

güdhtete jebodh nur Äanarienoögel unb theilte bie gcinge Orni§ in ^anarien unb bunte 23ogel, melch let^teie

ihm furchtbar gleichgültig maren. Oa id} gang entgegengefe^te Slnfichten oertrat, bilbete ich *^on Slnfang an

eine krt Komplement gu bem Kanarienonfel.

2Son ber bunten ©char berer oon bagumal ift mir uor adern ein 3^if*9 i*’^ ©ebächtnip geblieben.

SJtan fütterte ihn tagau§, tagein, jahraus, jahrein mit blofjem .^anf; ror aden anberen mürbe er galjm

unb faft ein ©lieb ber gamilie.

Oa^ i(h bann fpäter, oon meinem gehnten SebenSjahr etma, mit glühenbem ©ifer banad} trad}tete,

meine Ißöget gu oermehren, h^^l *^i® ^®lt ci'if Urfadhe. Oiefelbe lag nahe genug, eS mar

eine 3liiSftedung beS Oangiger Ovnithologifdhen ißereinS. ©igentl}ümlidh babei ift nur ber Umftanb, bajj

fie biefe SS^irfuug hatte, weil idh eS unterließ, fie gu befudhen.

3llS ich gwiefadh überlegte, mie ber alte Jpomer fagt, ob ich in bie 3lu5ftedung gehen ober mir für ba§

©intvittSgelb einen 3eifig erftet}en fodte, erfihien mir bieS oiel rathfamer nnb bem 3ei§lein folgte bie bunte

©d}ar feiner SSermanbten. Unter ihnen mar audh ein fehr biefer 23uchfinf, ber tro^ adern g'ett in ber

überfüdten 33oliere fleißig fang — maS fonft nicht grabe ^^infenart — unb ein .^änfling, ber mir ein

Kinb ber Oual merben fodte. ©S mar nämlich ein 93erghänfling, unb ba ich in meinen Süchern nur

ben 23lutl}änfling befchrieben fanb, hi«il unfchulbigen ©elbfchnabel für ein recht geheimnifeoodeS

SSßefen. Oer felige ^err ©ngel in feiner 3i9aii'enbiibe am .^ohen Ohai’, »on bem id} ben .^änfling

erftanben, belehrte mich bann fpäter, ba^ eS ber ißetter beS „bevegten" fei unb fügte gleid}fam entfd}ulbigenb

hingu, baS fei bie beffere ©orte. Sinn, ein guter 33ogel mar e§, eiu befferer f^merlid}!

SBenn idh Ifßeriobe oom hiftorifchen ©tanbpunft auS übevfdhaue, fo mö^te id} fie bie 3eit

ber g-infenherrfdhaft nennen, benn bamalS maren ©rünlinge, 3fUi_ge unb ©tigli^e, .^äuflinge unb Seinfinten,

33udh= unb ©ergfinfen meine beoorgugten Ijßfleglinge, gu benen fidh nur hin unb mieber ein ©olbamiuer

ober ein lörommeiS — mie tonnte man bie Kirfdhfernbeifjer beffer nennen — alS flüd}tiger ©aft hingugefedte.

©rft fpäter lernte id} ben ©irli^, biefen Steuling unferer meftpreujjif^en OrniS tennen, um il}n bann

megen feiner 2lnmuth oor oielen anberen feinten hodhgufdhä^en.

Oie genannten 2lrten fdheinen gmar beS IBemerfenSmerthen nid}t grabe oiel gu bieten, aber and} hier
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Uitcit bet- edteiit. äi^tldjeä (^iefc^öpf aitf bev (i5oüeäiDe(t fetinen n>iv bemi luivrUc^? .fiiev raie übevaU oift
bcv heffltdie '>(iiöfpntd; beä flrofjeii Vaplace, baf^ mtfei- SlMfien nuv gering, unjere Unroiffenbeit unenbiid)
i)t. '5^o b liefe td; beim beute mdjt ofine ®attf aitf jene Jage juvncf. Üüenn teb In ;^veiinbeäfreifen bavauf
bringe, ^<tid;finfen aiiä ber ^toliere ,?n entfernen, nm fie nid;t bem .^anfelenb preigutgeben, loenn icb
niand;eii niotbbonfling iinb ^eifig in ben (finjelfiifig biniibergerettet habe, fo tbat icb eg auf @runb »on
( •rfabrungen )ener Jage, ba id) felbft nod) ein anfprnd;glofer ^ffenling mar. 5llg ornitbologifdieg äüimbev--
tbier befafj td; bainalg einen .Seifig, ber ftiimpernb nnb rabebred;enb ficb beniübte, ben e*lag beg ®ucb^
finfen nad;jnabinen. i'eiber blieb er in biefer Ijobfu Äunft ^eitlebeng ein 3lnfänger.

00 genau, alg loare eg geftern gemefen, uerinag id; mid; nod; auf jenen bellen ©ommerabenb ix\
beimnen ba id; bie erfte 3JJeife nad; .^anfe bradjte. (£-g mar ein miinberbribfd;eg 53lanmeigcben unb turnte
gletd; feef unb fltnf tn ben Jannen^meigen nmbev, bie id; für ben 5lnföinmling in ben -fslugfäfig fteefte.
Jetn fleinen illetterfünftler folgten oiele, oiele feiner ©ippe, 23lau=, ©uinpf= unb Ä'obimeifeu.

.3* bßl>e
mel greube au ibnen erlebt, aber and; oiet Jrübeg, menn bie febmutfen Jbiereben trot^ aller 3Jtübe im
Smeiten ober britten ^abre abftumpften ober oerfamen. S^ioeb immer halte id; bie 3Keifen uicbt für aug=
^nerube Ü^ogel, menn eg mir iniioifd;en aud; mit moneber beffer ergangen ift. 5(m meiften oon aUen
JJeeifen mürben nur halb bie jierli^ften ©umpfmeifen befreunbet.

5^aft immer flog ein folcbeg ©cbmarA=
fappd;en tn meinem 3immer umber unb ergötze micb unb meine @äfte bureb fein barlefinartigeg äöefen.
iteibei batten bie jierlid;en ©efeböpfe unb jmar oftmalg bie beften ttnb augbauerubften (Spemplave —
bie leibige Unart, ficb faft ganj fal;l ju rupfen, mag gerabe nicht 51 t il;rer 2Jerftbönerung beitrug.

paff jd; beutjutage mid; nid;t mebr bamit aufrieben gebe, meinen työgeln möglicbft oiel guteg unb
nabibafteg -(^^-utter gii oerabfolgen, baff icb aiemllcb fnapp halte unb mich oon manchen Ornitbolo-gen
auglad;en laffe, menn id; ihnen oon Semegunggamang unb bergleicben boaire, bag — unb oietleicbt ift eg
nid;t gar an menig - haben bie ?Dteifen au ®ege gebracht.

äl3ie furafiebtig finb bod) bie lieben Seuteben gemefen, bie ba glaubten, bev il^ogel lebe oom Äovn
unb oon bem 2lUirm allein, nid^ in nnb mit unb bnrd; bie ®emegungin, bie ihn bag Äorn pnben unb
ben Sisurm fangen laffen! JBie menig aber meifj ich auch beulsutage noch mit ben anberen ©ebonfen in
bei i|5rapig anaufangen aber ift eg boeb immerhin ein ©ebanfe, unb ©ebanfen finb entmitfelunggfäbig.

Dtad; biefer f^infen= unb flJ^eifenperiobe fam eine 3 eit fraff er IReoolution; eg fotlten nur menig
pogel inebr gehalten merben, bafür aber gute. ©0 mürben benn alle '.liögel fortgegeben mit 3lugnal;me
eineg übeiaiig aabnien unb autvaulldben 9totbfebldbcng, bag 311 oerfaufen ober au oerfd;enfen ich nicht 3Ser=
bred;er genug mar. J)afür 309 eine Slmfel ein, bie aßeg mögliche fönnen foUte, aber mabrenb mehrerer
äbodien nicht ben ^unb auftbat unb au^erbem febr bumm 311 fein fijbien, oiel bummer alg alle anberen
2liU]eln, bie fpätev fa(). lüar nun fveilic^ ein anbevev ?5oge(, aber fein guter.

J)egl;alb mürbe bag alte ©pfteni mit neuer Segeifterung mieber aufgenommen. 3 ner[t aogen einige
preuafd;näbel in ben oeimaiften 3‘lngfüfig ein. 3ani Unglücf mar eg gerabe öjoebfommer, unb bie isoliere
ftanb in einem febr fonnigen 3immer. ®a mar e§ ben ^rimitjen mol ficber au helfe, benn einer nach bem
anbern puraelte oon ber ©lange herab, um unter Krämpfen 311 enben. .^ätte ich ben ©riinb it;reg ©lenbg
fd;on bamalg gemufet., fo märe eg mol möglid; gemefen, ben gefebäftigen Jbierdien „bag flüchtige ©afein

friften“. ©rft oiel fpäter foUte id; erfahren, bafe bei ben ^Ireuafcbnäbeln mie bei ben ÜJi'eifen bie
Jeinperatur ibreg 3lufentbaltortg einen febr miebtigen g^aftor für bag äBoblbefinben bilbet. Jamalg aber
mahnte ich, eg läge an ber IJlabning unb liefe mir Jaunen-- unb ©rlen=, JifteU unb 33irfenfamen unb
anbere munbergute ®inge fommen. a)eute finb aU’ biefe ©acben mieber abgefebafft unb nur ber Janneiu
famen bat fii^ neben ben lanbläufigen ©ämereien in © 1;^«« behauptet.

3ldeg im Seben ift ber DJlobe untermorfen, unb fo mar eg benn auch mit meiner 'Jiogelmirtbf^aft.
lautete frül;er bie if^arole g-Inf, fo ftanben nunmehr ijJieper unb ©rogmüden am l;öd;ften in @t;«n. DBeil
ub auf ben ©efang ber 3]ögel nie oiel SKertb legte, fonbern ftetg ade ihre Sebeiigänfeerungen im 3luge
behielt, oerloren bie ©ragmüden aamäl;lid; mieber an ^ntereffe für mi^, mabrenb id; ben aierlicben,
hebengmurbigen ijSiepern, ben bäl>fcbea ®afen beg fd;muden Älofterfräuleing 33 acbftetac, big au meinev
©tubentenaeit treu blieb.

©in aabmer 33aumpieper mar lange 3 eit mein ©tiibengenoffe. ©r flog frei im 3immer umher,
feolairte fchmanamiegenb auf ber ©rbe ber 33lumentöpfe umher, ober martete fehnfuchtgooH neben einer aufeer
Jienft gefegten ißapierfrageufcbachtel, big fie ficb öffnete unb beifeerfebate 3Jlehlmürmer fpenbete. J'on
aden ißogeln, bie icb je befafe, ift aufeer einem IRotbfehlcben, einem ©tar unb einem Döenbebalg feiner fo
aabm gemorben mie jener Saumpieper, ben man fonft fo feiten alg ©tubenoogel finbet.

_
3n jenen Jagen befafe id; pcb einen fpreebenben ©tar. ^d; batte i|n in aiemli^ elenber Ser=

faffung getauft. J)ie fyüfee beg jungen ©raurodg maren fd;mufeig unb fo entaünbet, bafe itb mehrere
3ehen amputiren mufete, megbalb ber ©tar aeitlebeng nur fd;led;t auf einer ©tange fifeen fonnte. Jrofjbem
erholte er ftch halb unb lernte, ohne bafe fid; jemanb befonberg barum bemühte, bag Ditort 3afobd;en mit
befonberer Setonung ber lefeten ©ilbe beiaugbringeu. Janeben fonnte er mol ein ©ufeenb Sogelgefänge
naebabmen unb mar gana bag, mag ein ©tar mie ein ijSapagei ober .^unb einmal fein fod, eine 3lrt oon
Rolligem, fomifebem DÖlenfd;entbier. Seiber oergiftete fid; ber aabme Soge! fpäter unb fanb einen qnalooden
Job; noch in feiner lefeten ©tunbe rief er tläglicb bag alte „^afobeben".

3llg bann bie ©pmnafialaeit 311 ©nbe ging, batte ich fd;on ben gröfeten J[;eil unferer einbeimifd;en
©mgoogel im Ääfig beherbergt. 31ucb fürberbin belebten ihre dlufe unfere ©auaiger äBobnung, mäbrenb
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atif meiuev .'itöniflätieigev 23itbe eine Äomiimubite eiitftanb. '•Hiid) fiirbeiljiii bilbeteii 'iSogeUeben uub

fDJeiifd)enfd)i(Jial in meinem ®nfein eine fd;ier imivennbaie (äin[;eit. 6 o mar ed jelbft am (i/levbebett

mcinev ^D^nttev, al§ bie Ijelle ©eptembevfonnc auf ben ®äd;ein lag nnb im iJiebeivvmmev eine 2Beinbvo[fel

il)ven feievUd) gelfaltenen ©efang üortvng. @o pvebigt bie Üiatnv fid; felbev, e§ ift eine mäd;tige ijjrebigt

Don bev il^evgnnglid)feit bev ^onn, eine mäd;tige ijiiebigt non bev einen, gvofjen, tebenbigen iJiatnv, bie baä

empfängli^e Wenfdjen^ev^ gav gemaltig jn tveffen üev[tel;t.

3u meinen fvnl^eien Lieblingen fnm in Ätönigäbevg nodj bev illeibev. ®en elften feinev 3lvt evftanb

idj bei ©d;nlje in bev einen fd;mnrfen, bnvtigen Slanvocf. Leibev fd^ien bev Leben§mntf)ige fd;on

nad; menigen 2:agen bem job nevfallen, ev luav fo fvanf, baff id) ba^ f^^enftev öffnete nnb i^n jum Jlng

in ben ©avten nöt()igen tuoUte; üielleid)t, fo badjte id;, lonvbe ev fidj im f^veien miebev beffevn. lUbev bem

fvanfen, mnlifeligen ©efd)öpf moi^te bev fvifd;e äBinb nidjt betragen, ev ftvebte oon bem f^enftevbvett immev

miebev in’ä 3 '*n’"ev 3 nviicf. "J^eäl^alb lieff id) il;n benn and; in feinem Mfig, nevfovgte il;n mit f^nttev

nnb ging in’ä 5lollcg, fid;ev, bei meinev l)h"idfet)v eine Seidje üovjufinben. 3lbev mibev (J'vmavten fanb id;

ben alten, mnntevn ^leibev, mal;vfd;einlid; mivb ein £vampf nbev il;n gefommen fein, bev plö^lic^ miebev

oevfd^manb. Spätev folgte ev miv nod; ©anjig nnb raav nod; lange 3^*1 *ine meinev oielföpfigen

©ammlnng.

3efjU abev, ba ic^ biefe§ fd;veibe, ift ein 2ßenbel;al§ mein evflävtev ©iinftling. 33on feinen S^ugenben

unb ©d;mäd^en bevid;te id), menn e§ bem Sefev evronnfe^t ift, oietleid;t ein anbev 3Jtal.*) ^abe id; and^

nid;t oiel 3teue§ gebva^t unb oiel ©enfationelleS — roie man allevl;anb 3^W9 nennt — oevfünbet, fo fonnte

id; bod; oon einem Leben melben, bem bie gefiebevten ©ängev oon ^inbl)eit auf eng oevtvaut maven, baä

il)nen mand;en ©onnenblid l^ellev, ec^tev i^oefie oevbantt.

*) SBit bitten botum. ®. ß.

:55riefU4)e lUitt^eilungeu.

. . . Seifolgenb erlaube ic^ mir, ^i^en

fleinen, let^tl)in in bev „Äölnifd^en SSolföjeitung" ev-

fd^ienenen 2luffa^ »5)a§ ißovbvingen bev ©d;roav3
^

bvoffeln", raeld;ev ben fat^olift^en i)}favrev ®ie^l in

Love^ jnm SSevfaffev l>at, 311 übevfenben.**) 3*^) ioeio«§'

%il§ bin in bev Lage, über ba§ Vorbringen eincä

anbeven Vogelä in I)iefigev ©egenb eine ergan
3
enbe

iWittl^eilung 3U liefern, ©ie brachten oov einiger

3eit in bev „©efiebevten SBelt" einen Verid;t oon

miv 3um Slbbrmf, raonac^ bie gelbe Va4)ftel 3 e,

(Motacilla flava s. sulphurea) ^ier in 2lf)vmeilev

3uevft etroa im ©tanboogel beob=

adelet raovben fei. (Sine fleine lialbe ©tunbe obev=

l)alb 2ll)vrceiler, bei 2ßel(^ov3^eim, tritt bie 3l^v au§

bem ©ebirge lierauä unb beginnt bereit Unterlauf.
®a§ jtl^al erioeiUvt unb bie ©e^änge oerfladl)en fidf)

auf bem linfen növblic^en Ufer, um in cine.§ügel =

lanbfd^aft übev3ugel)en, in ber au§gebel;nte S5ial=

bungen mit oerraad^fenen, oon Dfiinnfalen burd^3ogenen

©dtilu^ten nid^t mel)v ooitommen. ®ie Vad^e |aben

3rcar nodt) tief eingeriffene, bufdl)betoad;fene Veiten,

3iemlid^e§ ©efäHe unb finb raafferveidl), iönnen aber

ni(|t me^v al§ eigentlit^e ©ebivg§bäd;e angefelfien

roerben. 3*' ©egenb, bie fd;on roefentlid^e

3 lad^lanb§merfmale aufroeift, l;at nun in ben

lebten ©ebirg§ftel 3e i^ven Vevbveitung§=

be
3irf oorgefd^oben. ®a§ evl)ellt auä ber mir für 3

=

lic| gemorbenen ÜJUtt^eilung eine§ jungen ÜJianneä

oon etroa 24 Oeoevidl), einem ®ovfe,

ba§ eine liatbe ©tunbe nörblid^ lanbeinraärtS oon

bem befannten Verge „bie Lanb§&von“, unmeit

SRemagen an einem Vebenbad^e ber 2ll;v liegt.

5Rad^ 3lu§fage meines ©eroö^rSrnanneS l;at er in

feiner früheren ^nabeu 3eit bie gelbe ©tel 3 e alS ein=

^eimifdjen Vogel feines ©eburtSortS nid;t gefarmt,

©rft feit etroa 1890 l)abe ev i^n bovt ftdnbig

**) ®cften $anf ! ®er intercfiante 9tiilsun (je fangt in ber näcijften

Srmmner äum Stbbruct. ®. 8.

unb bäufig roabvgenommen. ©r l;ob beforrbevS bie

geringe ©eben oov bem 9Renfd;en, bie biefer Vogel

an ben S:ag lege, unb fein bveifteS 3luftveten un=

mittelbar an ben rnenfd;lid;en Vel;aufungen l;evoov.

Oeoevidb liegt oon l; i e r etroa 1 % ©lunbeu ent=

fernt in öfiticbev biS novböftlidbev 9*Üd;turig nad^ bem

3%l)fi3e 3 ir. ©in ipävd;en gelber ©tel3 eii l)fll biefeS

3ab^’ l;iev fein 9ieft an einem 9Rül)lroel;v gehabt,

baS oon bev Lanbftrape nur buvd; eine oielbetreteue

offene Vleic^e getrennt ift. 3^
beobad;tet unb ebenfalls gefunben, ba^ fie fidb auS

ber Didlie beS ÜRenfiben nid;tS mad;ten.

2US evfreulidb fann idb oon l)iev unb bem be=

nad;barten, eine ©tunbe al;vaufroärtS belegenen®evnau

bevidfiten, baff bie 3 “f)^ ©cbroalben roiebev

roeitevl)in eine geroiffe Vermel;vung evfal;ven

jDie frübere 3®b^ 'f^ allevbingS bei roeitern nod;

nidbt roiebev evveidbt, bodb ft^eint bie bieSjübrige Vviit

3iemlis^ 3ablreidb ausgefallen 311 fein. 2ln einer

biefigen üRüble roaven b^uer acht ©dbroatbenneftev,

oovigeS 3<ib^' nur einS. 3lebnlid;eS roivb oon anbeven

©teilen bevid;tet.

5Der penfionivte ^övftev IReil in ©iegl;auS bei

3lltenol;v b^t Vivfroilb 311 m evften Vtale an
ber 311; V irn 3ab^’ 1895 bcobad;tet. ©S ift feitbern

in ben 3ngben an bev mittleren 2lbv bei 3Utenabr

unb in bem benaebbavten ©tridbe ftdnbig oevtveten

unb bert fid; infolge rationeller ©cbonung befviebigenb

oerrnebrt. Sfieil batte in jüngeren 3ab*^®n unter fid;

ein Veoiev irn jlveife ©t. ©oov, in bem ebenfalls oov

etroa 30 bis 40 3ab^’^n bie evftert Virfbübner ev=

fdbienen. di. LoufS, ^efevenbav a. ®.

:Hufragen unb :Hu0funft.
§ei'rn O. 23ep er: 1. Sbvem fletneii Ääfig fönneii 0ic

äroci fpdvdjen Snöudjeu lüol galten unb äiiblen, benn biefe

tßögel finb ja, roie Sie roiffeu, übernuä fviebUd) unb jiiroeilen

niften fogar jroei ober nodt) niedrere Jßetbdjen jnfainnien in

einem 9left. 2. 33ei ben iOlöud;en fann man t;infid)Üid) be§

5iiften§ ni^t oon „biefem 3nt)v" fpred;en, beim für fie ift bie
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i^loicbgiliit^. Sic nijU'ii, luniii cö luann

(peinig im immuner ifl, ,yi jeber „Heil. .'i. V(ii bem fleiiicn

.Uttfig im'iffeii Sie bic f>arjcr '!'aiierd;eu mit 'Jieft iiüliirlicl;

uoii aiifu’ii nii()iiiigcii, iiiib ba ift eö beim allerbiiigs am befteii,

lueim baö .fiarjev 3kiierd)en, in bem bnci .Uorbiie|t ftel;t, uoii

niifu'ii mit 'l'apicv iibcvllebt luirb.

f^raii ,^iiigev. '.'lUen Stiibeiiuögelii iibevtjaiipt imb beii

Mnuavieiuiügelii insbejoiibre miiffeii üoii i^eit ju ,^eit bie

.Urallcii an beii Äiiftcii nerid^inttcii roerbcii. Wan bcilt babei

mit bem Taumeii imb „>^eige|iiigev ber liiiteii .f)niib beii ffi'iifj,

beö ?^ogeIö ffil, iuä[)ieiib mau bcii 2!ogeI felbft fo fafd, bafj

er in ber bo()Ieii .^anb ndjt. Sobaim jd;iieibet mau uer=

mittelft einer ticinen fdjarfen Sdjere einen 'Jiagel und; bem
anbern fo lueit ab, baft feinenfaUg bao l'ebenbige uerlebt luirb.

,f>errn (f. .<)elmer§: 3ior allen ftellen Sie mit Sid)erl)cit

feft, ob ber (5bcliinf and; roirflid; Wilben ober 'üogellänje

[)at. Sobaiin brüten Sic ben itäfig mit (jeifiem Sßaffer

griinblid; auS, nnb nad; bem ?(btrodnen uerftreidjen Sie alle

IKit.^cn nnb Sualten mit ('''laferfitt. 3ßo foldje bennoc^ bleiben,

})in|eln Sic mit uerbiinntem t^Mijjerin unb blofeu befteä balma-

tinijd)c§ ,'snjeftenpnluer barüber. £en iJ3ogel felbft bepinfeln

Sie an allen Stellen, luoljin er mit bem Sdpiabel nid}t gelangen

tann, aifo an .^interfopf, Diacfen unb Sdjnltern, gletd)fall§

mit bem i'’'lp
3
erin unb bepuften il)u barüber mit bem ff^ufeften-

puluer. ®auu geben Sic i^m iu ber TOittagftuube 53abe=

loaffer unb loieberljolen biefe '-J3el)anbluug einen Sag um ben

anbern, im gaiijeu etioa oiermal. So luerben Sie beu Sogel

non Uugejiefer grüublid; befreien.

.fierru J)r. med. S[5Ö£)m:

Semperatnv, bie über 20" [R. fteigt, nielleid^t nid)t grabe nad;-

tljeilig fein, gauj gciuife aber 2BelIenfittid)j n dj t
,
ba in

ber ?iift3 eit eine ir> big 16" überfteigenbe Stnbenioärme

btird;ang fd;ablic^ ift.

.f'ierru §ngo Sc^roeber: ®ie fliaci^tfd^roalbe (Capri-

innlgüs europaeiis, L.) gef)ört jii ben aÜernülälidptcn ein;

[;eimifc^en SSögeln. Sie ift in faft ganj (änropa unb ebenfo

iu Jßeftafien unb Sibirien fteimifdj
;

bei nng in ®eutfd;lnnb

fommt fie ftelleuioeife nod) jiemlii^ ^önfig oor nnb uor=

net)mlid; innerf)alb großer SBalbnngen, in benen freie Stellen,

?ßtefen= nnb §aibefrantflüd;en toedtfeln, fobann aber and^

ißor^öljer nnb felbft luieber groffe gelbtiöljer mit alten 33äu:

men beherbergen fie. ißenn mir nng befonberg auf ben

nad) Süben hin fid; erftrecEenben, alfo gegen bie rauhen SBinbe

gefdjuhten ®löhen, nmfehen, fo fönnen mir ben rounberlidjen

Söget Dom ©eginn beg 3Jionatg Wat an unfdfmer belanfdjen.

3n ben 3lad}t= ober ri^tiger Sämmerungg=SSögeln gehörenb,

ruht er am Sage auf ber 6vbe ober einem fd;räg ftehenben

©anmftnmpf, einem niebrigen biden 2lft, auf lehterm ber

Sänge nad) h'ngefanert, fobafe man ihn faft mit ben .^änben

ergreifen tann. Sa feine ©efieberfärbung non ber ©anm=
rinbe ober ber ©ebednng beg g'nfibobeng fid) nur roenig ab=

hebt, fo ift er fchmierig ju bemerten. IDiit ber hevanbrechen;

ben Sämmerung roirb bie Jtachtfdjroalbe munter, fliegt hnrtig

bahinfd)iehenb, bann fd)roebenb unb ganfelnb, gernnfdjiog hin

nnb hev, ihver Dlahrnng nad;gehenb, bie in ben fd)äblid)ften

Äerbthieren befiehl. 2lnfang ^nni höi'i nian an ben erroähn=

teil Orten abenbg uielfad; bie Sodtöne, leife bat, bat nnb

lantereg häit, mit benen bie (Satten beg ©ärdjeng einanber

rufen, nnb bann Infjt bag Wännd;en and) fein fonberbareg,

roeithin fchaUenbeg fd)nnrrenbeg err ober örr, mechfelnb im

hohem ober tiefem Son, feinen Siebegfang hören. (Sin ßleft

baut bie 3indhtfd)roalbe nicht. Sag (Selege befiehl ang jroei

büftermeihen, brann= ober blänlidhgrau gemarmorten (Siern,

bie auf bie blohe (Srbe an einer oerfledten Stelle, äiuifchen

|)aibefrant nnb (Seftrnpp ober and; im Wog auf einen ©anm=
ftumpf gelegt nnb non beiben 9Uten in 16 Sagen erbrütet

roerben. 3tad) ©eenbignng ber ©rnt fd)roeifen 9llte nnb Snnge

umher, ol)ne fich niel um einanber jn befümmern, boch fd)lagen

fie fid) and) mol mit anberen ju einem, freilich niemalg oiel=

töpfigen Sd)marm äiifammen unb roanbern fo, fd)on gegen

ben Wonat September t)i", äur Ueberrointernng big tief nad)

9lfrita l)i"ein. U»' ber grofien 3lühlid)teit roillcn follte man
biefen Sogei niemalg fangen ober töten, gü'-' öie Siebl)aberei

ift bie lRad)tfd)roalbe tanm äugänglid).

.gierrn gr. IRichert: 1. 3h^' Äanarienuogel hat in ber

Shat infolge eineg Sd)lagflnffeg ben Sob gefnnben. Sie Ur=

fad)en beff eiben finb mannigfad)er 9lrt. @rofje (Srregnng,

Sd)red, 3tngft n. n., and) ftarte |)ihe, jn niel .^anffamen bei

heiftem 'Ißetter nnb gettfneht lönnen bie Schnlb tragen. 2. Sie
,\üttemng i|t rid)tig, in ihr ift in biefem gnll nid)t bie Sobegs

nrfad)e jn jnd)en, beim fie enthält nid)tg, mag ben Sögel jn

fett ober jn erregbar gemad)t hätte. Sie (Sijngabe fönnten

Sie allenfallg Derringern. 3. Sieten Sie ben genannten

Sfad)tfinten, niifter meifter nnb Itolbenhirfe nnb Jlanarien=

fanien
,

bie oerfchiebenen .^irfenarten in mannigfaltigem

9ßed)jel, tinb id) habe es immer alg namentlid) roolthnenb

nnb jnm 3Uften anregeiib befnnben, roenn man foroett alg

angfü()rbar jeber 9lrt bann bie ang ihrer .(jeimath h^'^ftammenbe

.^irfe jn gemäl)ren uermag. VliiBerbem geben Sie nod) etroag

gejd)älten .^lafer nnb nngefd)älten Slteig. rcid)cn

Sie ben Sögeln einige Wehlmiirmer, in brei Stüde gefd)iiitten,

nnb in ber männeren Ijsahregjeit (^Irüntrant, foroie alg Dor=

3 ÜgIid)e ßederei nnb mid)tigeg ßtahrnngginittel Ungleich bie

tpirfen in frifd)eii 9lel)ren mit halbreifen Hörnern. 9llg 3"-
gabe nnb fpäter alg 9tnf3iid)tfutter für alle Srad)tfinteii

empfehle id) 3h'>f>' 3}tifchfntter ang fleingehadtcm, havt=

getod)tem .^ühnerei fmeif; unb gelb), mit anfgebrühten 9lmeifeti:

puppen, jn gleid)en Sheileii, bag (Slaitäe mit feingeftof)enem

Sotgbanier 3'®'cöad jn einem trümeligcn (Siemenge bereitet.

3nr begiiinenbeii ßtiftjeit reichen Sie bag Samenfntter recht

mannigfaltig, anfter ben genannten and) allerlei anberc tleine

Sämereien non Wohn, SBegeridh- 2Jielbe n. a. nnfd)äblidhen

Hränterii, oorjuggiueife aber uon (firäfern. Safj Sic bie mel)l=

haltigen Sämereien and) im eingequellten 3uftanbe geboten

haben, mar gut.

iperrn idnbrcag SHttner: 2ln ber (Jrtrantnng

Hanarien trägt nad) meiner Ueberjengnng bag in Wilch ein=

geroeid)te lEBeif;brot bie Sd)iilb. 2Bahrfd)cinli(h war bie Wilch

faner ober fonft irgenbmie nerborbcri. (^eben Sie lieber nnr

in 2Baffer gemeichteg nnb bann gut anggebriidteg üfßeiffbrot

ober and) Sigqnit.

.^errn (flroffe, .penn 9lnjinger, |)errn §enne =

mann, .gietrn Selbert, |>errn Sanfler: Seiträge mit

Saut erhalten.

^
3u unferm Silbe.

liin reijenber, leicht jahm merbenber Sogei ift ber

Hathariiia = Sittich (Bolborhynchus lineolatus, Cass.),

auch fchmarjgeftcdter Sidfchnabelfittid) genannt, beu nufer

heutigeg Silb jeigt. Sie 3«i^a>oig beg fleinen, tanm flar=

großen Sittid)g ift jo abfonberliih, bah eine Sermed)felnng

nid)t lcid)t möglid) ifl. (5r ift an ber ganjen Oberfeite btinfcU

graggrün, jebe geber mit fd)märjlid)em (Snbfaum; .^intcr=

rüden olioeiigrünlich nnb hier ebenfo mie am Sürjel unb an ben

oberen Sd)manjbeden jebe geber mit breiten, runblichen,

fd)marjen (Snbfleden; erfte Sdhmingen buntelgrüii, 3'>iienfal)ne

Idhrnarj, bie übrigen Scl)miiigen grün, alle nnterfeitg biifier:

grün; mittelfte g-Iügelbeden an ber Slnhenfahne fchmarj ge=

ranbet, flcinfte gUigelbeden am Unterarm fchmarj (einen grohen

länglid)en gied bilbenb), glügelranb hed gelbgrün; Schmanj
buntelgrüii, bie beiben mittelften gebern am @nbe fd)marj,

alle nnterfeitg büftergrün; Hopffeiten nnb ganje Unterfeite

lebhaft graggrün; an ben Sd)entelfeiten jebe geber mit breitem

fchmarjem (Snbflect; untere Schmanäbeden graggrün, mit tleinen

jd)marjen gleden; Sd)nabel meifi; ÜUige braun, fchr fchinaler

nadter Sugentreig meifj; güf;e fleifd)farben, Hrallen f^marj.

9JJännd)cn nnb slßeibchen nnterjd)eiben fidh im ®efiebcr ni^t.

Ser Hathartnnfitttd) ift erft in neuerer 3^ü lebenb ein=

geführt morben unb nodh fehl im |>anbel nicht höufig- ®elbft

in feiner |ieiniat, ßlierifo nnb Wittelaiiierita, fommt er feiten

Dor. Sennoch mar er mel)rmalg auf Slngftetlnngen beg Ser=

eilig „Ornig" in Serlin uertreten. öer (^efangcnfd)aft

jeigt er fid) fehr leicht jähmbnr nnb fogar fprachbegabt. 3™^'

ftatharinafittid)e, bie id) 1882 in meiner Sogelflnbe h)^d,

roaren nngeniein fanft, lief;en nur ein leifeg ©eplanber hören

nnb nnterfchieben fid) angcne()ni ooii anberen Sittid)arten

babnrih, bafj fie niemalg fd)rieen. S. S.

Sierantirortlich für bic Schriftleitung ; Dr. ftarl 8t u 6 in Söerlin; für ben Slnjeigentheil : ercng’fcpc S8erlag86ucblt)anl)liii'9 in TOagbeOurg.

SSerfag ber Ereuö’ftben aierlagäbuiübanbrung in fDiagbeburg. — $rinl »on Stuguft iiopfer in SBurg b. 9R.
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2na5bebttt*$, Öen 28. September ^ 899 . XXVIII.

Die 2Ungbroffel (Turdus torquatus, z.)-).

ißou gr. 9(1x3111 g er.

ty>a§ mac^ft ®u morgen?“ fragte mid; an einem @am§tag=?tbenb ooi' 33ureau=©c|Ui^ mein SlmtSMege

^abe noc^ feinen ^lan gefaxt“, ermiberte ic^. — „Siöenn 5Du jn einem auSgiebigen

3Jiorgenfpajiergang aufgelegt bift, fo labe ic^ ©id) ju einer 21uerl)a^njagb ein
;
Süc^fe unb IDhinition fteHe

ifß ®ir gur Verfügung“, lautete nun bie mit^ fofort einne^menbe 51ufforbening.

„Ülngenommen ! — ^d; rcid ®id; begleiten, bod; nic^t al§ ^dger, fonbern al§ «Beobachter, habe

in meinem geben noch auf feinen 33ogel gefd)offen unb rcerbe eä au^ fürberhin unterlaffen fönnen. ©ein

jroeite§ ^vacheifen nebft Zubehör fannft ©n baher ruhig im ©chranfe laffen“, mar meine Slntroort.

Uiadjbem mir nod; bie 3eit beg 2lufbrudje§ unb ben Ort ber 3ufammenfunft beftimmt halte«;

fliehen mir.

91m nächften ©age um V.^2 Uhr früh ^aren mir bereits auf ben «Beinen unb trachteten eiligen

©dhritteS bem nahen IBergraalb ju, um bereits oor ©onnenaufgang am IBolgpla^e ju fein, ©ie launen=

hafte 9lprilroitteriing fehlen unS günftig gu bleiben. @in frifcher Oftrojnb ftrich burd) baS ©hal «nb am

nadhtfd;margen ^immel flimmerten eingelne ©terne. 3« ben fühlen grühftunben lü^t eS fich auf befannten,

halbroegS gangbaren Sßalbrcegen mit ßuft unb geichtigfeit marfchiren, unb mir hatten baher halb baS

«Mittelgebirge hinter unS unb über bemfelben baS «Brutreoier beS ©annenhühe'^^ burchfd)ritten. __Mun mürbe

''bie ©adhe etmaS fdhmieviger, unb in langfamerer, oorfichtiger ©angart mehrere ©chutthalben überquerenb,

näherten mir unS allmählidh bem non meinem ^egen fo fehnlid^ft erftrebten ©nbgiele unferer «föaiiberung,

bem «pia^e, auf melchem fich nun Slugenblicfe ber höchften ^agbluft abfpielen fottten.

9Mein College raieS mir nun einen ipia^ an, oon mo auS idj aUeS beobachten fonnte unb f^lid)

nod} etma 150 ©djritte oor=, begm. feitmdrtS, um ein beffereS gid)t für ben ©d;u^ gu haben. 2luf meinem

©tanbpla^e angelangt, fe^te id; midj nieber, unb naihbem fi^l mein «21uge an baS herrfdjenbe 3roieli^t

gemöhnt, übermalte ich niit gefpannter «Hufmerffamfeit bie oor mir liegenbe äöalbblöfee. 9luf berfelben

ftanben, mie oorgefchobene «Soften, einige liefern unb oon einer berfelben follte fidh baS IBalgfpiel beS

kuerhahnS hören bgl. fehen laffen. ^ r r

«Minute reihte fidh an «Minute, eine 93iertel[tunbe bereits an bie anbere, oon einem 2Iuerhahn aber

mar nodp immer nießtS gu hören. SReine (^offnung begann gu fchminben, unb als fich je^t bereits baS

g-irmament über ben öftlidhen 0ergfpi^en röthete, betra^tete idh unfeve ©aeße als mifflungen. Mi(ßt meit

»on mir lie^ fidh bereits ein äBalbrothfdhmang (Erythacus tithys) uernehmen, unb nidßt lange bauerte eS, fo

brang au^ fchon ber frdftige ©chaU eines broffelartigen giebeS an mein Ohr. 3^ hatte alfo menigftenS

«Bogelgefang um mich unb hiermit halbmegS einen ©rfaß für ben auSgebliebenen ©enuß.

3dh ^fudjte mir nun einen bequemeren ©i^, holte meinen 9Munbüorrath : ©pedf, ©dhmargbrot unb

Mothmein auS bem Mudfaef unb begann gu frühftücfen. «Mein ©cßicffalSgeuoffe hatte mittlermeile bie

I

*) 3u bem SBUbc in biefer fjhtmmer.



5«r. 30.0 t fieberte SB eit. SBod^eiifd^rift für !Ro0eIIieb^abev, =3üc^ter unb .^änbrer.

ilBalbbföfje umfangen unb luav je^t in meine 'Jiä^e gefonnnen. „®n fc^einft nevnnnftiger jn fein afg icft

menigfteng fd;einft ®n mein ar^iftgefdjicf non bev (eid;ten ©eite jn netmien", fprad; ev mic^ an, nnb an§
feinen äi^ovten flang ber @roU iiber bie mifdnngene 2lner^a^njagb. „ffianim foUte ic^ nid;t Deinünfligev
fein bnvfen alg ®n? — §a[t SDn bigfiev oielleid;! an bag (ifegentl^eit geglaubt?" fragte id^ betnftigt
jiiviicf. „©potte nid^t! glaube S)n mivft mid^ nerftanben haben. — ®iefe Slnevbabngefdbidite
foll ber 2: ^olen."

/ / a i / /

Ö»t fetnl" befd;u)idjtigte id; ilm, „fe^^e ®ic^ ^er jn mir unb fei ebenfadg ,üevnnnftiq‘".
©djeinbav mibevftrebenb lief} er fic^ mm neben mir nieber, !ramte gleic^faHg feinen ©c^nerfer ang unb tbat
«or allem einen fräftigen ©d;lmf ang ber f^elbflafdfie. ©(^rceigenb fafjen mir nebeneinanber, er mit feinem
^riilimafit befd;äftigt, id; bereitg meine f^feife randjenb nnb auf ben ©efang ber löögel laufc^enb. lllidbt

meit non nng entfernt, auf einen Slbftanb non etroa 120 ©c^ritt, fangen jmei IRingbroffeln, bie erften
melc^e id; in ber ^reitjeit liörte, nnb fie nahmen ba^er mein .^ntereffe noafommen in Slnfpruc^.

2Bag id^ non biefen fßogeln gefe!^en nnb geliört unb in fpäterer ^olge nodfi einigemale non anberen
IRingbroffeln o^ne merfbare Slbroeit^ungen raa^rgenommen l^abe, geftatte ic^ mir Bier ben gefcbätiten l'efern
mitjnt^eilen.

®er ©efang ber Dflingbroffel ift laut unb ftarf, rceit^in nerne^mbar, ofine jeboc^ jene marlige Äraft
nnb fene Älangfude jn befi^en, roelc^e ben ©c^lag ber ©ingbroffet fo fe§r augseic^nen. SDie ang raenigen
mefir fonfonanten- alg nofalreic^en Sautfilben befte^enben, alfo siemlic^ fur^ gemeffenen ©trofen raerben
ä^nh(| roie bei ber ©ingbroffel, burd) fjjaufen augeinanber gel;alten, roelc^e bebeutenb länger finb alg bie
©trofen felbft. ®ie (änbfilben biefer Älangfiguren merben meift amfelartig langge^alten, bie legieren
entbel^ren begl^alb beg feurigen Dtl^ptfimug beg ©ingbroffelfd^lagg unb jeigen mel^r einen fd^roermüt^igen
6^ara!ter. 2Bären bie ©trofen länger unb babei reifer an tief= unb notlllingenben IBoMen, ber melobiftbe
.Snfialt ber einzelnen Xonfiguren ein beutlic^erer, fo mürbe ber ©efammteinbrud beg ©efangeg um ein
«ebentenbeg mert^noUer erfc^einen, fo aber fann fic| bag lRingbroffel=Sieb trofe feiner mannigfachen 5lb=
mech§lnng nadt) meiner Slnfcfiauung nicht einmal mit jenem ber i^iftelbroffel (Turdus viscivorus) meffen,
melche befanntlich nur einige fehr hübfche melobifche ©trofen in ftetg gleicher Sfleihenfolge bringt, pr bie
erften Slugenblide, 3111- richtigen 3eit unb am rechten Ort gehört, nimmt ber Utingamfelgefang mol jeben
ßaufcher für fich ein; fein ptereffe hierfür mirb aber — oorauggefe^t, ba§ er ein oermöhnter (gefangg:
fenner ift — umforaeniger eine ©teigerung erfahren, je länger, bal. öfter er ©elegenheit hat, benfelben m
nernehmen. Oer IRingamfelgefang gehört eben 3U jenen fCogelliebern, meldhe fidh mie unfere Oialeftlieber
nur bort am oortheilhafteften augnehmen, mo fie 3U .g)aug finb, fich bem Äenner nicht alg adtäglidier
@enu^ prafenttren unb fo ihrer felbft genügenb einen begren

3 ten, lofalen SBerth behalten.
.immerhin barf ber ©efang ber ^ragenamfel höher gefdjä^t merben alg jener ber SBachholber^ unb

SBeinbroffel (T. pilaris et iliacus). ©rötere S3erfchiebenheiten in ber @efangg=2tngbilbung, melche ficß

höchfteng beim .g)alten mehrerer ©tüde biefer 2lrt in ber «ogelftube fonftatiren liefen, habe ich, nachbem
mir big je^t nur eine gau3 Heine 3ahl biefer ©änger alg Ääfigoögel 3U ©efidht gefommen ift, nidht mahr=
nehmen lönnen. .^ch glaube übrigeng annehmen 3U bürfen, ba§ bei ber meniger augbrucfgooden @efangg=
meife biefeg SSogelg nennengmerthe Unterfdhiebe faum gefunben merben bürften.

.3ch hafie Dorhin anbeutunggmeife auf bie Oertlichfeit oermiefen, mo bie IRingbroffel 3ur 3 eit ihrer
prtpflan3ung beobachtet merben fann. 3ur beffern pformation möge noch plgenbeg bienen.

Oie gfüngbroffel häft fich »on ©nbe Wläxi big ÜJtitte ©eptember hauptfächlidh in ben ftiden, burch
Diele Slö^en gelichteten SBälbern ber höheren ©ebirge auf unb ift big 3U einer |)öhe Don 4000 unb
noch barüber 3U finben. 2luf SBalbblö^en, aug melchen bereitg ©efteingmaffen heroorragen, mo bie Ärumm=
holsfiefer an bie ©teile hochragenber f^ichten unb Oannen tritt, namentlich aber, mo berartige ©lö^en einen
moorigen «oben aufmeifen, bort hat bie lÄingamfel, bag „^ochföppl" beg Sltorbtirolerg, bie „collarina“
beg 2Balfchtiri)lerg ihre .^eimat. Oag 9^eft fteht 3iemlich niebrig (2 big 4 p^ hoch) i» ben oben ermähnten
liefern ober in 3merghaften g^idhten, ift aug 9fteiferchen, .^almen unb 9?tog ftarf gebaut unb innen mit
feinen ©raghälmchen auggelegt. Oie S3rut3eit beginnt je nach ben flimatifchen 25erhältniffen ber ©ebirgg=
gegenb non ber smeiten ^älfte 2Jtai an. Oie 4 big 6 ©ier finb auf grünfpanfarbigem ©runb oiolettgrau
unb roftfarbig geftridhelt unb gepunftet. Sltadh bem ©elbftftänbigmerben ber pngen beginnt ber ©tridh,
unb man trifft bann oft ein3elne Oruppg auf bem mtelgebirge ober noch tiefer. Oberhalb beg Oorfeg
Ohaur, melcheg am linfen Ufer beg pn unterhalb pngbrucf liegt, befinben fich einig« Äirfchbäume nahe
ber SBalbgrenae, unb auf benfelben mürben gur 3eit ber ^irfchenreife bereitg einigemale lUingbroffeln beob=
achtet. Oer Slbaug in bie SOBinterherberge erfolgt gemöhnlich anfangg Oftober.

p ihrem SBefen unb Sßetragen aeigt bie l«ingbroffel Diel Slehnlichfeit mit unferer 2lmfel (T. merula).
^namentlich bag lltieberbeugen beg »orberförperg, fomie bag fächerartige Slugbreiten unb SlufmärtgfteUen
beg ©teuerg im erregten ^uftanb hat fie mit ber SSorigen gemein. 3ubem ift bie IHingbroffel eine fehr
hübfdhe ©rfcheinung. Oae ©efieber ift beim Snämuhen fdhmar3 ,

beim SBeibdhen in’g 33raune
3iehenb; bei

beiben ©efdhlechtern ohne ober mit meinen ober f^mu^igmeijjen pberränbern auf ber Unterfeite; bag
Smänndhen hat einen meinen, bag Söeibchen unb bie 3nngen einen fchmuhigmeifjen ober büftergrauen ßalg=
ring. ©rö§c unferer Slmfel.

3n neuerer 3«it mürbe Don fi. ©tejneger eine genaue Unterfudjung unb SSergleidhung einer gröjjeren

3ahl Don mingbroffeln aug nerfdhiebenen Oheilen ©uropag Dorgenommen, melche bie bereitg Don ©h«- 33rehm
burchgeführte j£h«'^ang ber .^auptform in 3roei Jtebenarten beftätigte. Oemnadh merben je^t unterfd;ieben:
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lUämid^eii iin griibUug nmttfdjroai'j, fietä mit iDcifjen

gebevvoiibeni auf bev Untevfeitc; bie gcbevn befit'eu einen

lueiöen, bned^ ben fdpüävjlidjen ©d;aftftvid) nntei-bvod)enen

J)iittelfled, roobnrd^ bev Unterfövper ein gefd}cdte§ 9inäfel)en

evl)ält, roeld^eS im ij>evbfte nod) met)v Ijevnovtvttt, rceil fid; bie

f^ebevvänbcr um biefe 3eit bveitev jeigen. ®a§ 3Eeibd)en jeigt

im (5-viit)ling unb .^evbft fef)v breite (^'ebewnubev, fo bn^ auf

feiner Unterfeite, nnmentlid) im ^evbfte, me^v bie meifje nt§

bie bunfle ©rnnbfarbe üorl;errf(|t. ißerbreitnug: bie bö[)mifd)=

mä^rifd^=fdjlefifd)en ©ebirge, bie Äarpatlien, üUpen unb ipgre=

unen, bie ©ebirge 33o§nieu§ nnb ber |>erjegoiDtua, foroic beä

Jl'nntafuä.

BorWIöiE Iltn0lir0|Tel

(Turdns torquatus, L.)

i9lännd}eu im
fd;road)eu iWefteu uon meinen gcbertänberu auf ber llutevfeite,

iueld)e fib^ im ^erbfte receuter, aber and) je^t nod) fd)mal

jeigeu. ®a§ Sffieibd^cu l^at im gvül)liug ebenfo loie im |ierbft

lid)te 5^-ebervänber auf ber Unterfeite, loetd^e breiter aI8 beim

9Jinuud)en im .^erbftfleib, aber immer fc^mäler al§ bei ber

9llpenamfel finb. ^^re .g)eimat ift ber 3?orben. ®ie ißevs

breitnng beginnt nörblidi oom Siiefeugebirge, unb i^re 9tn=

iDefeul)eit im iueftlid)en ©uvopa ift t)äufiger alä im öftlid^en.

S'a idj roebev bie roiffenfd^aftlid^e (tateinifd^e) nod^ bie beutfd^e Benennung ber füblid^en 9iingam^el

gegenüber ber

norbifdi;entogifd^

finbe, bjl. atg

unterfdjeibenbe

©t)nom)me bt'-

trac^ten faun, fo

lual^lte id^ jur

Ueberfd^rift bie

alteSejeid^nimg,

nomli^ einfad^

SRingbroffel

(Turdus tor-

quatus).

6rf(|ieint mm
bie 3ftingamfet

jroar al§ fein

l^eroorragenber

©dnger, fo aeigt

fie fid^ bod^ al§

ein fet)r pbfd^er

©tubenoogel,

raeldier fid^,

einerlei ob jung

ober alt in @e=

fangenfd^aft ge=

rattien, fe^r batb

in bie neuen SJer-

fjältniffe ju fin=

ben raei^, bei ge=

roöfinlid^em

©roffelfutter

(eic^t bur(^ 3u=

bringen ift,toenU

gen ^ranfbeiten

unterliegt unb

ein oer|ültni|=

md^ig

Filter erreidbt.

33ot(e§, glattes,

farbenfrifcbeS ©efieber, rege ^unterfeit unb biermit im ^ufammenbang ftebenber ©efangSflei^ roerben allerbmgS

nur bann ooüfommen' eraielt unb erbalten, toenn ber 23ogel in bie ffSflege eines oerftdnbni^Doaen SiebbaberS

fommt, ber ibn ebenfo bebanbelt, roie feben anbern raertbooden ^nfeftenfreffer. .gtierju gehört in erfter ßinie ein

gerdumiger, ftetS rein gehaltener ©roffelfdfig, binreicbenbe IBabegetegenbeit, ftetS frifcbeS Srinfraaffer, sur

3eit beS eifrigften ©efangS (gebruar biS ,3uni) eine reicblicbe «eigabe oon dJieblrcürmern, eoent. frifcber

iUmeifenpuppen jur tdglidben d«ifcbfutter^3ffation unb jur Beit ber 3öalbberen=3fleife ab unb ju folcbe als

„®effert".

©ehr bübfdb mürbe fidb biefe ©roffel in einer aroedfmd|ig eingeridbteten 33oliere auSnebmen, rcobin fie

infolge ihrer anfprecbenben ($rfcbeinung, ihrer ^armlofigfeit nnb tßertrdglidbfeit mit anberen 33olieren=33e=

roobnern febr gut pa^t. Seiber finbet man biefen ©dnger in fold;en fßebdltern faft ebenforaenig raie tn

ben äoologifcben @drten, roeldb’ le^terer Umftanb umfomebr au bebauern ift, als biefe ©roffel oon ben

meiften SSogelfreunben beS f^lacblanbeS nur ber Ißefcbreibung nach gefannt rairb.
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®ei- (^H-mib l;ievfüv liegt mol bavin, baff 5Jtad;fvageu nad) biefev 2Ut äufferft feiten unb bann nur in
f\ad;3eitnngen, nidft aber in l'ofalblättern ber ©ebirgälänber geftellt merben, alfo nid;t jur Ä'enntniff ber
profeffionginaffigen Utogelfönger gelangen, äöerben beinnnd; auf bem 5rn^jaljrä= ober ^erbftaug folcbe
2^ögel jnfnllig gefangen, fo loanbern fie alä billige ®elifateffe in ben inenfc^lid;en aitagen, roeil eben eine
ertragreidjere Slbfa^qneUe nid;t befannt unb ber liiefige IBogelfänger ju inbifferent ift, „lebenbe ®are"
511 inferiren.

llcbci' öie befte €rnäbrmig ber Papageien, bjl. aller meitblicben Cpoten,
(iine tfieorctifcb=praftifcbMuiffenfcbafttid)e ©tubie.

iBon J)r. incd. Otto, Slvjt für natiirgemäfje .^eiliocife ju 50tiilbaiifeti

(©cbfiib).

1tnterfnd;en loir nun einmal, ob ber «ogel bei feiner täglichen i)3ortion oon abgefod;tem ^anf,^ äBaffer, 23rot biefe 0toffe erhält? ^iein, er erlinlt fie nid^t, unb muff not^roenbiger äüeife im 2Üerlauf
ber 3eit erfranfen. ,3m ^anf ift 5. 23. faft gar fein ^in^rfalj enthalten, n3äl)renb bie 17^ 7„ ^«ä^vfalse
(fielje Tabelle, unten) im 2«aig nicht 00U jur ©eltung fommen, inbem burd; baä Slbbrühen beg ÜJtaig bie

ytährfalje jum gröjften Xlieil auggesogen merben; auch diesen ^^ährfalse havt an ber
ed;ale, roährenb ber l^apagei nur bie ©pifje beg ^lerneg frifft. ^ch halte beghalb bie a^orfi^rift, einen
(befonberg jungen) l^apagei nur mit .^anf, gefochtem Mg unb äBaffer ju ernähren, auf bie ®auer nicht
für richtig, gebe oielmehr meinen 3:hieven ein fehr roechfetreid;eg f^utter unb nberlaffe ben ^hieren, fich

angjufudfen, mag fie für ihre Ernährung burd; ,3nftinft für gut behüben.

3<h theile bag l)3apageienfutter jur beffern Ueberfitht in fünf ^llaffen:

1. ^anf, ermeiditer 2Jfaig (1,50), SBeijenbrot (0,50).
2. ©pi^famen, .^afer (3,0) (erraeicht), fHeig (4,50) (erraeicht), ©onnenblumen.
3. ^aig (3,0), .^afer (5,0), in ÜJfilch.

4. 2BaH= unb .^afelnüffe.

5. ^irfchen (0,75), 9lepfel (0,50), SBeintraube (0,50), 23irnen (0,30), (^berefchen-' unb anbere 23eren.
®te fahlen bebeuten ben „5Jtährfal 3 gehalt"

,

bag SBichtigfte bei ber ganzen Ernährung; ein Umftanb,
ber big je^t mangelg ^enntni^ total überfehen raorben ift.

ad 1. .§anf ift ein fehr rcerthooHeg Futtermittel, an raeliheg jeber l)3apagei gu geraöhnen ift. stimmt
ber 23ogel oiel .^anf, fo finb ©onnenblumen gang rceggulaffen, fonft rcirb ber 23ogel gu fett unb ftirbt an
Trümpfen ober Unterleibgentgünbung.

2lngefo(hten ^D'faig halte idh für bie ®auer für ein ungeeigneteg Fetter, unb merben bie
l]3apageien bei biefem Fetter mit ber _3ftt an einer entgünblidjen jlranfheit ber Sftefpirationgorgane er=
franfen. SDurch bag Klothen unb 2lbbrühen mirb einer ber midhtigften ^Itährftoffe, bag „Jfährfalg", faft
total gerftört, benn bie 9'iährfalge, bie unter ber Dfinbe liegen, löfen fidj in hflfefüi, fodhenbem Söaffer
auf. Ffi'a«!' i»ag ©tärfemehl beg ?D^aig burch bag Wochen gum Jh«ll i« ^leifter unb ©tärfegucfer
(®ertrin) übergeführt, unb ber 25ogel geniefft faftifch im angefodjten Mg nidjt mehr „21tehl7 fonbern
Äleifter unb ©tärfegucfer minus Mhrfalge, melcher ^ucfergenu^ fdjlie^lich gu chronifchem faurem iKagem
fatarrh führt, moraug mieberum fd)ledhte ^lutbilbung (231utarmuth mit Uebermiegen ber ^ohlenfäure unb
ÜJtangel an 23lutnährfalgen) erfolgt, bie bei ©rfältung eine fiungenentgünbung probugirt.

©in 231i(f auf beifolgenbe 3:abelle ift intereffant:

Üfährfalge
a) ÜJfilch'-ÜJfaig 3,0
b) 2;rocfen-iIffaig l^Vo
c) ©efochter Mg ©puren 47^ 8 % 30 28 30

,3ch füttere meinen l)3apageien feinen angefochten iÖfaig, fonbern üffaig in Slfilch (a), ober menn nicht
gu haben 12 big 18 ©tunben lang eingemeichten 9Jfaig. > biefem ülfaig finb, mie bie Tabelle geigt, bie

^ährfalge (172 7o) aoch oolfftänbig erhalten, ba fie fich la faltem 235affer nicht löfen, mährenb bag
©tärfemehl beg DKaig aber noch „iÖfehl", unb nicht gum Shell in Äleifter unb ©ertrin (©tärfegucfer)
übergeführt ift. 2Ber focht bem Ißapaget im Freileben ben ÜRoig? ®iefe F^age gibt hoch gu
benfen! S)a^ ich Specht habe, bemeift fofort ein 231icf auf nachftehenbe Sabeüe. F* ooraugfd;icfen,

bafe eg eine befannte ©ache ift, baff ÜJtaig in 21titd; (3,0) unb J^afer in iUtilch (5,0) bem lf3apagei (unb
audh anberen Shieren) fehr gut befommt, marum? geigt eben bie Sabede. Sei iütaig in iWild; geniefft ber
^Papagei 3 *'7, bei .Ipafer in iUtilch fogar 5 7^ i«ährfalge, bei trocfnem Mg (geqneUt) IV/V«, bei ge^
fochtem üßaig nur ©puren! Sei Mg in ift bag Mhrfalg burd; bag gange ^orn oertheilt,

mährenb eg fich ffälei’ l>eim 31ugreifen unter ber i«inbe anfammelt. (®aher bie Sorfdjrift: (Sffet ©chrot^
brot, ihr 2»tenf(henfinber

!) Sermuthlich geniest ber i]3apagei in ber Fveiheit nur Sltaig in Sltild;, ba eg
in bem heilen ^lima mahrf^einlich ftetg ^aig in 9)2ildh gibt, (^an oergleiche übrigeng unfere ©pa^en,
bie SBeigen in SJtilch freffen.) ^aig in 'üJtild) neigt nur bann gu Smr^fall, menn ©etränf baneben
oerabreicht mirb (2Jtilch=23taig hat 82 7o SSaffer!). fflhft nod; gang junge l]3apagei nimmt falt

eingemeid;ten 2J?aig fofort auf unb gieht ihn bem abgefod;len oor. (2lnmerfung: hieran fid) anfdiliefjenb
fommt fpäter ein neuer 31rtifel. S). S.)

Fett (Simei^ ©tärfe 2Baffer 3 ucfer

0,5 172% 8 82

472 10 7o 68 12 4
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ad 3. ,3ft bui'd; üovftel^eube 3lu§fiU)vuncj evlebigt. ^afev in nehmen bie meiften fpapageien

aevn, unb ift ü)uen biefe inögtidjft lange jn reidjen inegen be§ ^o|en SRäl^rfaljge^aUs (5 "/o)-

ad 4. 311 a 11= nnb ij^afelnnfle finb l*ecfevbiffen nnb täglid; 1 biä 2 Stiid ju geben; fie lüivten fepr

gnnftig auf bie Meiabfonbeviing ein. ^ ^ t.

ad 6. Ob ft. Obengenanntes veid;e idj jebem ^apagei tdglid;, fofevn ev nid)t ®nvd;fall !^at. Oev bol)«

3iäbvfalj= nnb 3Baffevgebalt fpvid;t für bie @nipfel)lung. ©etvanf ift bei Obftbavreid;nng rcegjnlaffen,

b^l. einmal jn geben.
= a

3lnfd)lie^enb l;ievan gebe icib noch 5 ipapageien=Ä'van!engefdjidjten anS le(jtev bie Obiges iUii|tviven.

Oie fviibern finb mir leibev biivd) meine Uieife in’S 3titSlanb üevloven gegangen.

A. fßlaiiftivnamasone, 2V., ^abr, 3tiigiiftele, 3ir. 78. Oiefen 3^ogel taufte id) oon einem

3lvbeitev, bev ibn megen Ouvd^fall, ftnippigem ©efieber meggab. Oie (Srtiinbigung meinevfeitS ergab

falfdje ©rndbriing burd) klaffe nnb menfdjlidbe 3tabrungSmittel. Oer 3^ogel mar biffig, batbmilb, nid;t

geidbint, fpridbt franjöfifd; unb (S'lfdjfer Oeutfdb.
_ ^

Oiagnofe: 6l)ronifd;er Oarmfatarrb mit ftodtenber 'äJJaufer, beginnenbe Sßliitjerfel^iiiig (brud;ige

gebern, ©epeberftrduben 3C.).
. c

löebanblnng; 3lbgefod;teS Sßaffer, biinner ^aferfdgeim mit Mbrfalg feben britten Oag raecbfelnb.

gutter 1 unb 2, ab nnb jii 4 unb 5. 3 mar nid;t ju haben. 3tadb oier 3Jionaten: Oer SSogel bat ficb

fdjöu üermaiifert, ohne Katarrh, ift DOÜftdnbig gejdbml, jeigt fidb baibft intelligent, mit grojfem ®pradb=

talent, ftebt teinem ©raiipapagei nach, fpricbt franjöfifd;, ©Ifdjfer Oeutf^, bodjbeutfcb. .gcb fomme fpater

auf „3Uiguftele 78" jnrüd.

B. Ooppelgelbfopf, Sora, 3tr. 79. ^ft gefiinb, febr fett, infolgebeffen pblegmatifdj

;

fpricbt etraaS, frifet mir (Sonnenblumen.

Oiagnofe: gettfudbt, ©lutDerradfferung.

33ebanblnng: (Smtjiebung ber ©onnenbliimen, bafür gutter 1, 2, 4 nnb 5.

IRa^ Sroei HKonaten: Oer 33ogel ift fel^t oiel lebhafter, turnt unb fcbrad^t, bat an ©eroicbt oerloren,

bie imaufer ift mit ©eraalt (burcb baS oerdnberte gutter) eingetreten, ©r erbdlt abgefocbteS SBaffer,

ab unb ju .^afergrü^fdjleim mit Utdbrfalj. (Oiefer 33ogel rodre in turjer ^ett an ^rdmpfen ober ©ebirn=

ent^ünbung geftorben, hätte man bie Utabning nii^t gednbert.)
^ r • •

C. ©e Ibn acte, jung, 3lr. 80, oon Hamburger ©ro^banblung. Oer »ogel fommt mit OipbtberitiS

an. Oie ^anblung fcbreibt: „Oer 33ogel foll Knochen jiim benagen befommen". 33or folcben lBogel=

öanblungen, bie ^nodben jum ©enagen empfehlen, fann ich n.iarnen. ,g(h merbe in einem fpätern

Slrtifel über bie „33ogelbiphtheritiS" nachrceifen, ba^ 3Sögel, bie gleifch, bjl. Änodhen erhalten, Oiphthf>^itiS be=

lommen muffen. Oer Oogel ftarb natürlich am 9, Oage an ©rftidung.

D. ©elbnacfe, jung, 9?r. 81, Sorita, non berfelben ^anblung alS ©rfa^ bcS 3Sorigen auf

IRellamation hin
;

ber 3Sogel erfcheint gefunb, ift jebod) franf ober franl gemefen. 3tuSlerung bünn, 3>er=

ftopfiing roechfelt ab mit Ourdhfalt, ©rbrecheu non ^anf (nicht nerbaut). ^n ber SliiSlerung finben fich

ipaprifafdjalentheile, ein SeroeiS, ba^ man in Jpamburg auf Hßagenfatarrh hin furirt hat, ©efieberftrduben,

ftill fi^en jc.

Oiagnofe: ©h^nifchev löiagem unb Oormfatarrh mit beginnenber Ißlutjerfehung.

Sehanblung: 3nnddhft jraei Oage hintereinanber 10 biS 12 SBeiiitrauben, um ^agen unb Oarm

tüchtig non unnerbaulid^en giitterreften ju entleren. Oajroifdjen leichte ^oft: 2JiaiS, 'sppihfamen, URild;.

3lm 3. Oag: .^aferfchleim mit IRdhrfalj. 2lm 9. Oag: Oer 23ogel ift bebeutenb beffer unb frifjt gutter 1, 2,

4 unb 5. 13. Oag: Oer ®ogel ift fehr frdftig, munter, turnt, fchreit, aeigt ^ntclligenj, geht auf ginger

unb auf ^ommanbo h^^^nnter, begreift fehr leidjt unb nerfpricht etmaS ju inerben. ©r ndhrt fi^ jeht

nur oon ©pihfomen, .$)anf, IBtaiS. ©S rodre höchft roüufchenSroerth, roenn ^lerr geberico ©ichlam in

©uatemala (3tr. 24 b. 3 .) angegeben hätte, roie bie ©elbnaden bort mit lUtaiS erndhrt inerben. SSollte

6err ©ichlam nidjt einmal eine Äontrolfütterung an ©elbnacfen nornehmen?

E. 3acfo, jung, Dir. 82, non 3ittau bejogen. Oer 35ogel foüte 8 HJtonate hiev unb gefunb fein.

9tach 3lnfunft geigten fich bie ©ntlerungen rodffrig bünn, 33ogel matt, fehr mager, 33ruft!nochen tritt ftart

hernor, gebern brüd^ig.

Oiagnofe: ©hrouifcher Oarnifatarrh, beginnenbe ©epfiS, fchroacher Uteftnogel.

®ehanblung: 3lbgetochteS SBaffer unb ^aferfchleim=9ftdhrfalg, ginei= biS breimal täglich abroechfelnb.

grifet anfangs nur ^anf, geroeichter 2JiaiS roirb aber gern angenommen, fpdter auch etroaS ©pit^famen

unb etinaS geroeidhter IReiS. Oie 3eit ift nod; gu furg (brei Sßochen), um ein Urtheil gu fdUen.

3(h roerbe fpdter mit ineiteren ©erichten aiifinarten fönnen unb bitte alle ipapageien=Siebhaber, biefe

fehr roichtige ©ache norgunehmen unb nadjguprüfen.

3llle anberen roeichlid)en ©roten finb übrigens ebenfalls nad) biefem Hidhrfalg-ipringip gu behaubeln,

unb inerben fobann gute ©rfolge uidjt aiiSbleibcii.
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®on 9t. V 0 f I
e.

(i^ortfebmig).

YV/on f)a(tc iniv l;iev uicl()t^Dor, baf^ loiv, lüollten roiv auf biefe Si^etfe mannigfaltige Sänger juchten, raieber
non üorn anfangen mnfjten. ®aä ift nid}t ber ^aU. 2Kir oevfügen über eine iKenge fd^öner unb iDot)U

flingeuber ©efangäftrofen, bie mir unter alten Umftänben beibef)a(ten muffen unb and; meiter pflegen motten,
^er mir lootlen nid)t einfeitig bteibcn, fonbern and) atteä ba§ pflegen nnb förbern, ma§ auf)er ben jetzigen
Unobeftrofen nod) fdjön ift, nnb bnä fönnen mir nur bnbnrd) erreichen, bafj mir altcä @(^öne bnrd^ iöererbnng
^n übertragen fnd)en. ®ie iß^iffenfc^aft ^at nnä tängft baoon über3engt, baf) e§ fatfc^ ift, menn mir ber
iJiebenäart

: „@teid)e§ erzeugt @lejd)e§" beitreten, menn mir atfo meinen, baf) alte 2:t)iere gteid^en @efdf)ted^t§
einanber gteid) fein müffen. ®af) ein ^lanarienoogel bem anbern ä^nlid) ift, ftet)t anfjer 3raeifel; benn fie
beftet)en alte an§ bemfetben (^teifd^ nnb 33tnt, ebenfo feft ftetit eS aber, baf) feiner bem anbern ganj gteid^ ift, meit
jebeä ©efdjöpf fd)on oor ber @ebnrt nnb nod^ met)r nad^ berfetben unter gan^ anbern i8ert)ältniffen befleißt
nnb fortbeftetjt, mie bie ©rjenger nnb iltJiterjengten. t^-ine gemiffe Ungteid)^eit befte^t o^ne grage bei
alten 3:l)ieren gleidjer 3trt, maä fd)on baranä gef^toffen merben fann, baf) bie 2;f)iere gleid^er illaffen fi^
gegenfeitig miebererfennen

;
ein ©perlingämänndjen fennt unter .Rimberten oon äBeibc^en fein 21$eibcien

l)eianä, ebenfo ber Stiegtif), f^inf nnb alle iöögel, ma§ ben beften iöemeiS für bie anfgeftetlte Sel^auptung
liefert. ®iefe befteljenbe Ungleid)l)eit ber einzelnen S&^efen ein nnb berfetben Ä'laffe bernl)t auf ber 3tb=
änbernng, auf ber 2ierfd)iebenartigfeit be§ Seftei^enS unb f^ortbeftel)en§. äBenn mir nun meiter in 93erüd=
fid|)tignng jiel^en, baj) jeber neue S^arafter, jebe§ neue ÜD^erfmal, ba§ eine ^ols* ber naturmiffenfd^aftlic^
feftgelegten ?lbänbernng ift, oon meld^er 2lrt el and^ fein möge, ba§ IBeftreben in fid) fd^tie^t, oererbt gn
merben nnb ba^ ba§ Ueberrafd^enbe bei jebem 2t?erfmat barin befte!^en mürbe, ba§ eä jematä nid^t »ererbt
merben follte, menn mir ferner bebenfen, baf) fc^on ba§ blo^e »efte^en bauernber Dffaffen oon J^ieren für
ba§ 33ermögen ber Ißererbnng fpridt)t, fo bürfte e§ nn§ mol flar merben, ba^ mir burt^ bie f^ortpflangung
immer ooafommnerer ©ingmnStelmerfgenge, bie ja für nnä ^anoriengüdjter ba§ mertl)DoUfte ©tüd an
nnferm ©änger finb, burd^ ©ingmerfgeuge, meli^e ein mannigfaltigeg nnb un§ angene^meg ßieb l)erDor=
bringen, fdjtiefjlid) gu einem ßirgebni^ gelangen müffen nnb merben, ba§ un§ befriebrigt. S)ie gange Äunft
be§ 3ü'i^teng ^ängt ja eingig unb allein oon ber Vererbung jebeg, au^ beg fleinften ebten ifieildfieng ber ^örper=
befdjaffenljeit non ben ©rgeugern auf bie ©rgengten ab, unb bie Erfolge ber 3^*^^ merben ung umfomelir
genügen, je niel^r bie eblen jJ^eite nnfereg Siebtingg — infonber^eit ein oollfommeneg ©ingmerfgeug —
auf bie jebegmalige ittad^gud^t übertragen merben. ©etbftrebenb ift eg für biefen 3medt erforberlid^, ba^
mir bie beften 3n^tt^iere miteinanber paaren; benn metdf)e ißort'^eile mürben mir gn ermarten ^aben, menn
mir ißögel mit geringen ßeiftnngen gnr Jpedfe oerraenben mürben? ®ie ©rrungenfd^aften mürben fe^r
oerfd^minbenb fein! ®ie mannigfai^en f^älle, bie mir in unferer Siebfiaberei gu oergeid^nen haben, in benen
ein ebler 9foHerf)ahn mit einem iEBeibcfien ber Sanbraffe, unb umgefehrt gepaart, fd^lechte ©änger bringen,
bemeifen ung, ba^ mir auf unfere 3uchtt)erhaltniffe nicht bie Dffegel ber Sßiffenfchaft, bafe eg oft htnreidjenb
ift für bie Vererbung, menn nur eing ber beiben (Sttern bie ißorgüge befi^t, roeldhe mir »ererbt roiffen
moOen, in ?lnmenbung bringen fönnen. SBir bürfen biefeg mol thun, menn mir bie äußerliche ©efchaffenheit
g. ®. beg ©efieberg meitererben mollen, ficher aber nicht, menn mir auf ©efang güdfiten. 3*^ leßteren
3ntle müffen fomot ^at)n mie .!penne mit gleich tabetlofen ©ingmerfgeugen auggeftattet fein. ®ag ift umfo
mehr erforbertidh, meit bag 35ererbungg»ermögen oft fehr launig ift, bei eingelnen SGBefen audh lüot gang
fehlt. 2lnch bie leßtere Behauptung ift bnrih bie SBtrflieh feit ermiefen. könnten mir mit Sicherheit barauf
rechnen, baß »on gmei guten Bögeln, einem gut fingenben .^ahn nnb einem mit gutem ©ingmerfgeuge ang^
geflattetcn gefnnben SBeibdhen eine gleidh ittadhginht fallen mürbe, fo hätten mir meiter nidhtg nötljig,
olg für ein i)3aar tabellofe 3u<h^ööget gn forgen, unß mir fönnten mit unferer itfa^gneht glängen. ©ein
ift jebod) nid)t fo. Unter ben 3u^^9§ähnen, bie »on tabetlofen (Sltern abftammen, ßnben mir immer mieber
einen i”d)t unfern SBünfehen entfpridht, mag mir ber Saunenhaftigfeit ber Bererbunggtheorie ober
auch bem Sffücffchlage (hierüber fpäter einmal) gngnfchreiben haben. SBoüen mir aber mit Erfolg giicßten,

fo ift bag erfte (Srforberniß : auf gute Jpedoögel fehen nnb gmar nach Sage ber Berhättniffe
auf .^edfoöget, bie rein im 5?ortrage, frei »on fehlem nnb mannigfaltig im @efange finb. ®iefe
Bögel ßnben mir am gnoerläffigften an ben ©teilen, an meld)en ber Stab über bie Seiftnngen unferer ©änger
gebrod)en rairb. 2ßie mir fie bafetbft aiigfinbig niadhen fönnen, merbe ich fpäter angeinanberfeßen. ®ie
»orftehenben (Srövternngen mögen in erfter Sinie biejenigen 3ä<ht^'^ behergigen, metdhe bigher meniger 2Berth
auf bie @üte ober au^ auf bie Behanblung ber 3adhtm eibdhen gelegt haben, fie mögen bei ber Slng^
mahl ber 3a<ht»öget für bag fommenbe 3ah^^ t^ad) ben aufgeftellten Begeln »erfahren nnb nur bag BoU=
fommenfte in Begug auf ©efunbheit unb Seiftunggfähigfeit angmählen. SDie Bererbunggtheorie aber möge
eg auch fein, auf meldhe geftüßt mir ben ©efatig unferer Sieblinge mieber mannigfaltiger gu geftalten fliehen,
bie Bererbung mirb gmeifelgohue manch’ fd)öne ©trofe meitertragen unb »ernotlfommnen. 3^) glaube, mir
foinmen fo fid)erer gnm 3'^^/ alg menn mir n)ir bigher haßten, jeßt bulben mollen. 3^1 habe
in ber ^achpreffe beg laufenben 3a'^i'f§ flftffpa, baß bie ^?anariengud)t mit Biefenfd)ritten rücfmärtg gehe
unb baß ber ©runb hierfür in ber 2Raffengud)t ber @roßgüd)ter liege. 3d) bin anbrer 2lnfid)t: 3)er Bebarf
an Sängern mirb gegenmärtig nod) nid)t gebeeft; benn mir fönnen im 3annar, ^ebruar, ja felbft nod) im
2Rärg 2lnfünbignngen in 3a<h' Ortgblättern lefen, in benen Bögel gefud)t merben. Sl.'enn and) bie



!{() 5J^ie ^efiebevtf Welt. Wod^eufd}vift füv 'Itoflelliebl^abev,
dll

^^lii8ful)vt;änblev, tuie eä in bev betieffenbeu 'iJlblwnbliint^ mit iiovliebe qvofje Stämme fanfe», fo veidjeti

bie uovbonbeueii bod) in jebem ^aljve beiiueitem uid;t and, mib aii[}eibem cjebiaiidjeu aiidj bie .\.;tQiiblev bed

^tilaubed eine ved;t bebeuteube i?tnsal)l ,3uuflljäbiie iiiib aiidj ^diveibdjen füv itjv ©efdjäft. ®ev alleibincid

Dovbaubene Dlürfganci im '^Ueije fitv gute i'öflel ift ttjatföddid; baviu ju fiidjeii, bn[j bev l'aie bem eiufettigen

2;vutejdKn ßol)lvolIev beä feinen (^efd;mnd meljv abgeminnen fann, ei mill einen muntern nnb

jngleid) mannigfoltigen Sänger l;aben. ®ie .^änbter in erster' Üinie nnb

infolge beffen auf bad '45nbUfnm in jmeiter Idnie angemiefen, meil il^re
»'«J,

9\oi3 M*/

fie nod), mie frnfier, imtereinanber meitge^enbe (;<!iefdjäfte mad;en fonnten. ÜDedljalb nuiffen mir mannigfaltige

ib'ögel jn erreid;en fndjen.
, r c

löejnglid) ber ?lndmal)l ber ^»^jti^öget mödjte id; nod) l)injnfngen, bafi man mit -Borliebe fold;e

ai'eibdien andmäl)len möge, bie gut übermintert finb. mieberl;olt bie (^-rfafirung gemadjt, baff fic^

foldie flennen oorjügliii^ Snr ^iidjt eignen, bie oerftänbniffüoll im 'hinter gepflegt nnb gefüttert morben

finb nnb bie fidj fo jn fagen einen g-ettbmid; angefreffen fiatten. ©erabe bie 3Beibc!^en mit einer Je^i^idjt

haben idi in meiner biedfälirigen 3nd;t mieber ald red)t gute 33rüterinnen unb gleic^jeitig ald forgfame fmiitter

ermiefen. Soldje .Rennen fann man aber mir befommen, menn fie entmeber in bem äöo^nsimmer mä^renb

bed SKinterd gel;alten merben, in meldjem abenbd fiidjt gebrannt rcirb, ober menn bie g-lugränme ber

SBeibcben in ben SBintermonaten abenbd jum ^mecf ber gütternng eine 3eit lang erleuchtet merben. 2öeib=

dien, bie unter Umftönben oon nachmittagd 4 bid sum anbern ilRorgen um 8 U^r feine ©elegenhett äum

fvreffen haben, fönnen rcof erfchlaffen unb abnehmen, aber feine f^ettfchicht auf bem ißaudj anfe^^, ^ch

einpfehte bedhalb and eigener Erfahrung bie ptterung ber 2öeibd;en bei Sicht mährenb bed SKinterd.

6-benfo empfehle ich gleichen 3mecf bie ©efangdfäften, in benen bie .^ähne gehalten merben, ju

öffnen, fobalb bad kimmer, in bem fie fi^ befinben, erleuchtet mirb.

®ie Sage ber ^ecfräume fpricht jmar bei bem f^ortpflansnngdgefchaft tm adgemeinen bann nid;t mit,

menn bie ßecfsimmer fünfttidh ermannt merben fönnen, mol aber ift ed für ben guten f^^ortgang ber 3u<^9l

unb für bad SBohlbefinben alter unb junger ißögel oon ißortheil, menn bie Sonne auf ben .^edraum

einroirft ®ie Sonne ftärft, belebt uub förbert. ©edhalb finb ^ecfräuine ^u empfehlen, bie nach ©üben,

Süboften ober Often gelegen finb. fmifeerfolge finb in folchen 3üdjtereien ersielt morben, in benen bte

ßedfäfige unmittelbar unter ber 3immerbe(fe augebrad)t morben finb. 2ln biefer Stelle ift befanntli^ bie

Suft am meiften unrein, unb fie ift in ben|enigen ÜRonaten, in meld;en geheilt mirb, für bie ^örper=

befchaffenheit ber 3Sögel befonberd fdhäblich. (Soid^bung folgt.)

meinen ^ntfcher nad) bem IReftanrant unb lie^

bem iportier ein guted ^rinfgelb uerfpredjeii, menn

er mir bie übrigen jungen Schmalben nod) bringen

mürbe. Umfonft, — bie armen, hülflofen ©efchöpfe

maren bereitd andgenommen unb oon ben rohen

IBefit^ern bed fHeftaurantd — lebenbig ber .^audfat^e

gefüttert morben ! ! ! — ^eifje fchmerälii^fter

©mpöruug ftiegen mir in bie 2lugen
,

ald mein

23urf(he mir biefen nieberfdhmetternben ißefcheib brachte.

Sollte man ed mol für möglii^ h‘ill^'1'

unfern jinilifirten ©egenben, in unferm ald ganj

befonberd thierfreunblich befannten Schmeiserlanb

nod) berartige tJDanbalen geben fann, bie ein tenflifdjed

iBergnügen baran finben, unfere lieblichften nnb nü^lich'

ften ißögel bem blutgierigften Dfiaubthier oorjumerfen,

unter beffen Tratten unb 3^^*^®'' qualooll oerenben

ju fehen! — .^aben mir ba noch ein Dfedjt, und

über bie morbgierigen ju entrüften, in benen

feine IBitbung bie teiber jebem SJienfchen innemohnenbe

3ffoheit unb ©raufamfeit unterbrinft h<^l?
—

einjige S£roft, ben mir und angefichtd folcher 5>or=

gänge uorhalten fönnen, ift bie .Ipoffnung, id) glaube

fogar behaupten ju bürfen bie Ueberjeugung, ba^

fot(h)e uieberträdhtigen Subenftreiche, für bie meiner

Slnfiiiht nai^h feine ber gefeiti^ juläffigen Strafen

empfiiiblich genug ift, immerhin oereiiijelt baftehen

unb öom ißolf felbft jiemlich fd;arf Derurtl)eilt merben.

äSad id) thiin mürbe, menn mid) ber einmal

3eugin einer fo uiimenfd)lid)en Sloheit merben liefje,

mag idh lieber nid)t audbenfen.

©ine hoffentlich oereinjelt baftehenbe

fÄ 0 h «

i

t mürbe in einem an ber ©de ber .lpeumatt=

ftrafje in ißafel gelegenen IReftaurant begangen,

bem fleinen S[ßirthfchaft§garten hoH« ’D^el)l=

fchmalbenpärdjen angefiebelt unb unoorfidhtiger iffieife

fogar eine jmeite ißriit gemacht, bie aber nid)t baju

\‘am, bad ilfeft ju oerlaffen. 2lm 1. September fiel

eined ber jungen, httlbflüggenSd)mälbchen and bem ?ieft,

unb mürbe oom iportier aufgehoben, ©in eben

anmefenber ^err, ber meine grofje Siebhaberei für

bie Sogelmelt fennt, fanbte ben Surfdjen mit bem

Sögel jii mir, unb mit

bie ©rfüttung eined f(^on lange gehegten 2öunfched

nahm ich ©efchöpf in ©mpfang, badjte

aber teiber in meiner freubigen ©rregung im 2lugen=

blid nicht baran, ben Ueberbringer nach bem Serbleib

ber übrigen jungen Schmalben ju fragen. Sofort

nadh bem Sdeggehen bed iUfanned fiel mir biefe

Unterlaffung ein, unb ba id) mol mii^te, baff bie

armen fleinen Spätlinge unb mit ihnen ihre pflicht=

getreuen ©ttern bem fifhern ^ungertob entgegengingen,

menn fie ä^um 5ludpiegen fämen, fo erfunbigte id)

mich fo fchneE ald möglich nach Jperfunft bed

jungen Schmälbchend. äld ich ©rfahrung gebracht

hatte, rco bod Seft fid) befanb, fanbte id) fogleich
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Vas junge, in ineineu gelangte D'Je^l;

fcljiuä(6cl;en gebeil)t »ov^jüglid;, fvijd fd;on oom erfteii

Tag an f?llleö, b. l). 3dJe^(im"miiev unb frifd;e Vlineijeiu

eiev, joiüie J^liegen beveitinillig uoii bev uoigel^altenen

’^injette nnb l;at fd;on lange mit bei', mie id; glaube,

unv ©djiualben eigenen ^ntelligenj meine (Stimme
evfenuen geleint, beim fomie biejelbe ei'fd;allt, menbet
fid; baä rnnbe .H'öpfd;en nad; miv |enini, nnb bie

jd;mai'jen Vlenglein jdjanen bcgeljvlid; nad; meinen
yyingein. äi>äljvenb id) bieä jdjveibe, läuft ba§ nieb=

lid;e Tl;ier beljenbe mie ein aytanälein auf meinen
SU'men nnb Sdjnlteni f)in nnb ^ev. i^eiber ift fein

ved;tev f^-lngel, n)al;vfd)einlid; bei beni ©tni'A an§
beni 9teft, etma§ befd;äbigt movben, bod; ^offe id;,

bajj berfelbe bei beni jiigenblidjen 3Utev be§ 25ögel>

d;enä mieber nöUig biand^bav merbe.

f^rau 9t. ©iegmunb.

®a§ ißovbringen bev © d)ro a vjb r o f fe In. 5{ad^=
beni fo niel über gete Stbnabnie ber ©ingoögel geflagt roorben
ig, luivb e§ niii fo ongeneljmer enipfunben, ba§ in ben lefstcn

;'snl)ien :ueniggen§ tm SRaingnu inebvevc ißogelavten, am
nieiflen ©igeipnfen nnb ©dbroarjbroffeln (9tmfeln) einer be=
bentenben Bnnafnne, fid; erfreuten. 3 n biefem 3abre mürben
3 . 93. in einer lebenben Uinsäunung eines uHerbingS anS=
gebebnten ©artenS liiert roeniger alS öier

3 el)n SImfelneger
ge3äf)lt.

®a§ 93ovbringen ber Slinfel in biefem Sabrijunbert ift

eine überall in ®eutfdblanb beobadbtete ®rfd;eimtng
;

bie

©ntroidelnng ber 9ImfeI oon einem fdbüditernen 9BaIbt)ogeI

3 iigleidb 311 einem nertranten ©arteiw unb OrtSoogel ftbeint
erg in unfrem Sagrlinnbert nor fii^ gegangen 311 fein. ®ie
9SogeIfunbigen nod} beS norigen 3abrbnnbertS fennen nur
bie iiugerg fmbbtfanie unb f(büd;terne 9BaIbamfel; felbft biS
in bie breigiger unfereS ^alirbunbertS gatte faum ein
nerein

3eIteS ißär^en feine nergedte Sgalbgeimat oerlaffen.
®ann aber mürben bie diadjricgten über igr Ueberfiebeln unb
diigen in i|3arf'anlagen, Ä'urgürten unb grögeren 93 ufdien
gäugger; immergin mar eS nodg ein befonberer ©lüdsfatl,
igren @efang gau3 in ber 99äge ber menfd;licgen 9ßognungen
311 oernegmen. fDiögen bie mannen 9Sinter baran bie ©cgulb
tragen, ober anbere Umgünbe, bie Sgatfaege gegt feg, bag
fegt in gan; 9BegbeutfdgIanb in mol fag allen grögeren
©artenanlagen, 93ufdgmerf, älHeen mit grid;meifem Untergol

3 ,

felbg in menig baumreid;en .giauSgärten mit lebenben Raunen
ober 9[Beibenpf(an

3
ungen ober llferbidid;t bie Stmfeln oottgünbig

nnturalifirte @äge finb. 2tucg igre gangbare Sgaraftertfirung

//3“ 9'^ögel" fegeint im legten ®e3ennium gön
3
lid; gin=

fällig gemorben
3U fein. 2Jtan barf nadg forgfamen 93eob=

aegtungen ber legten faS«», bag eS and) bem 3Beibd;en
gar nid;t einfätlt, bie .gieimgätte 311 oerlaffen. 3n>mei'gin
mug icg eS atlerbingS bagingegeHt fein laffen, ob nid;t bie

fag unbefannt gemorbenen grengen SBinter frügerer 3agr
3 egnte,

menu fie fidg mieber erneuern, bie 9(mfeln bod; oielleidgt nadg
©üben treiben, menn audg mir für fiir3 e 3 cit.

3n mand;en ißarfanlagen,
3 . 93. bem Äurparf 311 ©oben,

9öeilbadg u.
f.

m., fann man mir ein gar ©dgritte non fid)

entfernt ,bie Stmfeln ogne irgenbmeld^e ©dgeu bagingüpfen
fegen, mögen audg nodg fo niele ©pa

3
iergänger auf mit) ab

manbeln. ®en grogeu 9Salb alfo gaben bie Slmfeln mit ben
9ßalbminiaturen ber ©arten unb Anlagen unb bem 93ufdg=

merf ber 9r'nfferläufe oertaufd;t unb igr fd;iid;terneS 9Sefen ab=
gelegt. ®rogbem fiid)en fie in igren neuen ©tanborten benfelben
©cgug mie im Sönibe. ©ie galten fidg im bunfeln Uiiter=

gol 3 am liebgen,
3umal im bidjten iaiineii; unb g-id;tenbufd)

auf; 9lnlagen ogne gridjineifeS ©egräudg merbeii nid;t ober
menig non ignen beioogiit fein, ^m freien gelbe, felbg in

9iaum|liidcn mie auf ben liefen iiiib ge nur norüberfliegcnbe
gaffniiten. ©ie gaben fid; ati bie 9Jtenugen bermngeii ge
mognt, bag fie felbft in gaii; tleiucii 'Anlagen, ;. 93 . auf
.itiiiberfpiclplälicn mit etmno 93ufdjmcrf, auf 'ben Aviebgöfen,
in bem ^iergeftriiiug um bie .Hird;en unb auf freien 'Plnben
mitten in beii^ uoltreidjften ©tobten gaiifen. Cgiie .Smeifel
finb fie ben s^tnbterii bie betaiiuteften Siiiguögel gemorben,
gerabefo mie ben Vniibfaeinogiiern, beueii fie nor beiii Aenfter
im Viiiben= ober .Unflaniciibnum igre rcgelnjägigeii Dtorgeir
lon

3 erte auffügreii. ©elbfl mitten in rniid; unb ftaubrei'd)en

;snbuftriebe
3irlen lognen fie bie fidj bort megrenben 9'nuni^

unb 2 traud)pflaii
3imgen burd; regelmngige (iinmanberuiig.

Änuni ift ber 'Part, fei er grog ober Hein, neu erftnnben, fo

3 iegeit in bie bid)tercn Partieeii gaii 3 fidjer bie '.'(nifelii ein,
mngrcnb anbere ©ingnögel non gellerer gärbung fid) meilcr
non bem .')(eid;e ber Aiibugrie entfernen, ©ie fliegen non ben
9^niimeu unb ©trnni^ern ber ©arten and; ungefd;cut auf bie

girften ber .foänfer, auf niebrige SDlaueni ober in ben .)>of;

gier galten fie fid; aber nie lange auf; igre eigentlid;e '.Katur

als 'dönlbnögel lagt ignen im fegutdofen greien nid;t dfuge.
Wan gat beganptet, bie Slmfel brnnge mit igreiii 93 or=

fd;reiten anbere fleiiiere ©ingnögel
3
urüd, befonbers bie gtnfen

unb gJacgtigalen. ®aS ?lted;t beS ©tarferen mag fid; aller;

bingS gin unb mieber geltenb niad;en, niemals aber im bireften

9lngriff, fonbern göd;ftenS im 9)ormegncgmen unb 93eganpten
ber fftagruiig. ®ie 9XmfeI gegt jebem fleineren ©ingnögel auS
bem 9Bege unb bemognt mit igm biefelbe .^ede, benfelben
®auin. 99iir gegen igresgleidgen mirb fie 3eitineife etfer;

füd;tig unb gegt angriffSroeife nor. ©elbft menn fie aber
ginfeit, ©ped)te, ©raSmüden u.

f.
m. 311m Pgeil nerbränge,

roaS jebod; für ein3elne ©egenben alS burd;anS nn
3utreffeiib

naeggemiefen ift, fo mürbe fie biefelben megr als erfegen nid;t

blog burdg igren gieberreidgtgum, fonbern audg burdg igre

dtüglidgfeit. Slltum nertritt bie Weinung, ber 99ugen ber

®roffeIti fei gröger, alS ber aller anberen Pögel. Sßeiin fie

tm ©arten audg über alle Seerenarten gerfallen, fo lieben fie

bod; nor
3ugSmeife bie gleif^nagrung unb geben igr nnabläffig

burd; .^üpfen nnb ©äbeln mit igren ©dgnäbeln nadg.

®aS ftetS megr unb megr beobadgtete 93orbrtngett ber
Stmfeln ift um fo erflaunlidger, alS igre ÜebenSmeife in ber
99äge ber menf^lid;en ©tebelungen ignen fegr gefägriidg mirb.
©ie bauen igr 99eft niebrig, meift nid;t über einige Weter
non ber @rbe entfernt nnb fo menig nerftedt, bag bie geinbe
non allen ©eiten an baffelbe geranbringen. 99adg meinen 93eob=
adgtungen bürfte nidgt niel megr alS bie .giälfte aller 93ruten
glüdli^ 31^ @nbe fommen. 90iefel unb Äagen ftreiten fidg mit
ben 3ineibeinigett dtefträubern nm ben ®or3ug; ber meite
Umfang beS 99efteS unb baS afl

3
U fidgtbare ait

bie gungen mirb nur 311 leidgt 311m Perrätger beS ©tanbortS.
®rogbcm alfo fann in biefem gagr unb fonnte and; im

norigen ein äugerft 3 agtreid;eS Porfontmen ber 2lnifeln beob=
adgtet merben. ggre allmägtidge 9lnge;oögtiung an bie menfd;=
lidgen ©iebeinngen bilbet eines ber intereffanteften 93Iätter in

ber ©efd;idgte ber geimifdgen 9SogeImeIt.

(Äölnifd;e 93oIfS3eitnng.)

gräulein 2ß. n. ®aum: 1. ®er fraglid;e Papagei ift

ein fftofa=fiafabu (Psittacus roseicapillus, VIL). .^einiat:

2tuftralien. ®er 9iofa=Äafabu ift fpradgbegabt, gegört aber
ni^t

5u ben gernorragenben ©pred;ern. lieber ein biS 5mei
©äge unb ein galbeS ®ugenb 9ßorte bürfte feine gägigfeit

nidgt ginauSgegen. iRatürlidg gibt eS and; '2liiSnagnien. 6 r

ift aber ein ©tubennogel, ber fid; burdg Ähiggeit, brolIigeS

Jüefen, leidgte 3ägnibarfeit unb 93efägigutig für einen freunb=

fdgaftlid;en Umgang mit bem Wenfegen auS
3
eid;net. Sägig

mirb er, mie olle ÄafabuS, burdg fein ©efdgrei, baS er inbeffen

um fo feltner erfdgaCten lägt, jeniegr er in ber 3ägniung
unb 9lbridgtung fortfdgreitet. ®er preis non 12 Jt für
einen SRofa=Äafabu ift 3inar red;t niebrig, aber iiid;t aiiger^

gemögnlicg. 2 . lieber ben genantiien Jpänbler finb bei mir
nodg feine Älagen eingelaufeii. 3. Pom älnfauf eines billigen

©raupopageiS ratge id; ggnen entfd;ieben ob.

SßerantiDortlid^ für bie Siüriftteitung : Dr. fi'arl fRu§ in iBerlin; für ben ütnjeigentüeil : Sreup’fcpe öerlaggbncfiüsnblung in ÜJiogbobmg.
SBerlag ber Ereufe’fdöen tBerlogäbncüüanblnng in SDiagbeburg. — $rutt Bon ütugiift Stopfer in Öurg b. iUi.



Ilii4ienf4itlft för HngeUteb^iilKt^ =Jltt4|tct ttttb -iaitJilet.

SefteKungen buv(^ jtbc £nd)l)antilnng,

iotüic (eit Po(lon(lalt (unter 9tr. 2823).

tpvcii Dinteljä^rtirf) 1 iDtarf 60 tßfg.

SBö(^enttic^ eine gut ifluftvivte Stummer.

.gtevauSgegeben »on

Dr. ^arl
Ceitnng: 6erlin, iSeUeaUtanceftroge 81*

31 nj ei gen roerbeii für bie Sgefpattene

tpctitjeUe mit 20 ?(!fg.
berecfmet iinb 33ej

fteaungcn in bcr ®tenyf(l)tn öerlogsbmt)-

bnnilnng in JMagiebutg entgegengenommen.

Ht. “^0. ZTTagbebttt^, Öen 5 . 0 ftober 1(899. XXVIII.

!

Dr. Karl. Ku§ sen. i*.

2lm 29. ©eptember, nadimittagS 3 U^r, enbete plö^lt^ unb unevroartet ein

bal vaftlofe ßeben be§ 33egrünbev§ unb biSlievigen ©d^riftleitevä unferev „©efiebevten 2Belt",

be§ .^errn

Dr. Karl Kuff sen.,

nacfibetn i^m roenige SBofi^en oor'^ier bie ©tü^e feines SllterS, fein einziger ©o'^n, Dovan§=

gegangen raar. — ©elbft non früt) auf ein aufrii^tiger Seiuunberer ber iJlatuv, ^at er burd)

SBort unb ©d^rift bie Slugen unb ^erjen üieler 5£aufenber für bie ©c^önbeiten berfelben ge=

öffnet, unb äße biefe, raeltbe er burdb feine Stnregungen für ba§ ©tubium ber SSogelroelt unb

bie SSogelliebbaberei gewonnen bat, raerben mit nnS ben Sertuft begreifen, raetdijen bie ganje

^Sogetliebbaberei (im beffern ©inn) erlitten bat. 2lber er mar bo^ noch mehr in feinen ©cbriften,

unb mir greifen roobl nicht febt, menn mir fagen, er raar ein bebeutenber ißolfSfcbriftfteßer

unb ein raürbiger ßJiiterjieber beS beutfdjen ißolfeS! — 2Bir müffen e§ un§ an biefer ©teße

oerfagen, naher auf fein reicbeS ßeben einjugeben, müffen baS nielmebr einer raürbigeren f^eber

übertaffen, iütöge er fanft rubenl — ©ein äöer! aber, „®ie gefieberte Sßett", rairb oon be=

rufener ©eite, einem jungen f^reunbe feines ^aufeS, in feinem ©inn raeilergefübrt raerben.

Derlag5buc^)^an5lttnö.
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mitt^)eUungen axiB Centralamerifa.
®on 5^eberico fiid^lam.

(gorifetjuiigj.

BHu'i HtnIIjluiUi' Bii^drficn füv unrciT Bii^cUtiUJCu (Chlorophonia occipitalis —
Chlorophonia callophrys).

|\eute fäme id; juv öefd;retbimg jiueiev 33öge(d;en, roerc^e fe^r na^e mit einanber oevroanbt finb aberV beven iüevbmtungägebi^ ein noUftänbig anbereä unb getrenntes i[t. felbft fa^ biefe beiben Sßöqetcben
biei jum erf^i p}Jat. ^n ®ent(d;Ianb ^atte id; [ie nie in meinem ®e[it^, baS milt aderbingä nichts beifjen,
beim meine drittel geftatteten mir eben mir non ben fremblänbi|d^en 23ögeln bie biltigften 31 t faufen. 2lber
and; m ber non mir gefnl^rten dfte l^abe \ä) feinen Spanien nerjeid^net, metd;ev mir, roenn auch nur ben
^ringften 5lnl^attepuntt geben fönnte. — ^n ben ü)?ufeen oon ©uatemata unb (Softarica finb bie beiben
®ogeldien beftimmt, ber SßotfSmunb nennt fie Verdinos.

®er in ©uatemata ^einiifc^e Verdino i[t im fWufeum rcie folgt feftgeftellt unb befcbrieben. „Chloro-
pbonia occipitalis; btefeS 33ßgeldjen ift befannt unter bem iHamen Verdino (©riiimögelcben), eS ift eine
©pejialität ber ©egenben oon ©oban unb SSerapa^."

Verdino ift non ber ©röffe einer ©raSmüde. SD^änud^en am ganzen Oberföiper lembtenb grün, auf
bein Äopf einen groffen ooalen ^eUblauen g-Iecf, .!patS, obere ©ruft grün, untere «ruft bis 3um Unterleib

«ruft ift bie gelbe f^'ärbung oou ber grünen b'urd^ eine intenfio fdbraarje 2 biS 3
^iHimder breite «inbe getrennt, «om iRacfen nadf) ben ©dliultern läuft eine fdfimale fieüblaue Sinie.

f
“Ö®

J-
©^nabel flein unb fd^marj, f^ü^e grau. SGßeibd^en mit bem ÜJfännd^en übereinftimmenb, bodb

feblt bie gelbe «ruft unb bie fc^rcarae itrennungStinie. ©in älfännc^en biefer 2lrt |atte ich gefcfioffen
fann aber nur baS präparirte Äöpfd^en baoon einfenben, ba ber übrige Körper, beoor id^ i^n auf ber iÄeife
abftreifeu fonnte, fi^on in «erroefung übergegangen mar. 2lber immerhin rairb bie Aeidbnunq beS ÄöpfdbenS
ben vlnl^altepunft ju einer genauen «eftimmung geben fönnen.

©oftarica ift unter Chlorophonia callophrys beftimmt. ©r ift etroaS gröüer, roie
lan ©uatemalifd^er «etter, unb unterfd^eibet fid^ au^erbem oon i^m burd^ feine gelbe £opfbebedung. 5DaS
^annd^en !^at ebenfalls bie gelbe «ruft, bod^ ift bie «rennungSlinie bunfelbraun. «eim Söeibdben fehlt
biefe fc^one «ruftgeic|nung. ®ie «ruft ift einfarbig grün, bagegen «auch unb Hinterleib gelb. ®ie grüne
^•arbung ift fonft mit bem «ogel oon ©uatemala übereinftimmenb. f^affe id^ für jeben ber beiben «ögel
ein d^rafteriftif(|eS l^erauS, fo !^at ber Verdiuo oon ©uatemalo einen blauen ^opffd^eitel, unb ber
oon ©oftajica einen gelben, «eibe 2lrten lialte id^ für «ongaren ober für nalie «erraanbte berfelben.
^pie ©rnä'^rung befielet auS f^rüd^ten, unb in ber ©efongenfd^aft roerben fie auSfd^lie^lid^ mit fleingehocften
«ananen gefüttert, ^m «enelimen finb beibe Slrten ebenfaüS gleich, in ber «ogelftube fel)r oerträglii,
rul^ig, ja’^m unb jutraulid^. meiner «ogelftube jaulen bie Verdinos gu meinen SieblingSoögeln, unb
etnjelne S^i^ierd^en finb fo gabm, ba^ fie mir, menn ii^ fomme, auf ben «eüer gel^adfter «ananen fliegen.

©efang ift nid^t oorl^anben, bie Sodftone finb ein langgegogeneS tiuuu, tiuu, ober bei ©rregung, menn
ptter gebrad^t rcirb ober ein neuer ©aft bie «ogelftube beoßUert, ein furgeS brait, trait. > bem gioüen
«erei^ unferer ©tubenoögel fiaben mir inbeffen eine gange ülienge, benen ftetS eine gute 2lufnai§me nicht
beS ©efangS, fonbern ber fc^önen garben unb beS anmutbigen SGßefenS roegen gefiebert bleibt. 2tuS bem
©runb^ glaube idb, ba^ aiub biefe beiben Verdinos eine roiClfommene «ereid^erung ber beutf^en «ogelftuben
fein mürben. SlUerbingS fo leidet unb einfadb bie ©rnäbrung biefer beiben «ögel ßudb ift, ba fie
abfolut nur mit «ananen erhalten merben, bürfte bie ©rbaltung brüben bodb etmaS ©dbmierigfeiten machen,
per eifrige «ogelmirtb inbeffen fdbon gang anbere Slnforberungen gu überminben oerftanben, marum
foKte er nicht auch für biefe beiben herrlichen «ögel ein geeignetes ©rfafefutter finben lönnen? .^db felbft
habe mich barum noch bemüht, ba mir bie «ananenfütterung fo beouem unb fo bidig ift, mie fein
anbereS ©rfat^futter. ©ottte eS fiih jebodb um bie f^eftfteüung non «h^lfß^en ober um eine 2luSfuhr
hanbeln, fo hätte idb oielleidbt hier bie befte ©elegenbeit, «erfudbe angufteüen unb mürbe baS audb thun.

®urdb bie je^t gmifdben ben ©taten unb ^eutralamerifa öftlidber ^üfte eingerichtete «ananenfehifffahrtS?
oerbinbung lebigli^^ für bie SluSfuhr oon «ananen, merben übrigens über furg ober lang auch nadh ©uropa biefe
©übfiüdhte in größeren «Mengen biüig eingeführt merben fönnen. ^n 3entrcilttnierifa bereitet man je^t
fogar auS getroefneten «ananen ein «Jehl mit angeblich überaus großem DJährgehalt. «ielleicht lie^e fich

auch hi*>^9u§ ein ©ebädf herfi^i^*^, melcheS gur ©rhaltung eiuer größeren S^vudhtfreffer geeignet märe.
.3n großen «Jengen ober «ruppS finb bie Verdinos ni(|t ongutreffen. ®ie glärchen haÜen fich

gefonbert unb beobachten einen beftimmten «egirf ihrer «hätigfeit. «icht bafe folcher burch DJaufereien
gefiebert mürbe, fonbern bie ©rnährungSoerhältniffe erforbern bie beobachtete ©inrichtung. ®ie Verdinos
foden in einem offenen «eft, roelcheS auf_^ möglichft flacher Unterlage, einem breiten «aumaft ic., errichtet

ift, niften. ®ie jungen foüen in ber f^ärbung ben Sitten gleichen, ©ro^e fylieger finb unfere «ögeldhen
nicht; fie haben fehr furge ^liigel unb ein fnrgeS, gefchloffen getragenes ©chmängchen. 3h« «ahrung fud;en
fie im ©trauchmerf umherfchtüpfenb, ^n ber f^reiheit bienen ihnen hauptfächlich «eren, Äirfchen unb ber=
gleichen meiche f^rüchte gur «ahrung. ®en «ananen fönnen fie mit ihren fchmachen ©dhnäbelchen nicht
anfommen, mo aber ein ifJapagei ober ein «rupial eine «ananenfrucht angefreffen hat, oerfudben fie on
bem 3”'^alt raeiter gu nafchen.
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,'panbel finb bie Verdinos mir D0vü6evgel;enb unb [tet^ nur in rcenigen @i:eniptaren aufjutreiben.

lunvbe fld; jebod) dnbevn, inenn bev (Sinfanf in ßoftavica ober in SSevapaj, alfo in bem eigentli(i^en

il'evbveitung^gebiet norgenommen luüvbe. ®ie nad; ©naleinaia fomntenben ä^ögeld;en [inb auäna'^märoeife

im beften ©efiebev, inaä inol and; auf i^v ruljigeä jteinperament unb auf if)re Iei(^te 6rt)altung gurüd=

3ufn^ven ift. ®ev i^reiä f(^n)antt 5inifd;en 3 biä 4 Tlt. für ben Äopf; an Ort unb ®teüe finb fie root

minbefteng um bie ^dlfte billiger.

SBie bereits ennäfint, betrad;te id; biefe beiben Wirten für ein überaus roertliüolIeS Material gur

Söereid^erung ber

i'ogelftuben, unb id;

fet;e mit 0pannung

bcnergänjenben9tad;=

rid)ten ber 9tebaftion

ber „©efieberten

äl^elt“ entgegen. 5ln

bem l;ier beifolgenben

5?öpfd^en lüirb bie

ri(^tige 33eftimmung

leid)t Dorgenommen

raerben tonnen, nnb

id; bin für bie 5ln=

gäbe ber richtigen

9{amen fetir banfbar,

ebenfo für bie iIJtit=

ttieilungen, ininiemeit

fi(^ bie oben be=

fc^riebenen 35ögeld;en

bereits in 5Deutfd)=

lanb ©infü’^rung oer=

fi^aft "fiaben.

(goi-tle^uug folgt.)

51 n m e r f u n g

ber Seitung. 8ei=

ber finb roir nid^t

in ber Sage, etroaS

für ben Sfiogelrairt'^

SBefentlidfieS ^injib

jufügen. Oie ißögel=

d^en finb eben bisher

als (Stubennöget unb

audf) fonft — im

^iefigen (^Berliner)

3 oologifd^en ©arten

j. ®. roa'^renb ber

leisten .^a^re — nidt)t

gehalten roorben.

SfBir tennen fie als

(^tubenoögel roeber

auS eigener (5r=

,r"

K. U tW'U VtK.jäoSs.Lpzg.

®raiifd)umr;er ;^iiimlm;a-ßiilln"il (Hypsipetes psaroides, Vgrs.).

fal^rung, noc^ burd^

bie 33 eridfite 5lnberer

unb finb bem Jperrn

Sßerfaffer für feine

bejüglic^en ÜRit=

t'^eilungen fe'^r banf=

bar; roir rooUen aud^

unfererfeitS nid^t

oerfel^ten, auf feine

burdf) ©rfa^rung ge=

ftü^te ©rmunterung

!^in red;t nadfibrinflid^

bafür einjutreten, ba^

man biefe fdiönfarbi--

gen, anmutfiigen

fßogeli^en als roill=

tommene 33erei(^e=

rung unferer ©tuben=

Dogelroelt anfe'^en

unb anfdfiaffen möge.

55on einer©infü!^rung

in Oeutf(^lanb fann

unfereS SBiffenS biS

je^t nid^t bie fKebe

fein.

SBaS bie roiffen=

fdt)aftli(^e 23eftim=

mnng beS freunblid^ft

eingefanbten ^öpf=
c^enS anlangt, fo ge=

prt eS fid^erlidt)

einem @;:emplar oon

Chloi'ophonia an.

Oie Untergattung

Chloroplionia glie=

bert fid; aber ber

©attung ber Orga^

niften ein, roeldf)

legiere eine groffe

Unterfamilie ber

SBalbfünger, bieOan=

garen, bilben. Oer .^err fßerfaffer |at alfo iÄed^t: bie oon i^m befd^riebenen 53ögel finb 5£angaren. — ©S gibt aber

biei Slrten Chlorophouia, beten jroei, ndmli(^ occipitalis unb callophrys, für ben obigen 5luffa^ in ißetrad^t

fommen. Oafe nun ber oon dperrn ©ic|lam burd^ ben gelben f^led gefennjeidinete SSogel ein i0idnnd;en

oon callophrys fei, ift unjroeifel^aft. iJiidfit fo fidler finb roir in .^infid^t feiner jroeiten ®eftimmung,

roeldbe baS überfanbte ^öpf^en einem 3l?ännd^en oon occipitalis angeboren lö^t. Unfere 3ro«iff^ f”'^,
5“^’

©eroi^^eit erhoben roorben, ba na(^ bem SluSroeiS beS fe'^r reid)l)altigen 33eftanbeS beS l)iefigen (33erliner)

ÜTtufeumS für illaturfunbe fid) ergibt, ba^ baS Äöpfc^en oon einem SSeibc^en oon callophrys flamme.

IPanbetm ber Sugrögel
58on 31t. ©anflev.

TN er ßerbft ift ba. OaS grüne Äleib ber illatur oerbla^t taglid^ me^r unb mc^r, unb ftatt beS lebhaften^ ©rünS beginnen rot^e unb gelbe Oöne ooräu^evrf(|en. 5ln ©teile ber ©lumen finb ©amenfapfeln

unb ©amenfc^oten getreten unb rot^e, gelbe unb blaue Seren fc^mücfen noc^ einmal bie ^eden unb ©e=
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büjdje. ®ie iülättev bei- 3iüevpappe(n (aufen gelb unb voll; an, bie ^jc^en fc^iimmern gelbacbgrim, unb
iininei meljv unb inel;v beginnt bag fiaub non ben 33äunien ju riefeln. ?lud; bie raftlofe äßelt ber ‘^nfeften
lüub tnglid; Heiner Ter Trauermantel fd^miegt feine farinoifiurotl;en, gelbgebänberten ©ammetflügel an
ben meifiglaiMcnben ©tamm ber 23irfe. 3lod; fliegen Ääfer, aJhicfen unb f^-liegen umlier, fuffen bie letjten
»lumen unb freuen fid) ber menigen fdjönen Tage, aber halb finft eineg nach bem anbern babin
liirjeg ©ominerleben ift beenbet.

..
liebften «Pgel, für bie .^ufeftenfreffer, eine gar traurige ^eit anbrecfien, tuenn

bie gütige Wutter Jiatur fid; iljrer nid;t annet;nien mürbe. ©d;ou längere >^eit, ebe ber ÜKangel eintritt
merben ,bie uon ibm bebrobten ^ögel unrubig. m beftigev unmiberfteblidjer Trieb füllt ihre Heine
^nii)t, ein Trieb, fo ftarf, baff er mancbmal ben Üfogel tötet, ber ibm nidjt nacbfommen fann.

Tiefer ai'anbertrieb ift eineg ber fdjönften ©ebeimniffe ber fltatur. SlBer faqt bem 33oael, ber erft
im ©ommer bem (sf-i entfd;lüpfte, bafj ber IZBinter fommt, beffen il'ätte ibn töten unb bei beffen ,%tter»
iiiongel er uerbungern müfde? Ta merben jmar bie üerfdbiebenften Sluglegungen gegeben, aber menn mir
aiirndttig fein ivollen fo «Riffen mir gefteben: „2öir miffen eg nid;t, ja, icb glaube mir fönnen mit bem
bcuibmten f^ovfdjei Tu S3oig fftepmonb fagen: Ignorabimus, b. b- 2öir merben eg niemalg miffen"
©erabe in ber tttatur gibt eg noch uiele Tinge, bie über ben fUtenfdjenoerftanb binaug geben, über bie «
mol .^-ippotbefen aufltellen, aber feine ©pur ibreg iöemeifeg erbringen fann. Ifig ift bieg ein xmar empfinb=
lidjer, aber bodj nu^lidjer unb notbmenbiger Tompfer für unfere mobernften flfaturforfcber, bie am liebften
aUeg ba§ leugneten, su beffen 6-rfenntnifj ber ipbogpfjorgebalt ibreg ©eljirneg nid;t augreicbt.

einmal einige ber aufgeftellten .^ppotbefen etmag genauer. Ta fagt einer: „Tie
Ciflariing ift febr einfadb- Ter ißogel ift febr empfinblidb für SBitterunggeinflüffe, bie Temperaturner=
anberung beg .^erbfteg jeigt fid; ibm frübaeitig an unb bemegt ibn, feine fReife anrutreten." ^a, bie (Sr=
tlarung ift febr einfadi, aber ber ißemeig nod; lange nid)t. 6in anberer fagt

:
„Ter beginnenbe ^tabninag^

3lbaiige". S3eibe erflärungen finb leicbt miberlegt. Tie tltacbtigal fommt in kr
a, .

^ ^ itnferer @egenb (fJlbeintanb) an unb jiebt bereitg in ber erften .f)ätfte beg
Sluguft ift nun aber oon einer SBetteroeränberung mol no* ni^tg m fpüren unb

ke Stabrung |liegen, JStücf^en, fWaben, fura >feften ader Slrt finb fo häufig unb aabtreicb, baft fie
ptenfd;^ unb Tbteren bag Seben oerbittern. Ta fann mol oon einem beginnenben SKangel feine fRebe

bie SBetteroeränberung aber angebt, fo fönnen bie SSögel bodb audb mol nicblg empfinben, mag
(1S99) liegt ber f^ad mieber febr flar. Sllg bie Stacbtigal fortaog, berrfcbte

Ti odenbeit unb .^it^e, unb je^t, ungefäbr brei SBocben fpäter ift bie Söitterung nod bie gleicbe. ‘^moorigen
©ommer (1898) begann nai^b einem aicmlicb na^falten ©ommer bie SBärme erft im Sluguft am 14 15
19 unb 22. Stuguft ftieg bag Tbermometer über 25« ßelfiug, einen ©tanb, ben eg im ganaen ©ommer

folgte anbauernbe fcböne äöitterung. Slber bie Stadtigal, roelcbe ben
napalten ©ommer binburcb nicht on’g fyortaieben bo^te, fie aog nun gerabe mit ©eginn beg fcbönen SBetterg
baoon. auch ber ganae .^erbft blieb mann big meit in ben Stonember hinein, baft aber im SBinter ein
par fd^rfe Jrofttage fommen mürben, bag fonnte bie Stacbtigal unmöglich im 'Sfuguft fcbon beraugfüblen.

®*Sfnprobe ergibt baffelbe Sfefultat. SSor einigen ,^abren fiel aiemlicb fpät noch einmal ein
tüchtiger Jiacbimnter ein, ber unaäbligen S3ögeln bag Seben foftete. Tiefelben maren etraa acht Tage früher
emgetronen. Ta fie biircb ihren innern Sau febr innig mit ber Sltmofpbare in Serübrung fteben, fo hätten
fie in biefem ^aoö f^tennigft bie fylucbt ergreifen foden, befonberg biejeiiigen, bie nur big ‘Italien aieben
ober fie hotten ruhig bableiben fönnen, big auch ber Stacbrcinter norüber mar. Slber nein, ber Tßanbertrieb
araang fie in bie ^eimot anrüd, unb al§ ber Stadjrointer fam, ba trieb fie feine Sorabnung in bie ffliicbt
ba blieben |ie tro| Stabningginangel unb 5lälte, unb gingen eher au ©runb, alg baü fie fortaogen. Unb
barum behaupte i^, felbft auf bie ©efabr bin, ein f^^infterting unb Dfteaftionär genannt an merben: „(Sin
unrciberftebli^er Staturtrieb, ein eiferneg @efet^ an^ingt ben Sogei au feiner SBanberung, amingt ihn über

^bot, über SBalb unb 3Steer big in bie ©efilbe, mo er ben SBinter feiner tpeimat überbauern

K- .
®^Sef gelegt, mer bat bag @efe| gegeben? Stun, bie ,%age mag

ficb leber felbft beantmorten, bie Slntmort ift leicht genug. Ta^ oiele Sögel au ung aurüdfebren, bie auch
im ©ommer in ihrem ^Winterquartier gut leben fönnten, ift jebenfadg fein Semeig beg ©egentbeilg.

@ine anbei e (Siflärung mürbe oor einigen ,3^abren oon mehreren tüchtigen Seobachtern in meiner
©egenmart unb alg ich Eingriff, auch mir gegenüber energifch oertreten. Tiefe lautete mörtlidi: „Tie

anberung ber 3ugoögel. grünbet fich auf eine ©umme oon Erfahrungen, roelche biefelben im Sauf oieler
(Generationen gefammelt uub übertragen haben". Stecht fdjön auggebrüdt, aber auch biefe Erflärung ftebt
auf fdbmachen f^üjjen. Tie Taihrinnen meineg .^aufeg fommen an einer ©eite in eine Slrt Trichter
aufammen, unb bag SSaffer mirb oon hier aiig burdj ein gemeinfameg Stobr in ben unterirbifchen Stegeiu
larg gefugt ^n biefem Trichter baute nun adjäbrlich ein ©tarenpar fein Steft unb oerftopfte baburch bie
Sobu. Ter eifte tüchtige Segen, ber fam, aerftörte bag Seft unb tötete bie jungen. Tarauf aogen bann
bie ©tare big iinter’g Tad;, unb brüteten in einem bort befinblidben Socb ungeftört. 2tHe febr mar ich
baher erftaunt, alg baffelbe ©tarenpar (bag Stänndjen batte einen oerfrüppelten f^uh) im nädbften fffrühjabr
mieber in bem Tridjter niftete. Eg oerlor abermalg feine jungen unb fam im lebten farübjabr trobbein
an he alte ©tede anrüd. Ta mad;te ich beim bem graufamen ©piel ein Enbe unb mad;te ben Trichter
mit Trabtgaae au. Tie fdjledjten Erfahrungen breier ^abre batten alfo bag alte l)}ärd;en uid;t einmal fddauer
gemadyt, noch o^^l loeniger merben baher bie Onngen non ber ©umme biefer Erfabriiugeii profitirt haben.
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einer Untevl^altunflögeitfd^rtft, bereu Dramen mir leiber entfiel, plaubertc eine ®ame in mirflid)

feffelnber unb geiftreid;er äl^eife über benfelben Stoff. fafien bie funflen ©d)iüä(bdjen auf bem 5£ele-

cfrapl^enbrolit, nnb bag (Jlternpar befd;rieb ifinen ben fdjrecftidjen älMnter (beu fie felbft nidjt fannten) iinb

bie ©efabren ber Dieife. 5lngenommen, bie alten i^ögel fannten ben S^rccfen nnfereg SiBinterg mirflic^,

fo mürbe id) eg nid;t für immöglid; l;alten, baff eine lü?ittl)eilnng ftattfdnbe, beim baff Stliiere fid; unter=

einanber nerftänblid^ mad^en fönnen, ift mol nid;t ju bejmeifeln. 3lHein ba bemeifen roieber 2[ferfud;e, baff

ber ©rnnb tiefer liegt, baff ber Strieb bei flfögetn, bie feine elterlid^e Unterrceifiing empfangen fonnten,

ebenfo ftarf jum S3orfd;ein fommt. So erl;ielt id; non einem 5lcferer ein Hieft ber g-elblerdje, meldjeg ^alb

oom ^l^png jerftört mar, aber nod; jmei unoerfe^rte @ier entlfielt. 3 *^) ^^8 *® biefelben einem brütenben

Äl'anariennogel unter nnb erlfielt and; jmei .^unge. ©iefelben mürben oon ben iungen ^lanarienobgeln

getrennt, aber in einem 33evbinbunggforb nntergebradft, melc^er eg bem ^anarienmeibdfen ermögli^te, and;

für bie fffflegefinber 31t forgen. ^'affenbeg f^^ntter ftanb immer neben bem ?teft nnb mürbe ben j£^ieren

fomol uon ber ipflegemiitter, alg fpöter andf oon mir gereicht. 23eibe famen beim anc^ buvdf. Sie Ratten

alfo feine 33ele!^rnngen oon Seiten ber (Sltern evlfollen, and; i^atten fie nid^t oon generationenlang gefammelten

©rfalirungen ber 3llten profitiren fönnen, aber alg bie ®anber 3
eit fam, ba begannen bie fonft fo ruf)igen

unb 3a§men Stlfierd^en unrnliig 311 merben. llnanfliörlidf liefen fie uml)er, befonberg bei ^ad^t, fließen

flagenbe 3^öne aug nnb geberbeten fidf gerabe fo mie eingefangene SBilblinge, bie fdfon bie 3ieife mit=

gemocfit. 5lel^nlidfe 33 eifpiele fönnte id; anfül^ren oon Sßafferfiü'^nern, oon Sßilbgänfen, bie oon .^ü^nern

anggebrütet mürben, nnb anbere berartige Seifpiele finb bo(| mol geeignet, 311m lltadjbenfen an 3
uregen.

SBenn ba aHerbingg nod^ einer fommt, ber berart in feine ^bee oerbiffen ift, ba^ er fagt: Summe
ber ©rfal^rungen u. f. m. ift ben jtljieren fo in ^leifdt) unb Slut übergegangen, baff fie im @i raeiteroerevbt

mirb", fo ^ört jeber orbentlid^e ®igput auf, unb man fann mir bebauern, ba^ ber fo meit entrcidfelte

ÜJfenfd^ nur bumme Säuglinge, anftatt burd; ißererbung junge ©oftoren, ifjrofefforen, ©leftrifer unb ä^nlidje

nü^lid^e Ißerufgmenfdfien er3eugt. ®a ftel^en mir ja meit 3urüdf.

@ine
3
meite f^rage, ebenfo intereffant aber aud^ ebenfo bunfel, ift bie: „5©ie finben bie 35ögel ben

SBeg?" 2luc^ liier ift bie 3a^l ber .^ppotliefen gro|, bie 23emeife 9iuU. Singer ber eben fc^ou befprodienen

„Summe ber ©rfal^rungen" merben Suftftrömungen, (ärbmaguetigmug, augge 3
eidl)neter 23eobad^tungg= unb

Ortgfinn u. a. angefül^rt. SlUein einer rairfli^ eingelienben fritifdien ^Oiufterung plt feiner biefer @rünbe

ftanb. Slbgefel^en baoon, baff mani^e ißogelarten, mie 3 . 33. bie ^aube, mirflid^ großartige Seiftungen im

3luffud^en ber .^eimat leiften, fo fann biefeg auf bie 3u80Ögel meuig 3lnmenbung finben. Sd^on bei

bidjtem Diebel bleiben auf großen Touren oiele Siauben aug, ober fommen erft nad^ langem Umfierirren

mieber 3
urüdf. (3luf bie ^aube roiCl id^ fpöter nod^ einge^en.) ®er junge ^ufuf aber mad^t feine Dteife

aßein aud^ fd^on 311m erften ßflale unb finbet tropem beu 3Beg in ein Sanb, oon bem er feine 3ll)nung

fiaben fann. @in f^orfd^er liatte auf feinem Speidjer ein Sd^roalbeneft, beffen nad^bem fie

f^on auggeflogen roaren, jeben 3lbenb 3um Sd^lafen 3urüdfel)rten. SCBenige S^age oor bem 3lb 3uge ber

Sd^malben fc^loß er bag Sod^, moburc^ fie ein= unb augflogen unb liielt fie auf bem fliegen= unb müdfen=

reii^en Speid^er gefangen, big bie lebten Si^malben über 8 2:age fort maren. Sßölirenb biefer

er mit leidster 2)^ü^e bie 30^men Stl^ierd^en unb legte ihnen ein bünneg Silberbrähtdtieu umg 33eindhen

unb ließ fie 8 5tage fpöter fliegen. Sie blieben nod) einen j£ag in ber ßtöhe beg ^aufeg unb fd^offen

bann pfeilfdlineß auf ber riditigen f^lugbahn nadh Süben. 3”^ nöc^ften maren oon fünf 3i*”S®n

mieber oier 3ur Steße, fie haßen alfo aßein ben riditigen Sßeg gefunben. (Sine große 3ln3al)l ber 33ögel

reift nur in ber ßiadlit, unb ob heß ober bunfel, fie oerfolgen gerabe ihren 2öeg, ohne jemalg 311 fehlen.

3Ber ba feine höhere ^raft erfennt unb mit ©emalt etraag heraug oernünfteln miß, ber gleicht bem ?lJlenfchen,

ber oor bem Sonnenlidbt in ben Ä>ßer flüchtet, fidh bort ein Oellömpi^en an3Ünbet unb fidh in beffen

„Strahlen" fonnt. (6 chluh folgt.)

Heber ben ^ang unb bie (Eingetnö^nnng iunger Hörnerfreffer.
tßon ^vcnin.

^g liegt in ber ßlatur ber ®inge, baß ber 33ogelliebhaber am liebften oon jenen gößen berichtet, in beneu

^ eg ihm glüdt, eine 3arte 35ogelart ein 3
ugeroöhnen ober einen hinfößigen Stubengenoffen glüdlith burch

bie geföhrlidhe 3Jtaufer 3U bringen. @benfo fehr ift eg aber bie jßflicht beg mähren 33ogelliebhaberg, jene

3öße nidht 311 oerfdhmeigen, in benen eg ihm tro^ aßer ßJlühe nidht gelang, feinen fjofleglingen Seben unb

SBohlbefinben 311 retten, ßtur burdh bie erfüßung biefer unangenehmeren ipflicht fann oerhütet merben,

baß bie 33ogelliebhaberei in 3Sogelmorb augartet unb eine gemüthooße 33ef(höftigung fidh i» gemiffenlofe,

egoiftifche 33ergemaltigung unfdhulbiger Sebemefen oermanbelt.

S^on löngft ift eg mir aufgefaßen, baß bie Sterblid)feit unter meinen jungen, noch nicht oer=

mauferten Äörnerfreffeui eine meit größere mar, alg unter ben älteren 3lrtgenoffen. 3ch bemühte midh

beghalb, feß 3ufteßen, ob biefe 3Bahrnehmungen ber Dleget entfprödjen. 311 biefem (S'tibe ließ idh mir im

oorigen 3ah^ uob im heutigen Sommer einige SDußenb junger ^önfliuge, 3^'p8®» ^reu
3fchnäbel unb Stigli^e

fommen. ®ie Sterblidhfeit unter biefen 3Sögeln entfpradh gan3
meinen früheren 33eobadjtuugen unb mar

im 33ergleidh 31t öfteren 3a^'’Sängen erfdhredfenb ho^-
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©elbft bie jimflen „Seififle, bie 5(vtfleno[fen eine§ imfevev ^ävteften ©tubenöögel, finb übevaug fpröbe
@e)d;öpfe. man bie 2:f)iei'djen aiiä bev ©vofdjanblung, fo ^at ftd; moi bie .^cilfte burdj i^r Xoben
bie .Uopfljant jevfd;imbeu nnb bie g-ebevii jevfpteift. ®ev eine ober anbeve i[i jnmeift fd^on in bev 5trangpovt--
fifte geffovben, nnb nniev ben übrigen, fo mitb nnb munter [ie and) nod) fein mögen, tialten 2tn§jebriinq
nnb Ippljöfe Untevleibgent^nnbnngen eine fnrd)tbare (^rnte.

^iand)e l'iebl)aber loerben mol einmenben, bieg Söilb fei jn fd)raar3 ge^eic^net; man bürfe fic^ mir an
eine red)t befannte, renommirte f^irma menbcn, bann erfialte man beffere 2:i)iere. ®iefe 23e^anptnng raid
id) nid)t im minbeften in i^meifel jielien. ®ann behält ber reeUe .^änbler bie jmeifellfiaften ©ef'c^öpfe,
^nineift mol big % beg ganzen Seftanbeg, bei fid) jnrncf nnb läfd fie bort fterben. ®amit roirb aber
an ber 3:i)atfad)e, baf) ^a^lreidie ©cfdjöpfe nnf3= nnb ^roedlog meljr bem @d)tenbrian alg bem (Sigennntj
geopfert merben, nic^t bag minbefte geönbert.

^©elir Ic^rreid) mar in biefer iöe^ieljimg ber biegjä^rige Slogelbeftanb nnfereg ©anjiger ^onblerg.
,3m 3nh eil)ielt berfelbe an 60 junge ^eifige, bie ade milb nnb bemeglid), b. i). anfd)einenb gefunb raaren,
menn fie and) bag altbefannte 6l)arafteriftifnm ber mnnben Äöpfe jeigten. 3)iedeid)t ein ©u^enb ber
2l)iere mnrbe oerfanft, bie übrigen fielen mie fliegen, nnb l)eute ift oon ber lebenbigen ©d)ar audb nicbt
ein einziger übrig.

gaft ebenfo fd)limm mie mit ben ;3eifigen fte^t eg mit ben Hänflingen (F. cannabina, ,3c^

freute mid) oft, menn id^ eine größere ^a^l oon ,3ungoögeln beifammen l)atte, über bie Slnmut^ biefer
glatten, fdinuirfen ©efeden, bie fic^ rec^t leicht jälimen laffen. mev mir ju halb ftränbte einer nad) bem
anbern bag ©efieber, [eine ®emegungen mürben fraftlog nnb matt; SBo^en nnb SKod^en bauerte oftmalg
bag matte, elenbe ®al)infied)en, bann fam ber )£ob unb machte adern ein ©nbe — bie ©c^minbfucfit ^atte
il)r leibigeg iffierf oerric^tet. ®er ^l'ot, mein oornel)mlic^eg 2lJerf3eid)en bei franfen Vögeln, ift bei biefen
3:i)ieren in feiner ^lonfiftenj jiemlid) unoeränbert, nur oermanbelt fic^ jumeift bie gelbe f^arbe in bleierneg
©rau. ©e^t man bie franfen SJögel in bie prade ©onne, fo leben fie munberbar auf, aber bie fd^eibenben
©tral)len nelpnen aud^ bie ßebengfreubigfeit ber Spiere mieber mit fic^ fort, ©o ^abe ic^ ©ommer für
©ommer ungef)eure Serlufte unter ben ,3ungt)ögeln erlitten unb feilen melir alg Vg bitrt^ bie ajfaufev gebraut.

Oftmalg jmeifelten ber Hönbler unb meine ^i'^unbe bie 33efiauptung an, menn id^ einen H^ttfling
alg 3:obegfanbibaten bejeid^nete, ber erft ganj menig, anberen unmerflid) trauerte; leiber ^abe id^ big je^'t

immer augna^mglog 9fed^t bemalten, ©in einziger junger Hänfling, ber fd^on trauerte, ift bei mir mieber
aufgefommen, aber nad^ furger ©nabenfrift ging bag 3ll)ier bo(^ an ber Slugge^rung ju ©runbe.

^
3lnfänglicf) glaubte it|, idf) f)ätte perfönlid)eg IjSec^, je^t raei§ iä), ba^ % ader jungen Hänflinge bem

^ob gemeint finb. mürbe eg beg^alb alg unentfcl)ulbbare dfolieit begeid^nen, menn id^ jemalg mieber
junge Hänflinge ermürbe; gubem gel^ört eg nid^t gu ben 2lnnel^mlid)feiten beg Öafeing, menn man gufel^en
mu^, mie bie fd^önen ©efd^öpfe nerge^en unb oerfommen.

Sei ben jungen ^reugfc^näbeln unb ©tigli^en macfit man ä^nlic^e ©rfalirungen
;

ein Serluft oon
Vö Seftanbeg geljört fcfion gu ben glüdflid)en Slugna^men

©g ift felbftoerftänblid^, bafj aud^ oon alten SBilbfängen ber eine ober anbere gu ©runbe gel^t, bei
guter SeJ^anblung barf ber burd)f^nittlid^e Serluft aber faum me^r alg 10 big 15V„ betragen.
3lnbererfeitg glaube id^ audfi gern, ba^ in ber ^^reil^eit ein grofjer 3:;]^eil ber ,3utt9®ögel gu ©runbe gel^t,

benn fonft mü^te fi(| ja ber Sogetbeftanb gang auffädig oevmel^ren. ^ro^bem mö^te ic^ mid^ nid^t mel^r
bagu l^ergeben, ü^ren fpielen, unb id^ glaube, Sogellieb^aber merben meine 3}feinung t^eilen.

Unfer Slltmeifter Siebe l^at fid)er dfed^t, menn er ben ©tubenoogel mit mannen unb poetifc^en SBorten
gegen feine Singreifer in ©c^u^ nimmt, aber nic^tg befto meniger fod man ade 3lugmüd)fe ber Sogel=
Iteblioberei mit i^rem maliren diamen begeic^nen. Son ben ^Pfleglingen, bie leben unb geheimen, fpric^t ber
Siebl)abcr nur adgu gern, über bie, meld^e ein oerfrü'^ter 5;ob oon if;ren Selben erlöfte, fd^meigt aber bag
böfe ©emiffen. ,3n bem alten ©tubentenliebe §ei^t eg: „2Ser bie SBa^r^eit fennt unb faget fie nic^t, ber
ift fürmatir ein erbärmlicher SSicht"

;
fodten mir Sogeiliebhaber uiig nicht biefeg Sßort gum SBahlfpruch

maihen?

,3ebem Siebhaber fteht eg frei, a 1 1 e äßilbfänge gu ermerben, bie in ben adermeiften g-äden am Seben
Meiben unb gubem noch beffer fingen alg jene ^ungoögel. Söenn einige Siebhaber eine unfd)ulbige
3'veube baran finben, ihrem Hänfling ein par frembe 2;öne beigubringen unb fich über biefe Saute mehr
freuten alg über bag gange ©efd)öpf, mie eg in feiner Harmonie unb Sodfommenheit aug ber H^nb ber
grofjen Silbnerin heroorgegangen ift, fo läfjt fid) mit ihnen über ben ©efehmaef nicht ftreiten. Sropem
fodten fie fich niit ihrem ©emiffen beghalb abfinben, bafj fie für einen Sogei mand)mal oier big fünf opfern.

lieber jeben ^rammetgoogel erheben bie Siebhaber ein mahreg Samento. ©icherlidh ift ihr ^orn be=
red)tigt, aber auch mir finb in iinferem dted)t, menn mir bem 3^ange ber ,3nngt)ögel entgegentreten.

,3hv Sog ift noch fchliinmer alg bas ber Oroffel, bie in ihrer ©chlinge gumeift ein f^nedeg ©nbe fiubet.

Sluf oogeltode Originale merben biefe gutgemeinten Söorte ja mol leiber feinen ©inbruef inadhen,
bodh ift eg mir fchon Sohn genug, menn id) ben einen ober anberen Siebhaber abhalte, fold)e unglüdtlidhen
,3ungDÖgel gu ermerben.

©g ift nid)t grabe fd)mer, ben Ärammetgoogelfang gu oerbammen unb anftatt ber Oroffeln fich

opfermuthig mit einem gebratenen ^liefen unb frifd)en ©pargeln gu begnügen; fd)merer ift’g fd)on, anftatt
eineg Ouhenb junger „^eifige ein fold)eg alter Sögel für ben boppelten Ifireig gu ermerben; bilbet fid) bod)
gumeift ber Siebhaber ein, and) jene mürben am Seben bleiben.



(0. Tiie flefiebevte ifi<od)eufd^vift fiiv iPoflfllieb^nbcv, =^)änblev.

00 lüilb bann ba§ Cfypei'iineut wou yvall iüiebev(;olt, bev bleibt imiiiev bevjelbe,

ol)ue bajj bev optiiiiiitijd^e Viebljabev beu ®hitl) Ijat, fiel) jii geftel)en, bof) ev fein lüogelliebl^abev, fonbevn

ein ilNogelmövbev ift. llnb biefen ^fiitl) füllte ev bod) eigentlidj l)aben.

. . . Untev meinen ©tnbenüögeln befinbet fid)

nntev anbeven ein ©ompfaff, non bem jn evjäl)ten

id^ mandieä benievfenSmevt^ finbe. S^evfelbe tl^eilt

ben Ääfig je^t mit einem Seinjeiftg nnb einem @bet=

finf, nadjbem ev miv einen @vlen^eifig buv(| [tete§

3evven am g-lngel nnb ^evnmjagen im ^äftg gu

5£obe gemavtevt '^atte.

^d) bemevfte nun fd^on feit einigev 3 eit, bafe in

meinen SDompfaff bie ?ii[ttu[t evraae^te, nnb fudlite

ba^ev mit allem (Sifev ein ©impelroeibd^en ju ev=

Italien. ®od^ leibev gelang e§ miv tvo^ aCfev iUJü'^e

nid^t juv je^igen aufgntveiben.

iJiun roagte id^ ben ®evfud) mit einem ^anavien-

roeibd^en, fam abev fd^ön babei an, ba bev (Simpel

e§ evnftlid) bebvo^te nnb um^ev jagte. gab

bal^ev ben ^Dompfaff rciebev in feinen alten Mfig
juvüdf. 3n biefem eveignete fid^ nun ein febv intev=

effantev f^aCl. ®ev ©impel raibmete feine ganje

Hufmevffamfeit oon je^t an bem ©belfinf, einem

ÜJJännd^en. @v vüdfte i^m immev näi^ev 511 Seibe,

tvug fein Sieb nntev ben üblid^en ©d^raenfnngen dov

nnb fnttevte ben ^inf raie ein 2Beib(|en. ®ev ^inf

fpevvte gebulbig, ja id^ möi^te fagen, nevlangenb

ben ©d^nabel auf nnb lie^ fic| ben g^uttevbvei obev

ba§ f^leifd^ Don Äivfd^en obev .^eibelbeven, oft and)

nnv gevbiffene g^id^tennabeln vu^ig einflveidlien, ja

je^t ppft ev fogav bem SDompfaff entgegen nnb be*

gebvt gefüttevt ju roevben, raa§ biefev natüvlid^ mit

gvö^tev ^veube befovgt. 2BiCl jebo(| le^tevev, ma§

meiften§ ba§ @nbe oom Sieb ift, ißegattungSüevfud^e

auäüben, fo roei| bev jebeSmal, ancE) in nodl)

fo bebvängtev Sage, auä^uraeid^en.

SDa§ ift eben bie ftete ipiage füv ben @belfinf,

ba il)n bev (Simpel manchmal unauSgefe^t oevfolgt.

©iel)t bev jDompfaff fein fvud;tlofe§ 33ege'^ven ein, fo

gibt ev enblid^ na^, fe^t fid^ in eine ^äfigede nnb

lodft fo an^altenb, ba^ e§ einem oft raivflidl) läftig

roivb. ©iefev 33ogel ift je^t ganj toll nnb miv f^ut

e§ immev leib, ba| id^ i|m fein Sföeibd^en feineä*

gleid^en oevfd^affen fonnte. 33ieltei(^t rodve ^iev ein

©vgebnifj 511 evjielen, ba§ bei ben Dompfaffen ja

o^nel^in fo fdjtoev ju evveid^en ift. 3lbev bann toüvbe

e§ gerai^ roiebev beim 2Beibdl)en feljlen.

2lvt!^uv ©teiningev.
... (Sä roivb ©ie oiedei^t inteveffiven, ju ev=

fal^ven, ba^ in biefem ©pvoffevsug biev

in ipeteväbuvg fe^v jablveidfi roav.

haben bie meiften hiefigen SSogelliebhabev einen obev

gav mel)veve biefev ©ängevfüvften in i^ven Käfigen.

3Bie bie 3}ogelhänbtev |?eteväbuvg§ bevid^ten, feien

and) in oevfdl)iebenen anbeven ©egenben jahlveidbe

©pvoffev buv(hge5ogen, roaä raol glaubmüvbig fein

mag, ba feit oielen ©pvoffev:^

maffen, möchte id; fagen, auf bem hiefig«“ ®ogtl=

nmvfte fanflidl) jn haben geroefen finb. 4-)iev fonnte

man in biefem gvühjahve fomohl fnb= al§ novb=

vnffifd;e, polnifdhe nnb ungavifdhe ©d)lägev haben.

©0 fanfte idj miv nun im oevgangenen Senj einen

novbvnffifdhen ©pvoffev. Dev 93ogel fällig halb nnb

blieb bei güttevung mit fvifdhen blanfen Slmeifem

puppen etma 4 2Bodhen im ©efang. Dann oev=

ftnmmte ev. 3” anbetvadht beffen, baff biefev Ißogel

1 ) fein dtad)tfchlägev roav, 2 ) nid)t mannigfaltig

nnb laut genug fang nnb 3) feinen gleifj im @e=

fange jeigte, lief) ich f^veiheit.

3et^t habe ich mix bafnv füvjlich einen f^vühjahvä*

fang litthauifchen ©pvoffev angelegt, nnb bin ge=

fpannt, ob bevfelbe meinen fübvuffifdhen ©pvoffev,

ben idh beveitä lange habe, im ©efang evveid)en roivb.

©enanntev fübvnffifdhev ©pvoffev (ev ftammt auä

bev Umgegenb oon Jfiero), ift ein roivflidh gvo^avtigev

nnb fehv lantev ©chldgev, bev im letzten fei«««

©efang fchon ©nbe Oftobev aufnahm nnb benfelben

big g^ebvuav fovtfehte. SSBahvfdheinlich roivb ev alfo

auch in biefem ^ahve um biefelbe ^eit 511 fingen

anfangen unb roenn bev litthanifdhe ©pvoffev auch

näihfteng feinen ©efang aufnehmen foHte, fo roevbe

idh mix evlauben, eingehenben Ißevidht

übev ben ©efang beibev ©öngevfüvften einjnfenben.*)

Seibev bauevt eä ja nod; gevaume

unfeve ©tubenfdngev ung roiebev mit ihven Siebevn

evfveuen. ©0 bin idh gang gufvieben, roenn

bev eine meinev beiben Ißaumldufev feine befdheibenen

2Beifen tvidevt. Die beiben Saumldufev finb meine

befonbeven Siebtinge. Dev eine ift 5 . 93. fo gahm,

ba^ ev, roenn ev aug feinem Mfig getaffen roivb,

gutvaulidh an miv h^^’aufUcttevt, um einen 9)teht=

rouvm gievlidh aug ben f^ingevn gu nehmen, ^dh

hoffe, ba| eg miv gelingen roivb, biefe hc'^SiQcn

Diev^en gu buvdhrointevn. 9tu|ev bem 93aumldufev

fdngt feit einigen Dagen mein fleinev 3iüevgfliegen=

fdhndppev an, mich mit feinem leifen Siebchen gu

evfveuen. 9lbev roag ift bag im Devgleidhe gum

©pvoffevgefange ! Jpevmann ©vote.

. . . 3*^ habe roiebev eine neue 9lvt ddifdhling

unb groav oom ©üvtelfinf unb roei^en ddöodhen.

Die evften dltifdjlinge biefev 9lvt ftammten feinev 3^it

oom ©üvtelfin! unb f^roavgbunten iÜtöDihen, roie

3hnen rool nodh innevli^ fein büvfte, ba biefelben

ja audh in ®«fi^ ubevgegangen finb. Dev

evfte biefev neuen üdifdhlinge nun hat genau bie

3ei(hnung beg ©üvtelfinfen, nuv ift bie ^avbe etroag

anbevg, mehv ing ©vaue fpielenb unb ev hat eine

eingige roei^e f^ebev im fdhroavgen Jlehlfted. Dev

3 roeite hat roei|e 3«bevn im 3 ^00^ 1
/

biefeg bie evften gvo^en 3«bevn in beiben

uni) bev ^ehlflecf ift roei^=f^’®avg gevdnbevt; fonft

ift ev ebenfo gefdvbt, roie bev evfte. Sljit'ffd'hf

3roevgroadhtetn habe ich ebenfaüg roiebev groei, abev
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meine VUteii l^abeii mieber nidjt flebiiitet. S3iä 311m

27 . ^at bie äBadjtel nad;fte^eiibe (i^ier gelegt;

im ,3a"i>oi' ^^ebniai' 5 ©trf., ÜJiäv3

7 6(cf., ,3iiui 15 ©Ict., .311U 20 ©tcf., fJliiguft 22 ©tcf.

,3d; glaubte, eä märe jii (^abe, aber am 10. ©eptenu
ber fing fie mieber au 3a legea aab ^at bi§ Ijeute

fd;oa mieber 5 ©tücf gelegt. ®abei ift baS äBeib=

d;ea gefaab aab munter, nur brütet e§ aid;t. ^ii3a§

id; alfo ^abe, ift mieber mit bem fleiaen löiat=

apparat auägebrütet morbea. 31adj jmei beatfdje

äi.snd;tela l)abe id; auf biefem SBege erljaltea, aab
bie 3lltea Ijabea eä ebeafo mie meine (5l;iaefea ge=

madjt; fie fiabea ebeafallä in biefem ©ommer über

50 ®ier gelegt, liefen marbe aber leiber feine

@elegeat;eit jam 23rütea geboten. 3tlfo mu^ roo^l

biefeä oiele ©ierlegea ber SGBat^tel fliatarfadje aab

aid;t allein in ber reid;lidjea g^ütterung ja fadjen

fein. SÜ13. ©teilte.

i
f d; I i n g ü 0 n 6 e r e § a ft r i I b = 9Jl ä lui d) e 11 unb

3 ebvaf inf:SEBeibd;en. Oefter bereits ftnb ^ebrafinfen
mit ©iamantfinfen unb Slmaraiiteu 311 2Jlifd;IingSjud^ten
cermanbt luorben. 3^bt f^eäulein ®tet)Ie eilt 9D?ännd)eu
beS GereSaftritbS imb ein 2Seibd}en beS ^ebrafintS gepart

mib roar fo gütig, unS oon ben fo ge,(ogeiien SJtifdjlingen ein

Grcmplar 311 überfeiibeii, beffeii iniffenfdjaftlidie 53efd}reibimg

foIgenbeS ergibt: Obevbalb an |>alS unb C?üdeu braungrau;
©ttrn unb Öberfopf bräunlid)=afd)grau

;
.^alS unb Oberbruft

perlgrau, brnuulid) geroeßt; Unterbruft, SSaud} unb .l^iuterletb

roeifi, glüsel brauugrau; g'ügelfdpningen mit fe^r feinem,

meinen 3(ufteüfaum; ®d}roiugen 2 . x^rbuung ( 2lrmfd)roiugeu)

au ber Sluftenfabue mit breitem meinen ©ubfaum, ®dbulter=

feberu unb g^ügelbedeu mit inei^eu Gubfledeu, roeld;e ju

Ouerbänberu äufammentreten; au beu ©eiten fnftauieubrauue,

inei^getiipfelte gärbuug; Sd;roan3bedeu fd;uiar3, jebe f^eber

mit 3 bis 4 queronaleu meinen Säubern; bie ©teuerfeberu
fd)iriar3, bie 3tnei änfeeren jeberfeitS mit meinen Onbfäumeu

;

©d;uabel rötl^Iic^gelb bis rot^; röt^Iid^gelb.

|>errn 2t. ©dimibt: 1. 9Benn ©ie aufmertfam in

Dr. fRufe’ Sud) „Ser Steßeufittid^", baS ©te ja befiften, uad^=

lefeu, fo fiubeu ©ie unter „@efd^lec!^tSunterfd;iebe"bie SrfeunungS:
3eid)eu non tDMnudjen unb 22eibd)eu genau angegeben,

©elbftoerftänblic^ finb biefelbeu bei beu jungen unb alten

Sögeln in gleiii^er SBeife iibereinftimmenb 3utreffenb. 2. Ser
fleiue, gelbl;äubige Äafabu ift in ber 5§at ein IiebeuStuert{)er

Sogei, ber uneublic^ 3af;m unb 3utraulidj roirb. 2tber eS

get)ört eben bis 3ur erfteu 3öf)mnug, bis er rul^ig unb ge=

bulbig roirb, fel^r oiel 2tuSbauer, Siebe unb ©orgfalt ba3u.

©teilen ©ie ilm fo, ba^ ©ie fid) 3roifd;en tl^m unb bem Sid^t

befinben unb bnf; er, roenn möglid^ oon frü^ morgens bis

fpät abenbS aUeS gutter burd^auS nur auS 3§rer 92ä^e fiolen

inu|. Sann l;üten ©ie fid^, il)n jemals im geringften 311

erfd^redfen unb 311 ängftigen. fRad; unb nadt) geroö^nen ©ie
il^n ba3ii, ba§ er oße Sederbiffen unb fd^lie|Iid) atteS

gntter nberf)aupt anS ber .§anb nef)men mufe. ©0 roirb er

gau3 oon felbft 3at)in.

grau ti). Steiganb: ©ie finb red^t bertd^tet: fünf

3al)re finb für fold^e 2iögel roenn and} teilte iiiigeroö(}tilid}

lange, fo bod} roenigftenS feine anffatlenb fnr3e SebenSbaiier.

.fperrn 2Uf. ©teilte r: Ser eingefaiibte Sogei ift leiber

infolge ber Serpntfiing in einem ber geftfiellnng nic^t güiiftigen
.Snfinnbe geroefen; eS roar übrigens eine .giauSfc^roalbe.

5u un[em 25U5e.

311 ben frembfnitbifd}eit Sögeln, bie oont (SIait3 ber ©oge
nmftra^lt finb unb in ben Sid^tnngen ber Orientalen gefeiert

roerben, ge(}ört ber in O^iita, 3fpto>0 Öen ©tiitba:

infein unb einem if)eil oon 2lfrifa ^einiifd}e Sülbül (Pyeno-
notus, Khl.). Ser ßiame Sülbül bebeutet im Scrfifäien
Snd}tignl; aber bie Sögel finb ben Sroffeln na^oerroanbt,
roaS aus einer Setrad}tuiig if)reS ÄörperbaueS, it}rer ^rnä^rung
unb fogar i^reS StßefenS folgt.

©ie I)aben meift Sroffelgröfee. SaS ©efieber ift oott nnb
fd^Ud}t, non brauner, grauer ober olioengrüner unb roeiffer

gärbung, mit fd}roar3en, gelben, rotl^en ober roei^en 3lb3eid}en.

Sie glügcl finb long, unb bie britte bis fünfte ©d^roinge ift

am längften. Ser ©dl)nabet ift broffeläljnlic^, ber ©d^roatt3
3ientlid) lang, gerunbet ober gerabe abgefd)nitten; bie güffe
finb fel)r fürs. Siele 2Irten tragen eine beroeglid^e Soße, bie

fie in ber (Srregting auf= nnb nieberfträiiben ober diappen.
Sie fRa^rnng befielt aiiS gnfeften unb grüßten, aud^ etroaS

©ämereiett. Sie SülbülS beroegen fid^ lebhaft unb fd)neß;
i^re Seroegungen begleiten fie mit @e3roitfd^er, 3irpenben

SRitfen, bie man nur feiten alS ©efang be3eic^nen fann. ©ie
fliegen Ieidl)t unb anniutt)ig unb ertnüben fd^roer, roeSfialb

man i^ren ging bem ber ©d^roalben oerglidE)en §at. ©ie
rooI}iien in SBalbnngen, Sidii^ten, rool aud} .giainen unb
©arten, loä^renb ber ßtift3eit parroeife, nadl) ber Srnt in

gatnilien. SaS fReft ift fe^r fiinftfertig, meift iin Sidid^t

nerftedt. Sie brei bis fünf @ier beS ©elegeS roedlifelit 3roifc^eit

©rauroei^ unb IRöttitid^roei^ unb 3eigen >mö glede

oerf^iebener 2Irt.

Sie 3 itbier unb anbere Sölfer galten bie SülbülS, um
fie für j?antpffpiele ab3urid}ten. ©ie nehmen bie jungen Sögel
red^t früE) aiiS bem tReft, binben bem ßüggen S^ierd^en einen

gaben an ben gu| ober ein leberneS Sanb, an roeld^eS ein

gaben gebtinben ift, nm ben Seib, unb nehmen eS bann
mit t)inauS tn’S greie. Ser Sogei roirb nun fo gefüttert,

ba§ er non felbft 3urüdte^rt, roenn er fortgeflogen ift. Sie=
felben Sölfer rid^teu ben Sülbül and) als ©änger ab, ber

©trofen attS bem ©efang anberer Sögel aufnimmt unb fur3e

SEßeifen nadfiflötet. 3at aßgemeinen ift ber ©efang angenehm,
aber nid^t fieroorragenb 3U nennen.

3u uns ift ber Sülbül erft 2lnfang ber fieb3iger Sa^re
gefommen. 2lud^ je^t ift er uod^ immer eine ©elten^eit im
Raubet; nur bret bis nier 2lrten finb häufiger an3utreffen.

Unb bod; roirb ber Sülbül fafi oon felber breift, 3utranlid}

unb nad^ fui'3er 3eit 3al^m. ©i^abe nur, ba§ fie miteinanber
nid^t grieben galten tön ten, rooburd^ eS taum möglid^ ift,

mehrere Sürd^en 3ufammen freifliegenb in ber Sogelftube 311

f)altcn. Sagegen finb fie anberen Sögeln gegenüber ntd^t fo

Ieid;t erregbar. Sie gntterbebürfniffe ber SülbülS finb gering,

ba3u finb bie Sögel fräftig nnb auSbauernb unb, roenn fie

erft eine geroiffe 3Ett nad} ber ©infü^rung überftanben §aben,

leidet jal^relang in gutem 3aftmb 3U erhalten.

Ser Sogei unfereS SilbeS, ber grau f d} roar 5 e .^ima^
I a p a

:

S ü l b ü I (Hypsipetes psaroides, Vgrs.), roirb oon
neueren Sogelfunbigen 311 ber ©ruppe ber glud^toögel ge=

redjnet, bie fid^ biirc^ gau3 befonberS ^urtigeS unb beroeglid^eS

2Befen auS3eid}nen. @r ift an ber Oberfeite buntelafd}grau

;

3ügel, Öberfopf nebft fleinem ©dl)opf fd;roar3; Äopffeiten

roei^lidligrau, unterlialb mit fd)roar3em ©trid§ um3ogen;
©d^roingen an ben ©pipen unb ©c^roaii3febern gaii3 fd;roar3;

Unterförper mattgrau, |)interleib unb 3lfter fahler; unterfeitige

©d;roan3beden mattgrau, breit roei| geranbet; ©d^nabel lebl}aft

rot|; 3lugen rotf)braun; güße rot^. Ueber Sroffelgrö^e

(£änge 25,5 cm; glügel 12 cm; ©d}roaii3 10,5 cm). SiS
jept ift biefe 2lrt bei unS leiber nod} nid^t lebenb eingefül}rt

roorben. S. ß.

SBerantroortliib für bie Scpriftleituiio : Dr. fiatl 8Jug in Setlin; für ben Stnjeigentbcil : Ercup’icbc SBerlagäbucbbanblung in üRagbeburg.
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rotü üerfud^en, mit überfd^auenbenr ©titf uttb in gebrängter ^üvje Seben unb 3Birfen beffen ju ner=

gegenroartigen, ber bi§ gule^t gerabe für biefe SBod^enf^rift roirfte unb badete. ,3*^ miß eä nerfud^en,

faft burd^auä fd^öpfenb au§ bem, rca§ gebrutft norliegt; benn feine ©d^riften finb burd^fe^t non feiner

ifjerfönlid^feit, Seben unb ©dt)riftfteUerei burd^brangen fid§ bei Ü^m.

I.

©ein erfte§ Sluftreten in ber Oeffentlidfifeit ift mit bem 3:obe Hteranber non .^umbotbtä im ,^a’^re

1859, roenn aud^ nur äu^erlid^, nerfnüpft. ®enn er feierte in i^erfen ben .gtingang biefeS SHtmeifterä
ber beutfd^en, beffer ber europäifd^en iJtaturraiffenfd^aft; unb er erjä^lte gern, raie biefeä bid^terifdi)e 3:atent,

nerbunben mit glübenber SBegeifterung für bie S^aturforfd^ung unb bereu pd^ftfte'^enbe ißertreter, ü^m ben
elften ©rfolg eingetragen l^abe.

,^n ben fe^jiS^i^ entfaltete er bann eine rege 3:ptigfeit at§ 5Jtaturfd^itberer unb 3Serbreiter

naturroiffenfd^afttid^er ^enntniffe. @r neröffenttid^te in ja'^treid^en ^dtfd^riften unb 3dtungen fo nie!

Slrtifel unb f^euittetonS, ba^ bie in ben 1865—68 erfdjeinenben rco|lgeorbneten ©ammtungen
fieben ©anbe anfüßten. (Sä finb bieä: „^n ber freien ßlatur^', 1. unb 2. gftei^e; „SSJltint f^reunbe";
„®urd^ f^elb unb 2Balb"; „ßtatur= unb ^ultnrbitber"

;
„9taturn)iffenfd[)aftlid^e ißtide inä tüglid^e Seben";

„ßiatfigeber auf bem Söod^enmarfte". 3^*^^ größten ^bdle raaren eä ©d^ilberungen auä ber f3ftanjen=
unb jJ^ierraett, fu^enb auf ben gefid^erten (Srgebniffen ber befd^reibenben ßtaturroiffenfd^aften, umtteibet unb
burd^Ieud^tet non bem 3<iwber eigener finniger ^eobad^tung, norgetragen in bem fdfilid^ten, ebten Stone
magrer 3SoItätpmli(||feit unb immer mit funftoerftünbiger .§anb jum tebenämal^ren, farbenfatten ißilbe

gerimbet. 5Die Jeimifd^e ißogetroelt, unfere eigentl^ümlit^ften 33üume unb ifßflangen, f^reunbe unb f^einbe
unter ben SSierfü^ern, aber audfi f^ifdfie unb ßiingelt^iere raerben ^ier, ftetä mit liebenoßem (Singe^en, einer

• genauen Setrad^tung unterjogen. ^mmer roieber ertönt bie ernfte üßa^nung, ba^ otme einbringenbe ^ennt=
ni§ eine malere 3uneigung jur Statur nnb ihren ©efd^öpfen nid^t befte^en fönne, ba| otjne norurtheiläfreieä

’ aßfeitigeä ©etra^ten ein rid^tigeä 2lbfdhä|en nadfi D^iü^tid^feit unb ©dhäbtidfifeit nidt)t möglidi) fei, 3u biefem

,i (Srtepen ro 0 n e n anguregen, biefe Siebe immer beraubter roerben gu taffen, bagu foßten biefe ©dhilberungen
für jebermann bienen. Unb in ber 3:hat finb fie roofitgeeignet, fo red^t tiinauägutocfen in bie freie ßtatur

; unb mit offenen ©innen baä gefdhüftige Seben unb Treiben ihrer (Sefdhöpfe betradhten, baä bunte Sßefen
unb Sieben ber umgebenben 2BeIt fennen ju lehren, ©inb fie bodh lebhafter (Srinnerung an ben eigenen

- engen Umgang mit ber 5lßmutter entfprungen, finb fie bodh ein freubig^roehmüthiger iJtadhhaß fdhöner natur=
.>• begtüdtter Änaben= unb 3öogling§iahre. ®ie ©aaten beä Sebenäfrühtingä erblühten unb reiften hi«i-’

0 ben f^^rüdhten ber beginnenben SJtanneäfahre. 2Ber bie ßtatur auä eigener Slnfdhauung fennt, roirb gern gu

H biefen ©üdhern, g. 33. „3n ber freien §tatur", greifen, um ©elbftgefchauteä burdh bie ^unft biefer f^eber
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im eigenen loiebev onfleben jn laffen. S^orjiigtid^ finb eä and^ l^ier fd^on bie ißögel, unb jmar
bie bei' Jpeinmt, me(di;e in i^rcn .^anptuertvetern uorgefü^vt raevben, ^ineingeftellt in il^ve naturgemäfje Um=
gebnng. ^veileben mirb gefdi;Ubert unb i^ve 23ebeutnng für ben 5Ratui:^au§^a(t erörtert, ißebauernb

ertönt bie Älage über baä ^^vürfge^en ber ©ingoögel unb ber oft u)ieber!^olte $Ruf: ©dfin^ ben 33ögetn!

®ie mareu itnn ja anä .fperj gemadfifen, „feine g^rennbe", alle biefe lieblidfen, anmut^igen unb babei fo

nn^lidfien @efdl)öpfe. (&X fannte fie oon früfiefter 5!us*”b, alä er bie Äinberjal)re bort auf ber 2Baffer=

fdjeibe ijßommerng unb 2Beftpreuf3en§ oerlebte, in bem fleinen ©tübtd^en, feiner dJeburtäftabt ®albenburg,

in feenreidfier Umgebung unb auf loalbbetrönjten ^öfien. Jpier mar fein 93ater 3lpotl)efer, gerabe loie fein

©rojjoater aud^. f^^rü^ jn fleinen ®ienften oermanbt, entfd^lo^ er fic|, ben oäterlidfien ißeruf ju ergreifen.

5118 iprooifor in mand^er ©tabt unb mandbem ©täbtdfien 5Rorboftbeutfdblanb8 tbätig, bajtoif^en in 53erlin

eifrig ben ©tnbien obliegenb, oermifste er je länger, je me^r ein @tioa8 in feinem ©afein; bie träume
be8 Knaben unb ba8 ©cbrodrmen be§ ^ünglingä, ba§ fe^nlidbe SSerlangen nadb einem loeiteu 2Birfung§=

freife unb elirebringenber 5lnerfennung geroannen immer feftere ©eftalt: ein ©(^riftfteller tooEte er loerben

unb bie grofjartigen ©rgebniffe ber neueren Eiaturforfdbung in populärer f^orm an feinem oerbreiten

Reifen. ®ie f^ölligfeit füllte er in fidb, an glei^ unb ©ifer lie^ er’ä ni(|t fehlen, unb in freubigem, nie

erlabmenbem Gingen Ijatte er, eben ein ©reisiger, erreid^t, ioa8 er raoKte.

5lus einem 5lpotl)efer fann aEeä roerben, pflegte er gu fagen. 5lu8 i^m roar ein anerfannter, oiel«

gelefener ©dbriftfteUer geraorben; allein ber 5lpotbefer unb bie ©tubien, bie er al8 folcber gema(^t b<itte,

loirften nad^ in feinen ©dbriften. ©o benu^en feine „naturmiffenfdbaftlidben 53lidfe in8 tägliche Seben" bie

gortfdbritte ber unb 5|3bt)ftf f«bt-' glüdfli^ für bie ©rflärung ber aEergeioöfinlidbften 53orgänge in

Äüdbe unb §au8 . ©ie finb für bie ffrauemoelt beftimmt unb haben ba8 iöeftreben, bie rein medbanifdbe

<uu ^erb, rcie tm ^au§balte überhaupt, in eine oernünftige, flarbemu^te überjufübren. ®a8

SBergnügen am SBiffen moEte er medfen unb ein burdb ben ©eift geregelte? .fpanbeln. SGBie er bie Etü^lidb=

feit eine? 5tbicre? nidbt nadb 5lu?feben unb oerbreiteten EJfeinungen bema^, fonbern lebiglidb nadb feiner

©teEung im ganjen großen §au?balt ber Eiatur unb nach unbefangener Sßertbung, fo 30g er mit mutbigem

©ifer gegen aEen ©dbtoinbel ber ©ebeimmittel ju g^elbe unb legte bie SBertblofigfeit ber baju oerioanbten

SEfifdbungen blo^. ©eine Äenntniffe in ber Jpeilmittellebre foroie feine mebiginifdben ©tubien mürben fpäter

oon nidbt geringer SBidbtigfeit, inbem fie ihn in ©tanb festen, bie betreffenben 5tbeite feiner SBerfe über

fremblänbifdbe ©tubenoögel mit ©adb^ unb f^adbfenntni^ 31t bebonbeln unb ol? glüdlidber 53ogelar3t einen

großen Etuf 311 genießen.

©r mar ein freier ©eift, unbeirrt burdb bie f^effeln be? miffenfdbaftlidben, politifdben ober fo 3ialen

ißorurtbeil?. ©r [tanb 3 . 53. ber g^rauenfrage fpmpatbifcb gegenüber unb mar ein 53egünftiger ber freibeitlidben

©ntmicflung feine? SSolfe?. hierin mie in ber Siebe 311 feinem beutfdben SSaterlanbe ftimmte er mit Elofemä^ler

überein, bem Sebrer, bem oäterlidben f^^reunbe, bem f^riftfteEerifdben 53orbilbe. @r befcbrieb Sanb unb Seute

mandber ©egenb nadb feiner ©rfabrung, unb immer mieber gab er dbarafterifirenbe ©arfteEungen be? beimifdben

Eiaturoerlaufe?, fei e? nadb einer beftimmten ©eite, mie bem 5luftreten fenn3eicbnenber 53öget, fei e? nadb

aEen beftimmenben üKerfmalen, mie fie SBetter, 5tbiere unb if3flan3en an bie |>anb geben. 3u>eimal bat er

biefe? beituif<^e Eiaturleben im Ärei?lauf be? .^abre? 3um ©egenftanbe gan3er äöerfe genommen: „®urdb

f^elb unb 2Balb" führt un? ba? frühere oom ^abre 68
,
metdbe? in jabre?3eitlidber 5lnorbnung ba? Seben unb

feirfen unferer Efatur in leben?ooEen 53ilbern entroEt, mäbrenb ba? fpätere oom .^abre 89, ba? „Jahrbuch

berEfatur," in monatlidber ©lieberung 3unädbft einen fur 3en, bie|)aupterfdbeinungen unb =oorgänge be? betreffenben

EJionat? barfteEenbenUeberblidf gibt, um bann, mitUnterftü^ung oon anerfannten f^adbgelebrten, peinlidb genau alle

55erbältniffe ber ißflan 3en= unb Xbt«ru>ett, auch fomeit fie oom ^enfdben beeinflußt merben, 3U oer3eidbnen : ein mit

unenblidbem ^leiß angelegte?, oielen praftifdben bienlidbe? 3Serf, für meldbe? bem 53erfaffer audb

bie ^agbliebbaberei früherer ^ab^'^ uau mefentli^em Eiu^en mar. 6? ift eine fnappe 3ufammenfaffung

unb miffenf^aftlidbe 5Serarbeitung aEer ber fdbönen unb nü^lidben, oielfeitig anregenben 53üdber ber

fecbsiger 3abre.

3n benfeiben adbt3iger 3ab^^*a, beoor er ba? ^ab^budh au?arbeitete, beenbigte er feine fdbriftfteEerifdbe

j^bätigfeit auf einem anbern, feit lange gepflegten ©ebiete: er fdbuf fein SBerf über bie „53ögel ber ^eimat",

morin aEe Etefultate ber oielfältigen Seoba(^tungen unb ©tubien in fpftematifdber 3ufammenfteEung gegeben

mürben. 5tber e? mar ihm nicht genug, bloß ba? trodlene ©erippe ber ©attungeu unb 5lrten f(hablonen=

mäßig au?3ufüEen, fonbern er oerfudbte einleitenb ba? 53ogelleben nach aEen feinen 53 e3iebungen in natür=

lidber f^olge 3U fdbilbern, bie ein3elnen Seben?bilber mit aEer Äunft ber 53efdbreibung au?3ugeftalten unb in

ben beigegebenen, nadb feiner 5lnorbnung gemalten f^arbenbilbern bie .l^auptoertreter unferer ^ogelarten nadb

ihrem ©rfdbeinen bei un? ober ihrem befonber? auffäEigen Jperoortreten in biefer ober jener 3ab’^e?3eit

gemiffermaßen al? .$)elben 3U foffen, auf meldbe man ba? 5lugenmerf ridbten müffe, um ein bem Seben

einigermaßen entfpre^enbe? 53ilb be? 5liaturoerlaufe? in aEen ein3elnen i^bafen 3U betommen. ®aß bie

miffenfdbaftlidbe ©ruppirung ber 55ögel ihren 3ureidbenben, befonber? anatomifdben, bem 53au entnommenen

©runb habe, glaubte er anerfennen unb berüdlfidbtigen 3U müffen, menn er ein miffenfdbaftlidbe? SOBerf liefern

moEte
;
baß aber biefe ber SBiffenfchaft natürliche 3ufnnimenfteEung redbt oft eine Trennung unb ©onberung

be? örtlich unb 3 eitlidb 53erbunbenen berbeiführe unb feine Slnfdhauungen medfe, mußte er ebenfomol, unb

e? entfpradb burdbau? feinem gefunben ©inn, menn er biefen 2Jiangel ber miffenf^aftlidben ©lieberung,

3umal für ein meiteren Greifen 3U bienen beftimmte? 53udb, burdb prä^tige, bie 533irflidbfeit fünftlerifdb nadb=

abmenbe 53ilber auf3ubeben badbte. ®ie 53ögel leben nicht fo 3ufammen, mie ihr ißau unb ihre ©eftalt e?
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uaBelecten fönnte: fonbern bie SBerfmeifterin 9'^atur ^at aCeS barauf angelegt, ba^ ein bunteS unb f^öneä,

ein ircerfinäfeigeä unb rool^leingerid^teteg ßeben iinb 2:veiben ennad^fe, unb bev 2Ren|d^ nermag md^tS 5Be[fere8

ni tbun, als aU fein ©ivfen, 'il)v entlpved^enb unb non i^v bevat^en, in naturgemäjien Sahnen ju nerfolgen.

®ie freie fRatuv i[t unfeve eigentlidl;e fKutter
; fie i[t unsere 23eratl^evin unb roa^re gveunbin, rcenn roir

nerftebeu, ihre IRätfel ju löjen unb i^ve [tummen ’iBinfe ju befolgen, .^n i§v erfrifd^en roir ung ju neuer

3lrbeit, finben roir gerieben unb Teilung ber Seele big fie ung jur ungeftörten IRufie tn il^ren mutterli^en

©dboft aufnimmt, roie oor SBod^enfrift il^ren treuen Sol^n, ber nidl)t mübe rourbe, alg berebter •yc^plo ic)re

©dbönbeiten lu preifen, ber burd^ bie Äraft feiner ©d;riften l)eranroadf)fenbe ©efd^led^ter in ber Siebe jiir

fliatur unb in ber ertenntnijj i^rer ißoafommen^eiten beftdrten unb feftigen roirb. (Sortfe^uus folgt.)

ttlitt^cUungen aus Ccntralatncnfa.
S3on gfberico ©td^lam.

(gortfe^ung).

Jfakariniflnli (Pringilla jacarina).

/Cin aClerliebfteg fBögeldben ift ber ^afarinifinf, ben 5
U Sanb ein jeber fennt unb ber in ber fRa^e ber

meufd^lidlien

SBoIjnungen ftetg unb

jafilreid^ angetroffen

roirb. .3111 ^ufeum
Don ©uatemala ift

ber fleine ^inf in

oier Klopfen ber bei=

ben ©efd^led^ter oor=

^anben unb bie SBorte

feiner @r!lariiug

lauten

;

„Volatinia Ja-

carina (5c^.). SDiefeg

SSögel^en ift unter

bem ildamen „Jaulin

volador“ betannt,

bag Ülliännd^en ift am
ganzen Körper

britlantglänjenb

fd^roarj, bag 2Beib=

d^en bagegen ifttabaf=

farbig. ®er ißogel

lebt in ben 3<icate=

gelbem beg bebauten

Sanbeg oon @uate^

mala."

Jaulin volador,

fo nennt i^n l)ier

ber (Sebilbete, roo^er

aber ber iliame Jaulin

(fpr. Chaulin)

ftammt, ober roomit

er in 3ufammenl)ang

gebradljt roerben

fönnte, fonnte id^

nid^t ergrünben. ®er

SBeiname Volador foll

bagegen feine fprung=

artigen glugübungen

bejei(|nen, bie er jur

grü^linggjeit auf=

fü’^rt unb auf bie

id^ nod^malg jurücf=

fte|t öüg jroei meinen,

ein ÜJdelir nur feiten

Sirtknrmtd) (Brotogerys tirica, Gml.)

rötfilic^braun gefprenfelten (Siern, bie Jiegel oon

oerle^t. ®ag ildeft ift Hein, aber fe^r fauber

fommenroerbe. Slber

nod^ roeit me!^r ift

unfer Heiner greunb

unter bem tarnen

,,Negrito“(©d^roars=

Dögeli^en) befannt,

mit biefer S3ejeid^=

nungift er bag 23ögel=

d^en adtaglid^er @r=

fd^einung.

5)er Sltlagfinf,

roie er aui^ genannt

roirb, ift ©tanboogel

unb in ganj 6entraH

amerifa anjutreffen.

ildadbbem bie 23ruten

glüdlid^ aufgejogen

finb, oereinigt fid^

3ung unb 3Ht ju

grö^erenSd^rodrmen,

roobei eg rool manch-

mal oorfommt, ba^

bie fßögel in roeiterer

Slugbehnung umfier

oagabunbiren, unb

eineg 5£agg auf einem

gutterpla^erf^einen,

um in fürjefter

roenn eg an geeignet

terildahrung mangelt,

roieber gu oerfdhroin-

ben. Slber nur in

bebauten ©egenben

ift ber Heine fpfiffi=

fug ju finben, öbeg

Sanb ober gar SBalb

meibet er gdnjlidh.

S)ie23rutperiobe fdÖt

in bie flldonate ge=

bruar big iDdai.

ÜJdeifteng roerben nur

jroei fßruten gemad^t,

unb bag ©elege be=

jroei @iern roirb burdh

aug feinen SGBürjelchen
ein rocenr nur tuui

gearbeitet unb befinbet fich im bienten Oebüfeh in nur geringer §ol|e. ®er ganje 93rutoerlauf ift
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N^jeitig i^ve ©etbftänbigfeit 311 erlangen, ©n mir be=Mteä ^eft enthielt jroei (Sier, unb jeljn Sage jpäter roaren fd^on befieberte >nge barin raelcßeburd) meine ijnen jugemanbie ilieugierbe neranlafjt, ang bem ?ie[t l;üpften unb ini hoben ©rairot'cbmanben. ;^luf meinem Uh"icfn)eg looUte id; bag leere üleft initneÄ n!ar Z nicht
ftaunt, bte ^ogel mieber bann ooraufinben, meldje bei meiner Sefichtigung abermalg baooneilten

gelaffen. Steht Sage fZ? raar adeg leer unb

r

hatte bm^^ einen SRegenf^uer injraifdjen fo gelitten, baf3 id; eg^ ni^t einmal mehr fZmeine

b J 'I
unnitttelbarer dtähe bebauten Sanbeg. dtamentlich mit bornenaSm^beioadhjene -Jelbraine beherbergen förmliche ^t'olonien biefeg fleinen i^infen.

° ^

Sps
ber ^afarinifinf thätig, loenngleidj er auch ft«t§ fein Shun unb Sreiben bem Stuae

f
f fucht mogu ihm bie auggebehnten 3acate=f^elber bie befte ©elegenheit bieten3acate ift ein .^irfegrag, oermuthltd; Panicum miliaceum, roeldieg augfchliefitich xur ©rimfuitcninti@. 060 , i„ e,^iti 8,v ®,i|e c„8.f,a..t „irb. ®„- erfolal tf 50 b

9i *t
Svänen ®tlveibt = ^»aine fic^nn bm Sotarinifinf C moffiaÄ

^ melche brüben bie ©etreibefelber "plünbern fliegen bie auf'

L f V" Entfernung rcieber eingufaüen. ÜRit anberen fleinen ißögeln lebt
^ifinen ÜRorellet’g ipfäffdjen gang befonbere3^reunbfchaft gu beftehen. @egen bag f^^rühfahr geigt ber S9ogel, raenigfteng bie SÜRönndien pin pmpnffti’minrfi

unruhigeg SBefen; er beginnt fein fiiebegfpiel, bag tro^ ber fortgefet^ten ©nförmigfeit ho* intereffant^ an^u^fehen ift, rcenn eg gelingt ben «ogel in unmittelbarer dtöhe beobachten gu fonnen. Unermübli* flieat^’r

bsfen ffplf^ t T"'" babei fein roenig hrgltegltimlenhören ^^ffenb. Dfaufereien grmfehen ben etngelnen balgenben ÜRännchen fonnte ich nicht beobachten.
^

Sie iRahrung be^g ^afarinifinfen befteht aug fleinen Sämereien, gartem @run, aber au* aug Seren

r,«r ®'f«" 8<nWafi e^ält et „,,r Äan«^„?.2„ „„b bale^terei hier fejr theuei ift (bag fpantfdhe ipfunb = 460 gr foftet 60 big 70 Sfg.) mirb er nur roenio
“"^“^‘9 9«^alten. ©eineg ©efangg megen mirb ber Sltlagfinf aderbingg faum Slnfpruch auf einen ^äfig^

srj! -TAst.-siz
Einfuhr' t>iejeä fleinen ginfen nadh Seutfi^lanb ift loeber regelmäßig noch gahlreidh bemjufolae

bSLZr"^'”JTa
«<=^pttmßmäßig hohen ijSreig für bag ^ä?chen.'^ Ißie^bo^ heute Me Se?haltniffe m Serfehrgmefen tft eg nicht auggefchloffen, baß auch ber ^afarinifinf eineg Sagg inTröfZr^ngah eingefuhrd roirb^- ^]tlg ich bem Negrito gum e'rften 3Ral begegnete, Z irgSfl be^Z benfenb, ben ftahlblauen Söibafinf oor mir gu haben,^ erft^bei nähererSetracgrng beg fchmai^en ©chnabelcheng unb ber bunflen pße mürbe mir ber richtige $Rame oorftedig

ipitt l
oerehrten Öefern hinlänglich befannt, fobaß eg miv unnöthig erfcheint

1 ®*”9ehenb 811 befpredhen. Sag ÜRännchen ift am gangen Körper metadifch glänrenb tief
«^”^9e meiße f^eberchen, melche oielfach bitrch^überliegenbe|eberchen oeibecft fmb. Sie in ijSanama bagegen angetroffenen ^afarinifinfen hatten biefe unbebeutenbe roeiüe

^ugenbfleib ifi bunfelbraungrau melirt. Ser f^arbenmechfel ber jungen dRännchen
ber HRaufer, bie narihfolgenbeZebercherZ

bunfelblau ^n biefer Ueberganggpertobe fehen bie jungen 3Ränndhen gefcheeft unb bunt aug Sag^ einmnroerfarbte aRannchen behält fein glängenbeg ©efieber für Sebenggeit unb ber @ airZmt hmS Stbeßnben unb Sllter etmag gu. Sag 2Beibd;en ift unanfehnlich graubraun, an bt Me unb am UnS eib

f vielfach mit anberen fleinen Sögelchen oerme^felt, mag auch bermag, baß man hier immer nur ilRännchen faufen fann, bie SBeibdhen bagegen fehr feiten unbnur gufadig oon ben Sogeifängern gebracht merben.
® ® ^

^ien
ich eg nicht unermähnt laffen, baß ber (^afarinifinf auch im 2Rufeum oon Softa^ica Smei E^mplaren, c? djuv., unter Volatmia splendens oorhanben ift, unb oon hier alg fein Ser-

SS®ßereich?et^S
fRicaragua, Sofia Sica, ipanama, Solombia, SeneguelaZb

(gortfepung folgt.)

Sas manbern öcr Sugoögel.
Sßon SR. ® a n f I e V.

(©chluh).

befdhäftigen iitig lieber mit ben Singelheiten
bei aBanberung, bie ja für jeben SogeP unb fRnturfreunb oon befonberm ^ntereffe fein müffen2Bie reigenb ift eg fdjon, bie Sorbereitungen gur Seife gu beobachten. So ging id; mn oorigen Sonnabenb
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(9. ©ept.) bitvd^ bie alte ©örä bev ©tabt ?(ac!^en jit. betben ©eiten fd;offen ©d^iralben laut jinitfci^ei'nb,

in bev fJlid^tnncf meineg 51'egeg, ol>ne ba^ id^ and; nnv eine entgegcnfommenbe bemerft l^atte. dagegen
l;övte id; halb eine taufenbftiinmigeä @ejmitfd;ev, nnb bei einer 33 iegnng beä äBegeg fa^ id; plöt^lic^ ein

iminbevl;nbfd;eg 53ilbd;en. ®a fajien taufenbe bev l;übfd;en S^iögel mit il;ven [tal^lblanen 3fteifefleibd;en auf
ben ^elep^onbväl^ten unb t;ielten eine jebenfallg mid^tige ®evatl;ung ab. @g ging aber gav ni(^t pavla=
mentavifd; babei jit, fonbevn fie fd;u)a^Uen nnb jmitfdjevten alle fnntevbnnt bnrd;einanbev. ®ann raavb eg
[tillev. 9hin löfte fid; non einer ®cfe eine ©d;av non etma 30 ©tiicf, flog pfeilfdjueU in bie @bene, fveifte

bovt ein pavmal, unb bann fel;iden fie auf i^ven Ißlafj juvüd. ©leid; 'bavoiif löfte fid; eine ©d;av aug
bev DJitte, mad;te boffelbe ^l'Janöoev unb fel;vte ebenfo fd^nell 3uvüdf. ©o ging eg mol eine ©tnnbe lang
fort, bann nod; einmal ein allgemeineg, lanteg @ejmitf(^ev, unb nun fd;offen nad; allen ©eiten gvöffere unb
fleine 5l;vuppd^en baoon, jebenfallg it;ven .^eimatbövfevn 31 t. ©evavtige Silerfammlnngen fann man nod^
bei mandlien ^ogclavten beobad;ten, fie finben befonbevg gerne auf l;o^en jDäd;evn, 33äiimen, 2;t;üvmen unb
im ©d;ilf nnb 9iö^vid;t bev ©een unb f^lüffe ftatt. ©inb bie 3>'ovbereitungen beenbet, fo oerfc^toinbet eine

3>ogelavt nad; bev anbevu aug bev ©egenb, big enblicf) nur bie ©trid^= unb ©tanboögel 3uvüdbleiben. Ißei

einiger 5lufmevffamfeit fönnen mir beinal;e töglidfi biegbe
3Üglid;e 23eobad;tungeu anftellen, täglid; fönnen

mir gvöffeve ober Heinere ©d^aren üon SBanbevoögeln il)rem fernen ^iele 3U3ie^en fe^en. ^u aCevevft

3ie^en in liiefigev ©egenb bie ©eglev, nfimlid; in ben evften Xagen beg 3luguft (entmebev in bev 9lad;t
öom 3. auf ben 4., ober oom 4. auf ben 5. 5luguft). ®ann 3ie§en oou ben ©(^malben (aber erft über
einen 3JJonat fpütev) bie Ufev^ unb .^augfd^roalben unb bann bie 9fiaud;fd;u)atben. SDie ©d;raalben
jiel^en am liebften in ftevnl^ellen 9iäd;teu unb 3raav oon bev 2Uovgen= big 3UV Slbenbbämmerung. ©ie legen
in einer 9lod^t unge^^euve ©tvedfen 3 uvücf, ba fie in einer ©tunbe, je nad;bem ber Söinb günftig ober ungünftig
ift, 10 big 12 5EReilen machen, ©ie gange iReife, oon ©eutfc^lanb big Slfrifa, legen fie in 5 big 6
©agen

3
urüd, mobei uod^ iRafttage ober Slufent^alt infolge ungünftiger SBitterung eingefd^loffen finb. iRac^

ben ®ered^nungen eineg fvQn 3Öfif(^en f^orfd;erg unb 33eobad^terg, eineg Äaufmanng, ber burd; feine .§anbelg=
freunbe in ben üerfd;iebenften ©tübten unterftü^t mürbe, mad^te ein befonbevg groffer ©d^malben im
3u§re 1897 bie roeite iReife in oier ©agen. ©ie ©d^roalben fliegen auf ber iReife in bid;ten ©d^raarmen.
5lnbere Sögel bilben me^r ober roeniger regelmäßige g^iguren. ©ie ^ranic^e, fälfcßlic^ ©d;neegänfe ge^
nannt, bilben bag befannte offene ©reied, ©änfe unb ©nten fliegen entmebev in fcßrägen ober fd^nurgeraben
iReißen. ©er europdifd^e 3bi§ einer unregelmäßigen SBellenlinie, bie fic^ oft mie ein fct)mor 3

er

fyoben am bunflen .^immel i^in
3 ie]^t, mäl^renb g-infen unb ©tranbläufer in bitten ©dfiaren 3ießen.

©ie ©c^ar ber Slufternßfcßer ift licßter unb med^felt rafcß i^re f^orm. ©ie ©c|nepfe ftreid;t bei i^ren

SBanberungen beinahe lauttog über bem Soben l^in, bie ©umpf^ unb SBafferl^ü^ner fliegen in geringer .!pöl;e

unb 3mar immer 5Rac^tg, oon Sßoffer 31t Sßaffer, mä^renb ber ©tor* in folcber .Psöbe 3iebt, baß er bem
unbemaffneten Singe entfc^minbet-

©og bei ©ag unb 9iad;t l;at aucß mieber feine befonberen ©rünbe. Sei 3^adl)t 3ie|en nämlid;
befonbevg bie fi^led^ten f^lieger unter ben Sögeln, unb oon beu gutfliegenben Sögeln nur bie
freffer, bie 3ur Slufftöberung ißrer iRa^rung längere 3eit nötliig ^aben, fo 3 . S. ber Jlufuf, bie 5Rac^tigal
unb ber Sßiebeßopf. ©iefe ^nfeHenfreffer fallen mit bem ilRorgengrauen in malbigeg ©elänbe ein unb be=

ginnen fofort ilire D^a^rung auf3ufud^en. ©arauf folgt iRul^epaufe 3ur ©rl^olung, mieber eine gute ilRaßt=

3 eit unb barauf fißen bie Sßanberer nod^ eine 3^1^0119 mit 31t oerbauen, el;e fie mit bem ^erein=

bred^enben Slbenb bie iReife mieber fortfeßen. ©ie f(^led)ten f^lieger, mie 3 . S. bie ßüßnerartigen Sögel
(Söaffer= unb ©umpfßüßner, SBacßteln) fliegen aucß aug ©id;erßeitggrüuben nur in ber 5Rad;t, ba fie

baburcß leidster ißren f^einben oug bem ©ßierreicße, befonbevg ben ©agrauboögeln, entgegen.
©ie Äörnerfreffer unter ben Sögeln 3ießen bagegen burd;geßenbg am ©age, menigfteng alle biejenigen,

bie gut fliegen, ©ie mad;en aber regelmäßig eine ©tunbe oor ©onnenuntergang .^alt unb ßaben fo
nodß genügenb 3®it/ mt ißrem Dftußeort für iRaßrung 311 forgen. Son ben ©d;malben mirb fogar
behauptet, fie 3ögen ©ag unb iRad;t unb erßafd^ten im f^liegen bie nötl;ige Saßrung, bod; bürfte bieg

moßl auf einem ^rrtßum berußen, ba eine folcße Seiftung felbft für ©d;malbenßügel 31t arg märe, ©affelbe
mirb oon ben ©törcßen beridßtet, ift aber ebenfaCg unmaßr. ©aß bie ©cßmalben 9fluße= unb f^reßpaufen
eintreten laffen, fann jeber beobad;ten. SBenn

3 . S. ßeute bie @d;malben fortge 3ogen finb, unb feine

meßr 311 feßen ift, fo fdimärmen fie oießeicßt morgen ober übermorgen mieber in größeren ©d;areu.
©ie abgereiften ©dßraalben beg Orteg, ber ©egeub finb aber feinegmegg nod; einmal 3urücfgefominen,
fonbn’n eg finb ©dßroalben, bie aug meßr nörbli(ß gelegenen ©egenben fommen unb auf bem ©urd;3uge
begriffen finb. ©iefe ©rfißeinung aber

3
eigt audß 3uglei(ß, baß bev SBanbertrieb bie Sögel berfelben

Slrt audß 31t gleid;er 3fit «i’faßt/ baß fie alle 311 gleit^er 3 «il abreifen unb fo nad;einanber bie eiii3elnen
©egenben paffiren.

©ine feßr feltene Seobacßtung fonnte id; im ^aßre 1893 im Sanier Srud; macßen. ©ort fanb
icß an einem fcßönen .g)erbftabenb, alg icß bag Srucß nacß iRacßtfcßmetterliugen abfud;te, eine Sid;tung, auf
melcßer ficß in bem Slugenblicfe, alg icß fie betreten modte, fünf große Söget niebertießen. 3m erften
Stugenblicfe bad;te idß an iReißer ober Äranidße, adein bei genauerm 3ufeßen faß icß, baß eg ©tördße
mciren. ©iefelben mateteu leife flappernb burd; ben ©umpf unb ließen fid; bie ßier feßr 3aßlreid;en 3röfd;e
prädßtig f^mecfen. Sadßbem id; ißren graoitätifd;en Semegungen big 311111 ©infad gän3lid;er ©unfetßeit

3iigefeßen ßatte, fcßlid; id; leife fort. 2lm anbeveu ÜRorgen mar id; nod; oor bcin evften ilRovgengrauen mieber

3
ur ©tede, febodß mar nid;tg meßr ooin gf^mib Sangbein 311 entbecfen.



326 ®ie gefieberte TOelt. TOod^enfd^rift filv Sßogelltebl^ober, =$änblet. 9it, 41.

SKilbe (fnten unb @änfe fd^einen bie 9^{a(|t fd^raimmenb ju oerbringen. SDie 2lrt unb ®eife, wie
bieffg gejd;ief;t, fonnte id^ auf ben gvofien 2öeit)evn bei 2Uäboif beobad^ten. ®ort fiel mir an einem

.^;>evbftabenb ein fdirägev fcljmav^er ©trid^ auf, ber ficf) fdfjueH auf bie 2Öeif)er ju fenfte unb halb einfiel.

®a eä jiemlicl) |ell mar, fonnte idl; bie einzelnen 5:f)iere nod^ gut unterfdfieiben, unb fie al§ bie ©aatganä
(Außer segetum) feftftellen. ?tad()bem bie Jliiere erft eine l^albe ©tunbe im ©d^ilf oerraeilt liatten, blieben

fie in einer jiemlidl; regelmäfjigen iJlei^e im offenen tÜ3affer liegen, unb nad^ furjer 3**^ fd^ienen fie feft

511 fdt)lafen. (Sine leidste öriefe raelite über ben SBeil)er, unb id^ badl)te, bie 2:f)iere mürben in furjer 3«ü
anä fionb treiben. SlUein biefeg gefd^a^ nicl)t, uielmel^r blieben fie beinahe unberceglid^ an einer ©teile liegen.

(Sinij^faum ^örbareg unb fidlitbareg ijßlätfd^ern unb Äräufeln beg 3Bafferg in il)rer iJiäl)e aber jeigte, bafj

bie 2:l)iere aud^ im ©d^laf nodl) fooiel ruberten, baf3 fie nidjt ang ßanb getrieben mürben. 3'*^ lebten

enblid) fonnte id^ aud^ einen unferer ^tleinoogel beobadf)ten, mie er feine iÄeife antrat. ®a bemerfte id^

fpät im .^erbft an ben Ufern ber 3«^« «*ne fo grojte Uln^aljl Sad^ftel3en, mie id^ nie juoor jufammen
gefeiten. ®ag nidfte unb pidte, fd^mirrte unb flirrte oor lauter ©teilen, Ipinberte oon ©d^mönjd^en maren
in 23emegung, unb Rimberte feiner ©timmc^en liefen fid^ bajmifd^en liören. 5lllmäl|lid^ rüdften bie ^l^ierd^en

nun meljr unb me|r jufammen, big fie gule^t einen riclitigen klumpen bilbeten. Htun auf einmal

ooüftanbige ©tiße, audl) fein Saut mefir ju Igoren, ber Slbflug, bie IReife begann, ©telje auf ©telje erl^ob

fid;, big bie ganje ©d;ar eine fdjnurgerabe ßinie bilbete, bie fid^ aber fo fd^nell erl^ob unb liöfier ftieg, ba^
fie in meuigen iÖ^inuten bem Singe entfd;munben mar, befonberg ba eg fclion ftarf ju bunfeln begann.

58 on einem unferer l^iefigen 58 ögel aber fönnen mir fagen, er manbert rein ju feinem 58 ergnügen.

®iefeg ift ber Sudfifinf. 58on biefen muntern ©ängern jie^en in jebem 3«^!^ «^ne gro^e Slnja^l SGBeibdfien

unb 3Jfünnd^en nad; ©üben. ®er gröfjte jt^eil baoon bleibt in (Suropa, anbere aber jie^^en big lRorb=

afrifa. ©ie bleiben bort in größeren ©efeOfd^aften jufammen unb ftreifen meifenartig umfier, um gutt^r

311 fud^en.

(Sine fe|r grojfe Sln3a|l SJlännd^en (id; §abe aber aud^ in mel^reren ilBintern ein3elne Sßeibd^en beob*

adtitet unb gefangen) aber bleibt unferen ©egenben treu unb 3ie!^t aud^ im SGßinter nid^t fort. ?iur ner=

legen fie Ü^ren Slufentl^altgort in bie 58ölje ber S)örfer, unb fdfilagen fid^ mit ben ©pa^en reblid^ burd§

ben SBinter. 58on ben fübmürtg ge3ogenen fommen 3uerft bie ÜJJännd^en, bann einige SBod^en fpäter bie

SBeibd^en 3urüdf.

Verfolgt man mit fd^arfem 3«^nrol^r bie SSogelflüge eineg .^erbfteg, fo mirb man finben, ba^ an
einem 3:age ad’ bie manbernben Sogelfdfiaren in einer l^oi^en, an einem anbern 2:age, ba^ fie in einer

niel tiefem Idegion 3ie|en. ®iefeg gef^iel^t nun ebenfallg nic^t 3medflog. ®ie Sögel 3iel^en in ber ßuft=

fd;id^t, meld^e ilmen einen leidsten ©egenroinb bietet.

©0 bieten bie SBanberungen unferer 3ug»ögel bem idaturfreunb ein reid^eg Seobad^tung,

auf bem nod^ nieleg unflar ift unb 3ur gorfc^ung rei3t. @g ift eine ©inrid^tung im meitner3meigten

.Ipauglialt ber iRatur, bie mir anftaunen, aber nur fd^mer begreifen moHen.
Unb menn mir (Selegenl^eit l^aben, Seobad^tungen über biefeg SBanbern 3U mad^en, fo oerfd^lie^en

mir fie nid^t in’g 5Ttoti3bud^ allein, fonbern mad^en fie befannt, benn nur aug einer fei^r großen ©umme
oon Seobad^tungen, gefammelt 311 oerf^iebener 3 cit/ unter oerfd^iebenen Sebingungen unb in oerf^iebenen

©egenben, laffen fid^ fidlere ©d^lüffe 3ie!^en.

er formenreid^en Unterfamilie ber 5Droffeln (Turdinae) mirb burc^ bie oereinfadlienbe ©pftematif ber

Sögel ÜRitteleuropag aud; eine nur 3mei Slrten umfaffenbe ©attung oon befieberten ©ebirggbemo^nern

beige3Üblt, beren Sertreter fid^ oon ben eigentlid^en ©rofjeln in ©eftalt unb SBefen in mand^er .^infid^t

ebenfo unterfd^eiben, mie bie gleid^fattg beige3Ül|lten ©rbfänger= unb ©df)mo|er=2lrten. ©g finb bieg bie

Slaubroffel (Monticola cyanus, i.) unb bie ©teinbroffel (Monticola saxatilis, L.).

3n ein3elnen ornit^ologifd^en SÖerfen finben mir bie errcäl^nten 3mei Slrten unter bem ©ruppennamen

„gelgf^mö^er" oereinigt, unb 3mar rangirt bie Slaubroffel unter bie „Slaumerlen" (Petrocossyplius) unb

bie^©teinbroffel unter bie „©teinmerlen" (Petrocincla). ®a aber bie Slaubroffel ebenfogut eine ©tein=

mevle genannt merben fann mie bie ©teinbroffel unb mit iftüdfid^t auf i^ren Slufent^alt 3111- ^ü'^i'ung beg

beutfd^en ©d^riftnameng „©teinbroffel" nod^ melir Sered^tigung l)at alg jene, ba ferner ber ©attunggname

„©teinfd^mä^er", roeld^er mieber eine eigene Sogelfippe in fid^ oereinigt, mit bem ©attunggnamen „3el§=

fd^mä^er" finnoermanbt ift, fo refultirt aug einer fold^ finnoermanbten Siamengebung oiel elier eine Se*

gripoermirrung, alg eine fad^gemä^e, menigfteng ©eftalt ober garbe beg Sogelg prä3ifirenbe Se3eid^nuug. SDUr

finb audj un3äf)lige gälle befannt, in rcePen befd^eibene Siebl^aber 3mifd^en biefen gleid^artigen Se3eicl)nungen

nid^t 3u unterfd^eiben mußten, ülteineg ©rad^teng bürften bie iltamen „Slaiu unb IRotl^merle" für bie 3mei

unfern^Tbtlieit .bemolinenben ©teinbroffelarten bel^ufg i^rer Unterfd^eibung genügen. Sei ung im ©ebirge

ift Monticola saxatilis unter bem illameu „©teinrötl^el" (im Solfgmuub ©toanreatl) unb Monticola cyanus

unter bem Dramen „ijBafferl", abgeleitet oon bem italienifdlien „Passero solitaria“, befannt. ®ie Se«

Slaubroffel (Monticola cyanus, -L).

SSon gr. 2( 113 in 9 er.



9Jv. 41. Die (\eficberte Welt. Wod^enfd^vift fiiv Sogellieb^abev, »^üd^tev unb s.g)änblev. 327

leidimingen „(S'infieblef“ uub „(5-in|amev ©pa^j", lueldje inandjinal fälfd;lid) auf ben ©teinvötfiel angeiuenbet

luevbeu, be;iel)eu fic^ auf bie kfjteve 3Ut. ©iel)e aud) bie italieuifdj« 23ejeid}uung.

3luä ber Biologie biefev beibeu SSögel folleu Ijiev mm jene 3Komente mitgetljeilt luevbeu, metd^e für

bie eigentlid}eu 33ogelliebIjabev in ®etvad;t fomiuen, uub jmav jundd^ft, foiueit e§ bie ©laubvoffel betrifft,

ludbreub über ben ©teinröttiel bei fpdterer @etegenl;eit berid;tet luerben foU.
„ ^

®a8 iöerbreitungägebiet ber 33taubroffet erftrecft fid; uom füböftlid;en 2Rittelenropa über ©üb= unb

Ofieuropa, 5llein= nnb Wittelafien, .^imalapa, bi§ jur Ofttüfte non ®f)ina. 3llä nörblidifte 33erbreitungä=

grenje für Stirot inirb Staufen im (Sifacfttjal angefelien. äBo fic^ in fotd;en ©egenben non ipflanjenmiid^S

entblöüte, faf)te, meiffgraue ©ebirgämaffioe non bem tiefen Stau beS fübUd^en ^pimmelä abbeben unb über

bem oben ©eftein ein emigeä ©d^raeigen gebettet liegt, bort l^at ber „©infiebter" feine eigentlid^e ^eimat.

"^n biefen ©ebirgen ift er nic!f)t fo l^od; ju treffen, mie fein fetter, ber ©teinröt^et, in ben bemalbeteren

Sergen feiner ßeimat, finbet fici^ audi in oegetationgariuen ^Mittelgebirgen, unb oerbreitet fi(^ oon ba au3,

Dorauäqefeljt, bafi er nid;t beunruljigt ober gar oerfolgt mirb, auc^ in bie angrenjenbe ©bene, loo er bann

Cluf böcbvcicicnben ©cbäubcu feinen ©tnnbovt rcä^tt unb bort brütet. 2luf einent ^ivebt^uynt bev jieinlicb

qerdufAooHen ©tabt Sojen brüteten bie Slaubroffeln lange 3eit tiinburc^ unb l)olten fi^ ilire 3l^ung auS

ben na^en SBeingärten. ®urd^ bie über^nbne^menben Slmfeln au§ benfelben oerbrdngt, oerlie^en fie

audi ibr alteä öeim am ^irdit'^urm.
. r

^it Dlüdfit^t auf biefe ^folirt^eit unb ba§ anfeerorbentlic!^ fc^eue unb pd^tige 2Befen beg Sogelg

ift eg mol toenigen Sogelfreunben oergönnt, beffen ©efang im f^reien ju belaufenen, um auf biefe 3ßeife

einen richtigen ©inbrud lierüber erfialten unb bemnacn aucn ein entfprednenbeg Urt^eil faßen ju tonnen.

5Dieg enoeift fien oom ©tanbpunft ber Sogelliebnaberei aug um fo mifeli^er, alg gegemoartig faft bur^-

rceqg bem ßteft entnommene unb aufgepdppelte Sögel unb im beften f^aß nur junge .^erbftroilbfdngc in

ben ßanbel gelangen. Son folcnen i^afferln ift eben gefanglicn nidjtg ju errcarten alg ein unjejßgeg

©inerlei ober gar ein eingelernteg, bre^orgelartigeg ©eleier, unb in biefen pßen fann ber Saie ^oepfteng

JU ber Ueberjeugung gelangen, über meld^e ©timmmittel bag ifSafferl ungefähr oerfügt unb toie §errli(^

biefelben in einem ooßftdnbigen, urraüc^figen Uiaturgefang jur ©eltung fommen fönnten. ©ine raeitere

Äenntniü beg e^ten Slaubroffelgefangeg bleibt i^m entjogen.
^

‘^ft fdion ber f^öng eineg altern Sogelg biefer 2lrt mit nic^t geringen ©djiotertgfetten oerbunben, bag

ßMdnndien meift nur am belegten iMeft ju überliften unb in biefem f^aß nur bann am ßeben ju erhalten,

raenn bie jungen augge^oben unb bel)ufg Sl^ung mit in bie ©efangenfe^aft gebracht loerben, fo refultirt

aug ber ©ingeioö^nung eineg Slaubroffelioilbfangeg im Slßgemeinen ein ©tüd Arbeit, loeldiem ber ©üb=

länber infolge feiner ^nbolenj unb armfeligen ^nauferei ni(^t getoad^fen ift. ©r oerlegt fid^ alfo auf bag

bequemere ißefteraugne^men, päppelt bie ben primitioften fVutterftoffen fotoeit auf, ba^ fie

trangportfdbig finb unb oerfauft bann ben ganjen 5Meftin^alt, alfo 2Männd^en unb SBeibdfien jufammen um

einen nieberen i]3reig, geioöl)ntic| 3 big 5 fl. ö. Sß. ®a folc^e Sogelfdnger fc^limmfter ©orte einerfeitg

ben 3Meftraub jiek unb planlog betreiben*), o^ne barauf ju fe^en, ob bie jungen oon einem guten ©anger

abftammen unb anbererfeitg feinen Se^rmeifter galten, oon loeldfiem bie DMeftlinge etmag erlernen fonnten,

fo loirb eg rool einleudfiten, ba^ fold^e in ben .*^anbel fommenben Sögel nid^t anberg alg oößig loert^log

fein

fpefulatioe Sogelioirt^e liefen fic§ begfialb f. 3 . fold^e ßteftlinge aug ©übtirol fommen,

pflegten fie aufmerffam, gaben i^nen frembartige aber auggefud^t gute ße^rmeifter mit getragenen ©efangg=

toeifen, toie Slmfel, ©teinröt^el unb 3ffot^febl^en unb erjielten t^eiltoeife ^übfdje ©rfolge. ®ag Sertrauen

an bie ßeiftunggfd^igfeit ber ifJaffertn toar aber fdl)on gefdfitounben, unb man ^atte ilMüfie, bie fold^erart

gelernten Sögel an ben üMann ju bringen.

©er uriDÜc^fige ©efang ber Slaubroffel ift frdftig, ja in einjelnen ifSartfiien noc^ lauter alg bei

unferer 2lmfel, toag ber meift §ö^eren ßage beg ©timmtoneg ju ©runbe liegt; bie ©onfiguren fiub umfang-

reider bie ©trofen länger, bie liierfür oerioenbeten ßautfilben aber fürjer gelialten unb mefir gepuft alg

bei jenem ©änger. ©^öne, ooße f^lötentöne, in eine beutli^e, einfd^meid^elnbe iJJtelobie gefleibet, loed^feln

mit eigenartigen rätfe^enben ober gurgelnben ^elillauten, unb eg toirb ^ievburc^ eine jiemlic| gro^e, loenn

audb nidt burd^gelienb gleidlitoerti^ige 2lbtoedl)gtung erjielt. einjelnen ©trofen finben fidb

entioeber faft gleic^lange IfSaufen, ober biefelben loerben burd^ ein leife ßüfternbeg ©ejioitfc^er miteinanber

oerbunben. ©er ©efammteinbrud beg ©efangeg ift, namentlich im f^reien, too bie fd^arfflingenben, fonfo=

nantenreichen Seigaben me^r oerfchioinben, ein lounberbar fcl)öner unb trägt, tro^ ber einjelnen getragenen

SBeifen, ben ©tempel eineg lebhaften, frifchen ©harafterg.
, .

Son einem i^afferl, bag alg guter ©änger gelten foß, mn§ alfo ^raft unb Söohlflang ber ©hmme,

eine größere 3ahl in ihrer Serfdhiebenheit lei^t trennbarer ©trofen mit flott bur^laufenber ßMelobie unb

jubem bie ©igenfdhaft oerlangt toerben, ba^ bie oerfdhiebenen SMotioe nicht ju oft hintereinanber loieberholt,

fonbern in f|öner Sffiechfelfolge gebracht roerben. gliefeen auch obenerroähnten, loeniger angenehmen

Seigaben häufig mit ein, fo roirb fie ber oernünftige ßiebhaber, bei fonft roedhfelooßem ßieb, gern mit in

ben Äauf nehmen unb an ihnen feinen 3lnfto^ finben.

©urdhioegg oerfdhieben oon fol^ loerthooßen ©ängern jeigen fi^ bie im ^anbel erhaltUchen jungen

*1 $iefem tilinblDütfienben, fefimufetaen Sßerfaf)ren ift e§ äuäuf^teiben, bafe in moncfien Seäirfen Sübtirolg biefer fdjönc !8o|eI ftf|on faft ganä

au^aerottet ift SereitI in ben ad)täi9er |oVen BeUagte flcfi bet 9taturgefcf)icf)täBrofeffor 91. Söonomi in fRoBercto über bie capibe Sübnafinie bet 93Iau=

broflet im Stentino.



41.

ajft Cie flefiebevic Weil, !10oc^enid;itft für SBogellteb^aber, =3'Hter mib ..^äiiblev.

mib tl)ii [patei o()ue jebe 5üetf;iilfe öevDoUfoiiimiien. ®ieg i[{ nur rum Jlieif rirfitin 9riLsin«a irr l®*”

^nagung nnb bag ndjtige >^eit.na[f t;aben. (^in fo(d;er 4ge( rSiib, unb ma7 er nof o taut hn Sageljalten lueiben, nie jenen ©efangäiuert^ erhalten, luie ein inelji-jä^riger äöübfong 3«an rotrb oteUeidi^

; fü' "T «&er im ^eien be^ S fei. SeSgeSfonn^e id; einige öeifpiele anfnfjren, imtrbe aber ^ier ju meit bainit foinmen

in. J u
tiorangefiUjrte ffia^rneljmung im 9mgeineinen, fo fdjeint [ie bei aufgezogenen ißafferin

•

5*^ Siebfiabei- einen jungen (^-infiebler in nodj ooUfommen robem >^uftanbe b b brinat foldi
5 «bere§ alä befdjeibene 2rn!iänge an feinen fnatnrgefanq; o barf er ibn ieL au1

n
«vnc^ftücfe ans bem Siebe anbe?;r minbeimertbiqei sS^
Obgebrofc^eneg ^yjufifftiid ober einen gemeinen ©affenbaL

b f* f im ©ebac^tniffe be§ mit ?tacbabmunq§ta(ent übriqengmdjt befonberg begabten i^affert merfraürbigermeife oiet leidster tiaften, a(g fßoqetiieber'Äooien raerben

(®d^tii^ folgt.)

'&• ® (1 11 e r [ a 11 b : @iii iJ3ärd)eii ipfiaumenfopffittidie
toiiiieii @u mit ben aioei ^pärd;eii ÜBedcnfittid^e in einer
Stube äufnmineii oortrefflid; galten nnb mit beftem (J-rfoIa
äud;ten. “

Sräulein (5. g-elbt: lieber ben SBertö ber ©laurafe
^oracias garriüa, L.) al§ ©tnbenoogel urtbeilen bie meiften
«ogelpfteger nngünitig. Stlteingefangene finb roilb unb un=
geberbig, jung aufgejogeiie loerben zroar jatnn, erlangen aber
mcpt bie fc^önen färben, ä^igen ficb gefräßig unb unbeioeglidi.
Cagegen fmb fie im ^Ingtäfig mit anberen SSögeln oerträglidb
imb tonnen (;ier auc^ i^r naturgemäSeä SBefen entfalten
.futtern @ie 3b«n SSogel anfangs reiflich mit 3Ke6In?nrmern
neben allen ju erlangenben 3'ifeften unb geroöbnen ©ie ibn
bann an ein ©roffelfutter, alfo Stmeifenpiippengemifd), über=7 illtöre ober ©elbrübe, baju geljacfteS ro^eS, magereg
r^leifdj, Ouarftafe u. bergl. @ibt man baS DKifdifutter allein
opne Zugabe ooii oielen SJteblroürmern u. a. ^nfeften ober
ü'ieifd), fo flirbt bie SSlaurafe an 3tbjebriiiig.

^
3u uttfei^m :35Uöe.

_

3» ben geiüöljiilidjiten (vrldjeinungen beg Sßogelmarftg
geport bn' C i r i f a= ober ö l u m e n n ii

f
i 1 1 i (Brotogerys

tirica Gwt.). reniiod;, unb trop einzelner Ijeroorrngenber'
«igenf^tten, loie leidite 3ü^mbarfeit, 2lugbauer in ber @e=
fangenl^aft nnb ©prad)begabuiig, erfreut ftd^ biefer ©djinaB
fcbiiabelfittidj bei ung feiner befonberen 23eliebtfjeit, loeil er
Zettioeife ein arger ©d}reier ift. ®a aber feine 3üiitung
ine^vrad^ geglüdt ift unb gezüd)tete Söget fid^ nid;t nur am
betten z_ur ©pradjabnd;tung eignen, fonbern nudj mit bem

Unterridjt bag arge @efd;rei untertaffen, ift eg
moglid), bie bisher ziemlid^ roert^lofe Sogelart in eine luertfi:
üolle zu uerioanbeln.

,

_2irifnfittid; i)t fd)on feit attergf)er befannt unb oon
ben nlte|ten ©i^ciftftellern auf biefem («ebiete befdirieben
loorben. Gr erfdfieint an ber ©tirn Itedgraggrün, an ber
ganzen übrigen Cberfeite biinfetgraggrüii; erfte ©dfninngeii

langg ber ©djaftmitte bunfelblau, an ber ^nnenfa^ne breit grau=
Idnoarz, bie nädiften ©d)ioingeii an ber Snnenfaöne abiiebmenb
lueniger graufdnoarz. bie übrigen einfarbig grün; alle unter--
feitg bültergrün; ©edfebern ber erften ©d^ioingen bunfelblau,
y-Iugelranb gelbgrüii, fleine uiiterfeitige glügelbeden grünlid^=
gelb; bie äußeren ©c^ioanzfebern an ber 3nnenfat;ne gelbgrün-
alle uiiterfeitg fd^ir>ärzlid;grün; SBangen unb gaiije Unterfeite

graggrun; ©d^nabel rötf|lid)fleifd;farben, ©pipe faft roei^
®a_d;§baiit grauioeif

;
Singe braun; güf;e brüuntidjfleifdifarben!

^itgeiibfleib i|t grauli(^grüii
; fflüget faft reingrün;

iZ-lugelbedfebern bräunlic^grüii. ®g gibt and 2lbarten (mit
geroeatem

^

©efieber, gelben klügeln u. a.) 3n ber @röne
fte^t er einer ©roffel gteid; (fange 26 cm; fjlüget 10,4 big
12,4 cm; ©d;roanz 10 big 12,6 cm).

®ie .^eimat beg Cirifafittic^g erftredt fid^ über Srafilien
unb @upana, 3ni Itüftenroalbgebiet Srafitieng ift er gemein,
aber er fommt in ganz ®rafitien oor, nnb roo ber Sffialb an
Pflanzungen grenzt, fiefit man nidjt fetten oielföpfige ©c^ioärme
oerfdnebener 2trten oon Äeilfd;rDanzfittic^en unb unter ihnen
btefe ©djinalfc^nübel. ^ebe 2lrt hält fid) in ber ©c^ar gefonbert
für fid;. 3n bem geroaltigen färm, nietdie alle znfaninien
oerurfadien, ^ört man bie fd;rillen Stufe ber Cirifafittidfe nodb
befonbei'g fieraug. ®eg ©dliabeng loegen, lueld^en fie am 33t aig
unb an attertei anberen 9tu(;geiüäd}fen oerurfad^en, oerfolgte
man^ fie frül;er eifrig mit ©c|u|iDaffen ; in neuerer ^it bitben
)ie einen bebeutfnnien |miibelggegenftanb. ©ie loerben baljer
in mand^erlei Jßeife gefangen unb gelangen attfüljrlid) in nielir
ober minber großer 2lnzabl nad^ (Suropa. fieiber loerben fie
oon ber .ijeimat aug geioöl)nlid; unziüedmäfjig oerpftegt, nur
mit zerpofienem 33taig nnb in äßaffer aufgeioeidfitein Prot ge=
futtert, roeldjer erftere in ben ©d)inup geioorfeii unb roetdjeg
leütre nidfit feiten faiier geioorben ift; loenn fie tropbem iiadfi
ber

_
anftreugenben Steife oon ben oerfd)iebenen prooinzen

Srafilieitg big Stio be Janeiro unb bann nad; ber Ueberfaljrt
big .^nniburg ober fionbon lebenb anfommen, fo ift bag bod^
ein Sbeioeig bafür, baf; fie zu ben augbauernbften unter aßen
Papageien geliören. Cieg ift in ber Sliat richtig, beim man
|at |ie bei ung and) bereits mcl^rfadj im nnqebeizten Stauiii
uberiointert.

2llg giidei'iing gibt man i^nen uorzugSioeife Äanarieii;
famen, .^anf (loenig) unb ^lafer (oiel), unb loenn oöllig
eingen)ot;nt, ein roeiiig 3ugabe oon guter grud;t (befonberS
21pfel) unb SiSfuit ober erioeid;ter, nuggebrüdter ©emmel
ober eiiigeioeidjtem (J-ierbrot. ®. f.



für HdgelUeliüalKt, unb -lüttbler.
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Slnseigeii toerben für bic Sgcfpattene

(oiDte jebe Poflonfloli (iiiilcr 3}r. 2823).
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Dr. Harl Kug.
(@cb. 14. ^otniai- 1833, geft. 29. ©eptcinber 1899.)

(SnifuiiftImt0S0an0, iiüntElimlidi als j^rijrtff|leUn*,

©efd^ilbcrt con (Svtd) Sleid).

II.

ir laben in großen 3^9®'^ ß'ntraidffnng gegeic|net, rüelc|e Dhtji at§ Dotf§t|nmUd)er ©d|vift[teHev

unb at§ Kenner ber beutfd[)en ®ogetn)eIt nnb £'anbe§natiiv bnrd)geinac|t |at. 3®ir |aben bie |d)önen

©c|itberungen bev fed|jigcv roo|teingebvadjte (Snite inannigfadjer nnb fvifd) einpfunbencr (5 in=

bviide aufgefajit; mir fe|en in ben beiben 5Ivbeiten ber adjtjiger grünblidjen, reifen 2ibfd)tu^

eined langen, nerftönbigen ©d)auen§, immer bereiten Sernenä nnb nie ermübenben ©tiibiumS.

StB j)rei^igjä|riger, eben Derl)eirat|et, mar er im 8'^ bauernber ttiieberlaffung nac|

S3erlin gefommen, nnb er |at biefe tRefibenjftabt ber preufiif(|en Könige nnb bann ber beiitftien jlaifer

nic|t me|r nertaffen, abgefe|en natürtii^ non @r|oInnglreifen nnb foldjen, bie er aB Ornitt)otoge unb

2Bi[fenfd)after in rüftigen 3®'^'^^^ wachte.

SUIein bie fediyger 3d|ve roaren ni(|t btoff eine 3 ^it ftcifiigen ©rntetB, foiibern auc| eine§ neuen

regen StnbaiieS.

©eit 3®^'’**^ tBeftanbe unferer |eimifd)en ©ingnöget beobad)tet, eine

erfd)redenbe S)erminberung i|rer 3®^^» nerurfadit eimnat biird) ©ntjiebung ber iJii[tgetegent)eit, aiibrerfeit§

in ben Siac|[tenungen ber S!JJenfd)en begrünbet. Unb bod) mar unb ift e§ nid)t red)t angängig, ben %an^

nnb bie .^altung ein|eimifc|er iüöget 311 unterfagen. 2öer raill benn bem Staturfreunb nerargen, menn er,

in ber großen bnmpfen ©labt lebenb, fid) nidjt begnügen mag, nur an ©onn- unb

©tüd Statur j^u fdianen, menn er and) im 2Berfettag§teben ein ©egenftanb |aben möd)te,

ber if)m bie Erinnerung an baö groffe @anje rooc| ertjält, ber i|n mit beiri Seben ba brauffen oerbinbet,

fei biefer ©egenflanb nun eine buftenbe ©turne, fei eä ein fingenber ©ogel! ®a aber ber

ÄulturDogel, ber gotbgelbe JpauSfreunb, ber ^anarieimoget, nid|t febermannä ©eft^mad ift ober ben meiten

©pietraum be§ @efatten§ nidjt befriebigenb augfütlt, ba ber i|3 apagei ein gar ju toftbareg 2;t)ier ift, mag
bleibt benn ba für ein Slugmeg aB fid) an bag 51t |atten, mag bie .^eimat bietet? 2ßenn bie

3rembe, menn anbere Erbt|eite nid)t munbevoott gefärbte, tiebengmürbige, anmutt)enbe ©ögetd)en böten,

metc|e bei oerbefferten ©erfe|rgoerbinbungen, bei oerme|rter 9iad)frage nnb ftarfem Slbfat^ in üttaffen ein=

geführt unb l)ier bei ung gejüditet ju bitligen ißreifen oertrieben merben fönnen! Unb bann, meld)eg

3ntereffe mirb bie 2Biffenfd)aft baran |aben : mag mir burd| nod) fo forgfame iReifenbe ferner ober gar

nic|t erfa|ren, je|t merben räii’g tennen ternen, menn bie 3ü<i)tung gtüdt; Siebegfpiete, tparung, ©rut'

oertauf, 2tufjie|ung ber 3i>tt9*0/ 3i^ttgenbfteib unb über|aupt tRät)ereg unb ©eftimmtereg über Strt unb

ßebengmeife.

®ag maren bie 3^**”/ met(|e im ©ertauf biefer ©emegung immer ftarer |eroortraten, unb bereu

|auptfäd|li(j|fter ©ertreter, aud) gegen ©re|m’g Slutorität, 5Ru^ non Slnfang an unb big an fein Enbe
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geiuefen ift. 3??it öoöer Cuft unb üielem ^nteveffe na^m er SDinge an
;

unb fd^on [eit

bein ^a\)v 1868 evfd)ienen inand;er(ei 3(nffäfje non il^in, n)eld)e bie ©lubenDogeipftege unb auf
Övunb eigener (J'rfal^rnngen fd;ilberten unb bem gröfjeren ipublifnm nabe legten, ^n bem 23ud; „Silber
anä ber Sogelftnbe" 1882 finb fie gefanunelt. 3ficbt ungel)ört oerballten biefe berebten Slialinungen;

t)ielinel)r fainen il)nen halb fd;lninmernbe unb nun ganj inacbgernfene Steigungen allentbalben entgegen.

(5inen ber frnljeften, fojufagen programnnnof3igen Slnffätje biefer 3lrt meine id; in ben „®eutfcben
.^einiatäbilbern" uom 3<^b^‘e 1872 mieber abgebrndt 511 finben, unb e§ berührt eigentbümlid) mebmntbig,
hier bie jarten 5l'eime unb erften Slnfäfje eineä garnid;t niel fpäter fo reich entfalteten Sanmeg gu fe^en,

ime er tut

„.^^attbbtid) für

SogelIiebt)aber

=3üd;ter nitb

:.f^nnbler“ nont

^bre 1871

iittb 1873 3tt

freitbigent

©tannen ber

2lntbeil=

nebmenbenbin-

gepflanjt

mürbe. (Sä ift

nidjt jtn Der-

mttttbern, baff

ber Serfaffer

biefer fadj-

fttiiDigett 3ltif

fäl^e, biefer all=

ittnfaffeitben

Sünbe al§

Ornitbologe

erften ^aitgeä

galt tmb baff

ittfolgebeffen

überallbfi' 5lit'

fragen, foroie

ratb= unb att§:

funftoerlam

genbe Sriefe

bei ibtn ein=

trafen, für

bereu tbeil=

meife (Srlebi-

gung unb nor

allein, um ein

Organ unb

einen ©ammel:
punftbert)oget=

iutiblidjen Se=

ftrebungen 51t

haben, bie

„©efieberte

2Belt" mit bem
Segitin be§

^abreg 1872
in§ Seben ge=

rufen mürbe.

Sefonberg

glüdlicbe ®ar-
ftetlungen ber

SJtitarbeiter

atig bem Um-=

fange beg

erften 3“bi"

jebntg biefer

3eitfcbrift finb

in bie „Silber

aug ber Sögel-

ftiibe" übeige-'

gangen.

Dtuff mar

felbft ein eifrig

ger Sogel-

mirtb.Stcbtgebn

lange 3<^b^«

binbnrcb unter=

hielt er eine

reich befe^te

Sogelftiibe, nie

imter 200

5?öpfen gdh=

lenb unb immer

neue 2lrten gu

immer neuen

Seobadbtungen

aiifnebmenb.

@r felbft httt

bag Seben unb

2:reiben biefer

Iteinen SBelt

unbaHeirgenb^

mie intereffi=

renben Sor=

fotnniniffe in

ihr aitf’g forg:

famfte oerfolgt. ©ein .^auptmer!, bag bebeutfamfte, gum menigften bag Sltonumentaimer! feineg

Sebeng, bag oier ftarfe, gro^e, mit fdbönen Stafeln nergierte Sänbe umfaffenbe SBerf über bie

„g^rentblänbifthen ©tubenoögel" — cg beruht, bei ooUftänbiger ^enntni^ unb freier Seberrfchung
ber betreffenben Sitteratur, burdbaitg auf bem reichen Seobachtiinggmaterial, meldbeg er in feiner

Sogelftube unb baneben oor allem im Serliner ^oologifchen ©arten unb 2lqitarium fammelte. SBenn er

in bem Silberfdbmud ber „Sögel ber .Ipeimat" eine mirftidbfeitentfpreihenbe Slnfchaunng gii geben fndbte,

meil er oon ben eigenen lebhaften ©inbrüden nicht log fonnte, melche bie helntifdbe Statur auf ihn anggeübt

hatte, fo mar bag gang anberg bei ben fremblünbifchen Sögeln unb bem praftifchen ^loed ihrer 3ufcuninen=

ftedung unb Sefdbreibung- 3*^ ben „Sögeln ber .^eiinat" mar eben bie .^eimat ber gufammenbaltenbe
unb alleg umrabmenbe .!^intergrunb; biefer .^intergrunb aber fehlte für bie Semohner aller Söelttbeile,

melche in^ ben „f^remblänbifdbeti ©tubenoögeln" 2lufttahme finben mußten, unb gmar alg ©tubenoögel,
atfo entrüdt unb entnommen ber naturgemäßen Umgebung beg ©eburtglanbeg. §ier galt eg nur, bie

Dielen Slrten nach großen, in bie Stugen fattenben ©ruppen gu gliebern, 3^een, melcb« audb für ben groeiten

I
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®aub beS .»naubbudiS, „®ie einl;eimtfd)eu ©tubenüoget", in 23etvad)t famen. übrigen ift nid)t nötbig,

aevabe an biefer ©teile über bie ÄMd;tigfeit bev für bie ganje itogettieb^abevei un iDeiteJten nnb bejten

©inn (S'podje nind;enben ii^erfe, über „®ie fveniblänbijd)en ©tnbennögel" nnb baä „^^anbbnc^ ancb mir

einiges x\\ lagen. mn{3 bev .s^inineiä bavanf genügen, ba[j 9ln^ befonbevä biejen Werten feinen iüeit=

i)erbveiteten,^nnb nUgeinein nnevfannten 9lnf alS 3i?ogelfnnbigev nerbantt, ba[j er ben auf ilpien bevnl)enben

rieiiieven ältevfdjen ben popnläven i)Janien beS „'-llogel=9fiiiB" fd^nlbet. ^ ^ * s.

®enn baS mar flav : biefe 3ftiefen= nnb ©tanbarbmevtc ber fiebriger nnb ac^tsigev ^a^ve tonnten bein

gvöüeven iBiiblifinn mir nn^en, roenn befonbevS luidjtige 5lbfd;nitte, metc^e gern gel)altene 33ogel nnb ^ogeb

gruppen bTbanbelten, in felbltünbiger iöearbeitnng alS ^anblidje ©üdjer bargeboten raurben nn^et^te^
n.t.... mrihrctih her lebten

ÄaiifeS jn erfteljen

luareii. ©0 erfd)ie^

neu luäljrenb ber

fiebjiger^a^re: „®er

ilanarienüogel"

;

,,‘I^ie SBrieftaube"

;

„®ie ^4^rad)tfinfen".

3n ben ad^tjiger

^aljren: „®er iß>el=

lenfittid;" ;
„®ie

jpred)enben i]ßapa=

geien"
;
„iföeberoögel

nnb SKibafinfen"

;

„®aS^nt)n al§ 9hi^-

geflügel"; „Slüerlei

fprec^enbeS gefieber-

tes 5>olf". ©nblid)

in ben nennjiger

Satiren, als populäre,

fuvjgefaffte Einleitung

jnr S3ogeljnc|t, baS

ft^nell Eingang fin=

benbe „33ogelji4t=

bu^" nnb bie Sföerf=

(i^en über ben „@rau=

papagei" nnb „®ie

Elmajonen=i|3apa=

geien".

'^atte baS

®lüd, in bein eigenen

©o'^ne Äarl, fei eS

nun für 5Reubearbei=

tung, fei eS für 3^eu=

Verausgabe fo inan=

^eS biefer EBerfe

nnb äßerfdVen eine

fräftige ,
nie oer=

fagenbe ©tü^e ju

finben, roie biefer fa

ainiV bem ®ater in

ber fieitung ber „@e=

fieberten 2Belt"

Sd)trar}f(Dn)ttn}l9er ficrnbd^cr (Coccothraustes melanurus, Gmel),

n3äVrenb bev letzten

^aVrercerftVätig nnb

rafttoS gur ^anb
ging. @r Vatte aber

and} baS Ungtücf, ein

langes unb faft un=

getrübt glüdlid;eS

,

mir jule^t biiriV

eigene, anS ^^oiiner

feffelnbe £ranll)eit

gepeinigtes Beben

fnrg Dor beffen Eluf=

Vören, nnb biefeS be=

fdVlennigenb, oonbem

f^toerften unb ^)tx'b'

ften ©d)lage betroffen

gu feilen, ©ieben

SSfoiVen finb oer=

ftridVen, feit er, aufS

tieffte erfd^üttert, an

berSeicVe beS ©o^neS

ftanb unb ben 35er=

tnft beS leibliiVen

Sßerraanbten ni^t

blo^, fonbern aucV

beS VoffnungSooHen

geiftigen EiadjfolgerS

betrauerte. ®or oier=

geVn Klagen, im erften

tßlätterfaUe beS be=

ginnenben ^erbfteS,

Vat er nun audV ein

arbeitSreidVeS, erfotg=

gefröntes ®afein gum

hoppelten ©djmerge

feiner flagenben f^a=

milie in leibenoollen

letzten ©tunben auS=

geVaudit: eine reid^e

33lütVe unb eine fd^öne

reife flirudVt, fo fiel

er V«ab oom eraig=

ilübenben Saume beS fiebenS unb ber SBiffenfdVaft.
^ ^ 1 n * ir.« »oUn

®ie beutfdie BitteraturgefcVicVte Vat feine Serbienfte bereit t ?n lr%eSte^ba
näüler als geroanbten unb glüdticVen ©cVilberer beS VetmtfcVen ^aturlebenS. ^
)rnitboloaifdöen Eßiffenfdbaft fann ibm ein eVrenootter ipiat^ neben Sedjftem unb Srelim bem Sater nicVt

mrenVlten »iele feiner ©cVUberungen, fc^on früV in bie beutfcVen Befebu^er «t^9eno^^

eit lange einen ©egenftanb unferer ^ugenbbilbung anSma^en, ift fein geringer
^ 2

DurcV münblicVe SeleVrung, gum Seifpiel im großen Serlmer ^anbraerferoerem, bem

BolfeS aufs bereitmiaigfte entgegenfam, mag gur genügetJnung bafur bienen, raie r ®

tiadi Eßiffen unb Eluffläriing, raie er aUen raaVrVaften f^ortf^ritten unferer 3eit ficV gu raibmen me

Lintirlie^. ®aS EluSlanb Vaf buriV Ueberfe^ungen feiner ©(Triften oon i^m rei^licV

eigene Soll Vat iVn eifrig gelefen, raie ber Umftanb beraeift, ba^ bie Uebergalil feiner SBeife in graei ober

meVr
mi|i*Vi«t in raeiteren ElufgäVtungen nicfit erf^öpfen, nii^t namVaft macVen bie oielen 3eit=
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''"b iwefd;e tu feiner faft mersigjnffviqen Xi^ätigfeit i^m gern unb raillig ibre ©patten
öffneten, nid)t aiiffiit)ven bie

5 at)(reid;en '-iiereine, iueld;e fid) felbft nid;t loeniger alä ibn efivten luenn fie

'

i," .

ober tüorfifjenbcn inad;ten
;

nid;t l^erjät;!en bie nieteii iöogelauWtettunuen
alleioiten, auf benen er baä 9lint beä f^rei§rid;terä oerfa^; nic^t nennen bie berütunten stauten bereu 2;räaer
eute (Vieimbe unb befonberä in früt;eren ^^atjreu fein tägtidjer Umgang maren; nid;t un^er errcäbnen biet^bningcn unb fonftigeu 5luö^eid;nungen, metd^e i^m in fo reidfem iKafje jn 2:beit mürben. mi bieg finb

.rfjpif
«eftätiguugen bafür, ba^ f)ier eine fröftige, sielberaufjte iBerfön!

t d;teit in arbeitgreidjem Beben unb in unauftiattfamem (Erfolge itiren, baiiernbe ©puren binterlaffenben
iBeg geinad;t f)at, iöieten ju Siebe, unb ?dtand;em — ju Beibe; beim otfue feinbtid;e ®eqeqnungen unb

ieic^l t',

SB«'*'" 'i»< f« nac^^allis« iptigteit ni<«t

f"
@vabe inu^ aller Bärin be§ ©treiteä fcbraeiqen, mufj jeber 3}?ifdaut be§

oeiftiimmen: bie felbftbemiifite, ^ier unb ba in bem @efüt)l a;rer Ueberlegen^eit pietteicfit
nidjt Iite^r, nur i^re ©c^rifteii finb unä geblieben, e?n t^eureg «etmad tni| beg lobten, ein remereg, geiftigeg 3lbbilb feineg äitefeng unb iföerbeng, ein ©pieaet feineg

äBolleng. ®ag gerabe ift ja ber überragenbe 2:roft, metc^er ben ainperraanbten
^ eunben unb «ere^rern am @rabe eineg grof^en «erblidjeneti ficb bietet; ber fterblic^e irbifdie 3:beit ift

ber Jpauc^ feineg ©eifteg aber, bn- inntfte Slntviebfeiner
^erfonlidjfeit bleibt utig erhalten in feinen iffierfen.

'

®o ueljtiien mir benn 5lbfc^ieb oon bem ©rabe, melc^eg i^m neben ber lebten Dfiubeftätte beg eiiuioengojueg gubcreitet ift, fern non bem Trubel unb Clualm ber tinruliig mogenben SBeltftabt, in ber einfLten
©^^.lle unb freiere« Bnft beg börflic^en f^riebeng, auf bem Wc^Vfe ber ^eitigemt^euUemS inWauenborf. ®ie ©rbe rcirb i^m leicht merben, benn er ^at redjttid; gelebt imb ift rut;ig g^torben; fein

h
nnbefledt, roie mir 2J?enfd^en eg nur 511 führen oermögen; fein laftenber «ormiirf

ktl
k.v Job n,irb be« „««„irtenben

Die ^laubroffel (Monticola cyanus, L.),

Sßon gr. 2tiijinger.

^ _

(©cblnb).

ymger^altene ,roJe'' «ögel überlaffe man, fadg man feinen guten Be^rmeifter gleicher 2trt befibt am
"Ä” fc^tec^terbiiigg mit bem 3ufrieben, mag ber ©änger |e^ nat feiner «eqdbunaaama^ltcl) 311 bieten tnt ©taube ift, benn ber ißreig, ber für folc^e jungen «ögel ge3abll roirb ift feiS

l;ol;er, la ‘^nfmal ein fo geringer, baf3 hierfür fein befonberer 2lnfiru| erhoben merben barf.'

'

treuer fdU big 50
fj. 0. 2ö. per ©tucf) be3a^lt unb pretfen oft noc^ böber.

» / 1 ^

^
‘7 « aubroffelroeibcfien fingen unb 3rcor manchmal in einer 2lrt, ba§ fie oon einem iunaen 5männcbenfmnn unterfj.eben merben fönnen. ^n fpäterer golge bleiben fie mit i^rer rfanggUiCrbte^annjen aaeibingg 3urucf ober oerftummeu gan3. 21 . ©. 25 rel)m tl)eilt mit, bal eLelne alte «Beibcbenba^nfebeug meiben, b. b- bag Ä'teib beg fmänndjeng antegen unb ebenfo gut fingen roie^ lebtm ©ine berartiae

*4"ir«
ooafommen auggefdrbte «ögel 311 refleftiren. ®ag 3Kännd;en ift bunfelfdjiefeiblmi unb eider frifcb-^gepflucften leifen ^metfcbfe beCer blau überlaufen; g-lügeU unb ©cbman3febern finb fcbroar3 mit ber flaum

t gelbem Äcben. ©ilfee notier ©YigblS^
m fir

unb an ber 2Bur3et buiter alg bocb
^

l)ag^eib^en ift blaulicbbraungrau, an ber £eble mit licbtroftbräunlicben, fcbmar3braun einqefaüten\lecfen •

OnV
“^”9 e Unterleib 3cigt bunfelbraune SÖtonbflecfen mit bräunlicbroei^en f^eberfanten. ft-lüqel unb ©cbrcand

T',n ™rÄ *•“% “;"n :r,“'r™o iriw - Äit !“
I“!

g leqenbdY rtnen £ l"rh m'I
augreicbenbe ?;rinf= unb «abl

Lg ff r
^ ©cbublabenbelag unb ftete 9teinbaltimg beg ^äfigg bebufg 2lbbaltunabeg be ben ©teinbroffeln (bierunter inb, mie fcbon porne ermäbnt ber ©teinrötbel unb bie%C.b7n

ZZlr" ^“5 »"sesief«» ift Telbflpovflönbli,« Sm-J. V< imgef S h„ SSSÜ;!DOlgtplttnen ©lijfloitgm jmiffen mmbefItnS fo bW reit ber Seigefingtr einer
'
flavfen JUämierbanb^feii'i.



’J'»* 42. ®ie gefieberte Slßelt. 2l^ocben|d)iift für «ogelHeb^abev, =3ild^ter iinb ».^»äiiblev. 3Ü3

ai^eit täiiflev im ilafu] befinblid^e ©teiubvoffetii nidjt fcfteii au fvanfeu (eibeii, [o imimicfdu maud;e
^iebfjabev bie ©i(,^[taugen mit 3:ud; ober meifigegerbtem, mcidfem iiiib babei vaiit^em aftd^iebev. ti'vfteveä

i[t gänalid; jii uevmerfen, beim Sud; ober ^silj finb fdilcdjie äliävmeleitev uub ber iiiJogft l;at infotgebeffeu
einen oid märmeveu ©i(j alä auf bem bloßen mnä Sütut^ubrang ju ben |^ü|eu iiub @efd;n)ul[t
bevfelbeu oeronlnfd. ®i'qu i[t in lefjtever 3^*1 bavanf ueifallen, bie ©i^^ftangen ju iibevgijpfcii, luaä inbeS
nid;t ^cbevmaim in befviebigenbev Steife gelingt. ?lnä biefem ©rnnbe [teile M; bie g-vage; äBnve e§ nic^t
möglid), bie ganje ©i^ftange ang @i;pg= ober (Jementgnf; berjufteaen unb an ben (^nben mit 2«etaa=
i)OiTid;tnngen 311 oer[d;en, um fie im Jläfig eut[pred;enb [e[tma(|eu ju fönnen? 311 ®ent[d;Ianb i[t mau
gegeniuärtig bev Ääfigfvage oiel nä(;er getreten atg anbermärtg, unb eg biirfte [id; oieUeid;t ein ©e[cbäftg=
mann finben, mdd;er einen berartigen S^erfnd; mad;en mürbe,

©oUte [id; eine Sdaubroffel nad; bem Empfange befonberg milb unb [türmi[cb benetjinen, b. b- 6eim
.t^erantreten an ben 5lä[ig furd;t[am beviimtoben, [o überbeefe man ben i?ä[ig, laffe ibn einige ®od;en
oerbnllt unb [töre ben ®ogeI, auffcr bei ber notbmenbigen sBerforguug nicht in [einer fRube. (5g empfiebtt [id;

meiter, in ben er[ten Sagen blog 5)i'd;lu)ürmer ober [ri[d;e ülmeifcnpuppen in reid;tid;er 2>fenge 311 [üttevn
unb allmnblid; au[ ein 5Rad)tigaIeu[utter, mie id; eg [cbon [rüber be[d;riebcn habe, über3ugel;en. S)em[dben
luerben bann 2ü big 25 9}leblioürmer per Sag ober ein [tarfer (5^lö[[d ooÜ 2tmei[enpuppen beigegeben,
©arüber, ob [id; bie in S)eut[cblanb eibütt(id;en S)ro[[et[uttergemi[d;e [ür ©teinbro[[eln eignen, fann id;

nid;tg [agen; id; be3og einmal ein „Unioer[al[utter I. Dualität" oon einer ßeip3iger girma, [anb aber,
ba^ eg ein böHi[cbeg (Semi[(b mar unb [ütterte bamit bie 3lbortgrube. Die 3uttergemi[d;e oon (JapeÜe
unb Ärnel l;övt man übrigeng allgemein loben unb [ie bür[ten baber 311 emp[eblen [ein.

3enen fie[ern, toeld;e oielleid;t in ißrebmg Sbierleben bie oon SBrigbt gebrachte 3Rittbeilung gele[en
haben, nach melcher 23laubro[[eln einen Oertlicbfeitgn)e(h[el nid;t oertragen unb baran 311 ©runbe geben
rönnen, fann ich Serubigung [agen, ba^ bieg nach un[eren (5'r[abrungen nid;t 3Utri[[t. 2Bir ioi[[en

gäüe, in ioeld;en arme ©tümper im 3al;re mebrmalg ihren i[5 [lcger tüed;[dten, babei aud; o[t [ehr oer=

[Rieben bebanbelt mürben, aber trohbem nid;t eingingen, obmol bieg manchmal [ür [ie am be[ten ge=

roe[en märe.

2llle im freien oorfommenben ^ögel, einerlei, ob [ie in ber @e[angen[cha[t au[gepäppelt merben,
ober alg ältere 23>ilb[änge in ben ^?:ä[ig gelangen, mi[[en jenen i[3lah, an roelchem [ie au[ge3ogen ober
eingemöbnt unb unaugge[e^t einige ^abve belaßen mürben, nur [ehr ungern, [teden beim Söechjel be[[elben

bäu[ig ben @e[ang ein unb trauern um bag gemobnte, liebgemorbene ipiäh^en o[t längere 3eit. 2lu[ bag
[an[te, ich mödbte [a[t [agen 3artbe[aitete ©emüth ber ©teinbro[[eln mirft ein berartiger i)]lat^mech[el mei[t
immer [0, ba^ ihr @e[ang o[t [ür bag gan3e oer[tummt. ©ine meitere @e[abr i[t inbe[[en ni*t 3U
be[ürchten.

©ben[o fann bie unter oielen iiiebbabern be[tebenbe Slnnabme miberlegt merben, ba^ bie Slaubro[[el
nur einige 3ahre im M[ig augbauert. Die[e [oraol alg auch ©teinrötbd [inb eben[o miber[tanbg[äbig
mie un[ere S®albbro[[eln unb erreid;en bei [achgemäfjer ip[lege gemöhnlich ein Sllter oon 8 big 10 fahren.
dRajor 2llep. 0. .^omeper [chrieb mir [. 3., ba| er eine iBlaubro[[el genau IOV2 3ahre be[e[[en l;abe,

rcelche [ich früher [dbon etma 3 3ahre bei anberen Liebhabern befunben l;at. „Sro^ biefeg 5llterg", er3ählte
er mir, „fönnte ber SSogel nod; leben, menn ber[elbe nid;t ber 3w9t»ft augge[eht morben märe, ©r be--

fam hierburd; ^rämp[e unb ging lang[am ein."

3üd;tunggergebni[[e [cheinen mit bie[er ©teinbro[[elart noch nidht er3ielt morben 311 [ein; menig[teng
i[t hierüber meineg Sßi[[eng noch nidbtg oerö[[entlid;t morben. SReiner 3Reinung nad; bür[ten übrigeng
bei bie[er 2lrt unter gün[tigen 33 erhältni[[en eben[old;e ©r[olge er3ielt merben fönnen, mie beim ©teinröthd,
benn hierfür [pri^t ja auch bie 2lrt unb SBeife beg Srüteng biefeg ißogelg im freien.

piauöereien über ^anariensud;t unb ^anariengefang.
Sou SR. CS V 0 f f

e.

(gortfepung).

^g mn^ [chon bei ber ©inrichtung ber .^eefe auf bie gute 3lugbilbung unb ©rhaltung ber [ür ben 3üd;ter
[ehr michtigen 2lthmunggrcerf3euge beg ilanarienoogelg, 311 benen and; ber i?el;lfop[ ober ©ingmugfe©

apparat gehört, 9fiM[id;t genommen merben, beren .^aupttt;ätigfeit burch eine noOfommen ge[unbe Lunge
beftimmt mirb. Die Lunge unb bie mit ihr 3u[ommenhängenben ilanäle, melche 31t ihr [ül;ren nnb oon ihr
auggehen, bilben bie 2lthmunggmerf3euge, unb bet eine oon bie[en brei beftehenben Kanälen i[t bie Luftröhre,
melche bie gau3e Düchtigfeit unfereg ©ängerg nur bann beroor3ubringen oermag, menn [ie gut auggebilbet
unb au|evbem in ber Lage i[t, ihre Sbätigfeit ohne .^inberniffe unb Sßefchmerben entfalten 31t fönnen.
Durch einen 3rceiten ^Danal mirb bem [ehr luftreichen SLerf3eug, ber Lunge, bag ©tut 3uge[ührt. Diefer
Äanal heifet Lungenfchlagaber. SLährenb bie Lungen[d;lagaber ber Lunge bag ©lut 3u[übrt, hat ber Äeh©
fopf ober beffer bie_ Luftröhre bie 3lufgabe, bag aufgenommene ©lut mit ber Luft in ©erührung 311 bringen,

f^ür biefen ift bie Luftröhre mit ber Lunge oerbunben, unb 3mar theilt [ie [id; in ber ©ruft in 3toei

^auptäfte, bie [ich in Lunge mehr unb mehr oer3meigen unb 3uleht in fleine mit Luft angefüllte ©läg=
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djeu fitbifleu, lueldje üou beti feinen ißei-^iuetcjungen bev in bie i!nncie gefienben 5lbern umgeben finb. Sie

'.^'evbinbnng beä 3Mnleä mit bev i*nft mivb bnvd) baä ^}ttl;men beroerfftelligt. -^nv ben 5^merf be§ ?lt^menä

be()nen fid) beftimmte ^Uhiäfetn in bev 5üvn[t^öt;[e nn§, nnb in ben t)ievbnvd; entftel^enben (nftleven obev an

Vnft nevminbevten 9tanm tvitt bnvdj bie finftvötjve bie non if)v anfgenommene Ünft ein. äßevben biefe

^Jhiäfeln lüiebev jnfammengejogen, fo [tvömt eine entfpved;enbe 2JJenge £nft roiebev aii§. ®ev anf=

genommenen l'nft mivb bev ©anevftoff entzogen nnb bafiiv mivb bnvd^ ba§ iEuäat^men, alfo buvd) ba§

,^iifammen,^iet)en bev 'äJJnäfetn, eine gleid^e 2J?enge Äofitenfänve abgegeben. ®nvd; bie iüeigefellnng beg

©anevftoffg jnm ®lnt mivb baS (eljteve miebev gut oevmenbbav fiiv alle Ä'övpevt^eile, e§ mivb fojnfagen

geveinigt non allen imveinen nnb fdjäblidjen 33eftanbtt)eilen, e§ mivb mit allem Hlotlimenblgen füv feine
|

i>evvidjtnng oevfel)en nnb feljvt nadj biefev Ummanblung bnvdb bie i^ungenoenen jum .^evjen juvücf, nm oon
'

l)iev an§ feinen gvofjen ^tveiälanf miebev an3 iitveten.

6;g bnvfte an§ ben uovftel^enben ^vövtevnngen nnjmeifell)aft flav mevben, bafj bie evfialtene Ulad^^nd^t

nm fo mibevftanbgfciliigev iinb fvaftigev evbliit)t, je mel)v bavanf gelialten mivb, baf3 bie £uft, meld)e bem

^.J'Ogellövpev jngefiit^vt mivb, möglidift oiel ©anevftoff entplt. iffienn füv biefen mal)venb bev

A)ecfe eine gute Ünftveinignng (Ventilation) am i|3lat^ ift, fo ift and) ganj befonbevg gn bevncffid)tigen,

baf3 ,
mie evmäl)nt mnvbe, bie finft nnmittelbav nntev bev fanevftoffavm ift nnb biefev

^da^ alfo oevmieben mevben mnfj. bavf jebod^ anc^ nidjt oevgeffen meiben, bafs füv bag 3lt^men

Äol)lenftoffe evfovbevlid) finb, bie bem 23ogel bnvd^ bie ©peifen jugefü^'t mevben, bafj alfo andj auf be=

fonbeve @üte beg f^nttevg ju Italien ift, Obgleidj in bev j^-ad;pveffe öftev gefi^vieben mivb, bafj bev

Äanavietmogel fid; in allen .^eefväumen oevmeljvt, fie mögen liegen mie fie moUen, fo mivb eg fid; bod^

empfetjlen, bie oovfte^enben Spiegeln ju bevücEficl)tigen. ©ie nevlielfen gii gefunben ©öngevn.

3)ev iievlanf bev biegjü^vigen miebev gezeigt, bafj iljve (5vfolge jitm gvof3en 5£^eil oon bev

ijlbiuavtung nnb ^43flege bev ijerfoogel abhängig gematzt mevben mufften, nnb baf3 gvabe bie ©aubevfeit in

bev .ipeefe eine gvof3 e Utolle fpielt. 2ßie in jebem ,3al)v, fo liat eg and) in biefem miebev oiel ftave ©elege,

abgeftovbene @i nnb anc^ niete 33evlnfte an fteinen D'leftlingen gegeben. 3*^ einem

g^ad;blatt getefen, ba^ bie güttevnng non ©ped nnb Dflinbevtatg atg ©vunb füv llave ©elege beobad)tet

movben ift. 3*^) ©vünbe füv biefe 2tvt ©tövungen gan5 mo anbevg, obgleid^ idf) in feinev ®e=

3iel)nng biefev mibevnatüvlid)en güttevnnggmeife bag Sßovt veben miß. ®ie fc^ieven ©iev mevben nov=

miegenb in bev evften ®vnt bemevft nnb, obgleid) bie ^üttevunggmeife in ben folgenben 33vuten nid^t ge=

dnbevt mivb, fommen fpätev ftave ©elege bod^ feltenev obev nicf)t me^v nov. ®iefev Umftanb tmi^ ung

nevantaffen, beim 3Sovfommen non flaven ©elegen junäi^ft einmal gvünblid^ nad^jufovfdjen, ob miv imfeve

©d^ulbigfeit bejüglidf) bev Slbmavtnng nnb ijßftege bev ^edfnögel im 3®intev getl)an l^aben. ®ie ©v^iel^ung

bev .^-iäl^ne jn noßenbeten ©öngevn mad)t eg teibev not^raenbig, baff miv 2ffa^vegetn anmenben, bie, menn

fie audf) nid^t nnmittelbav fd)aben, bo(^ cntfdjieben bag SBol^lbefinben unb ©ebel^en bev SSöget nic^t

fonbevlid; fövbevn. 3*^ meine bag ©efanggbauev unb ben ©efanggfaften. ißeibe müffen miv ^aben, nm
einen entfpvedjenben unb nid^t gav ju fleinen 2;l)eit unfevev Dfad^juc^t juv ißoßenbung ju bvingen. ®ag
©efanggbauev ift unnevpltni|mä^ig flein — in ibm foß bev 23ogel ftiß fi^en levnen —

,
bev gefd^toffene

©efanggfaften nev^inbevt ben unbefd^vönften fvifd^ev, fauevftoff^attigev Suft — in i^m muff bev

Sßogel ungeftövt lang, fanft unb mol^tflingenb fingen levnen. ®iefe beiben .^anbl^aben finb füv jeben

3üdjtev feinev Sföget unentbel^vlit^ gemovben, miv aße miffen i^ve SSovt^eile ju fdf)ätjen, 2Biv fennen abev

and^ i'^ve ßfad^t^eite, nnb foßten miv nid^t, menn miv eg mit unfeven fleinen St()ievcben gut meinen unb fie

ung lange tl^atfvöftig unb gefnnb ev^atten rooßen, bauevnb beftvebt fein, ben fleinen ©efangenen iljve Sage

babuvd^ evtvöglic^ev unb menigev uad^tf)eitbvingenb ju geftalten, baff miv neben entfpvedjenb gutev ^oft audf)

füv gvo^e ßieinlicl)feit unb möglidift niet fvifd^e Suft fovgen? ßfuv mev bag t()ut, l^at auf fvöftige .iped^öl^ne

im nöd^ften ju ved^nen.

@ut, bie .^öf)ne pflegen miv fo gut eg nuv immev mögtid^ ift, fd^on aug bem ©viinb, leiftunggföi^ige

ißveigföngev füv bie Slugfteßungen ju befommen. 2ßie abev fte^t eg mit ben SSfeibd^en? 3*^ bin meit

entfevnt baoon, anjnnef)men, ba^ bie bie Rennen möbvenb il^vev Untl)atigfeit im SBintev, mie eg

fvül^ev Üblid; mav, mit mangell)aftem f^nttev oevfe^en, obev i^nen gav bie oevfc|mä^ten Uebevvefte bev Jpöf)ne

alg Sebenguntevl^alt anbieten. ®ie gemad^ten ©vfa^vungen unb bie guten ßtat^fd^löge bev mol^lmeinenben

f^ad^pveffe f)aben in anevfennengraevt^ev SBeife biefen Uebelftanb befeitigen l;etfen, fie l^aben ben ^ü^lc^n

flav gemad^t, ba^ nuv gut genöl^vte iööget f)edftüd^tig finb nnb oevmenbbave ^ad^fommenfd^aft liefevn. Slbev

mie fte^^t eg benn mit bev ©aubevfeit unb bev Suftveinigung in ben ßtöumen, in benen fic^ bie Rennen

im SBintev befinben? ®ie 2Bo§nungen in gvo^en ©tobten finb jum gvö^ten i^eil im ßiaum fo bef(|väntt,

ba^ juv ®uvd;füf)vung bev Siebl)abevei nuv menig ipia| ubvig bleibt, unb eg mevben infolge biefeg fDiiff=

ftanbeg oft entlegene, bunfle unb bigmeilen gav jugige Sobenvöume ben äßeibd^en alg ^nfentl)ottgovt an=

gemiefen. fyevnev nimmt bie Ißftege bev gefangtid^ fovtf(^veitenben 3*”'9pl)ne ben gvö^ten j£^eil bev

oevfügbaven beg 3üd;tevg in Slnfpvud;, fobaff füv bie Slbmovtnng bev Rennen nuv fo oiel evübvigt

mivb, fie aßenfaßg mit g^uttev ju Devfel)en. Sßenn aud; bag let^teve füv fie befömmlid^ l^evgefteßt mivb, fo

mu^ bo(^ bev ßffangel an 9fteinlid;feit unb bag f^el^len non fauevftoff^altigev Suft, bie, mie miv novl;ev

gefel)en l^aben, oon fe^v uovt^eilljaftem (äinfluf3 auf bie ©ef^affenf)eit beg ißluteg ift unb ben 5?veigtauf beg

le^tevn ju einem mivffamen geftoltet, ungünftig ouf bie Jl)ätigfeit bev Äövpevraevf^euge einmivfen. 2öie

not^menbig abev eine vegelved;te unb ungeftövte ffiivffamfeit aßev in Setvadjt fommenben j£l;eile beg ^övpevg

füv bie ©ntftel^ung unb 2lngbilbung beg (Sieg felbft unb füv bie (Sntmidflung unb bag ©ebeil^en bev
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in bem C?i ift, ba8 Iel;ven imä beibe ^jovgmige, bag luevben luiv einfeljen, luemi lüiv uu§ mit beu javten

(S'ebÜbcn, bem (S'i uub bev ,^-vud)l tu bem|dben, befauut madjeii.
,

SDaä i'ogelci befiiibet fid; auf feiuev evfteu SiMlbuugäftufe alä t'ugelige, gelbe @eftaü au bem eiu=

feitigeu ober beffev liufäfeitigeu eievftocf; beim bev vedjtgfeitige ift jmav uvfpvüugtid; uovfiaubeu, meil bev

feauavieimogel iu bie .ftdaffe bev aiUvbeltl)ieve, aljo bev feitlid) iu iljveu 3:l)eileu übeveiuftimmeuben Xljieveu

gebövt abev ev uevliimmevt mit feinem ©ileitev oft fo oollftäubig, bafj aud; uid)t eine ©puv oou beibeu

iibvig bleibt. ®ev (5'ievftocf beg 'i^ogelS gleidjt eiuev oievecfigeu 5
)
3 latte, au bev biefe Uvfpvuuggeiev (^ollitel)

tvaubeuavtig iu oevfd)iebeueu ©vöjjeu, nlfo auf uevfdjiebeueu ißilbuuggftufeu fteljeub, befeftigt fiub. ®iefe

gelben (S-iböltevdjeu befleißen fdjou al§ UvgebUbe aul jiueievlei »eftaubtljeileu, ooii betten bev bei meitem

gvögeve beu ©toff bilbet, bev siiv (Svljaltuug bev mevbeiibeu f^vudjt a^evmeubuug fiiibet, bev fie alfo evuabvt,

megbalb ev alä ^ta^vuuggbottev bejeid^iiet roivb. 3» biefem ?tal}vuuggbottev befiubet fid) au eiuev

beftimmteii ©teile eine flavc eimeifjmaffe (Pvotoplasma), roeldje bev ^pa^ueutvitt obev bie S^avbe ^eifjt uub

bie beu 5levu bcg .f^aljueiitvittg obev bag ^eim&lägdjeu iu fidj fd)lief3t. ®ev .^afiueiitvitt mit bem iteim;

blägdieti lüivb 53ifbuuggbottev geuauut, meil aug itjui fid; bev ©lubvijo aufbaut, ©ei novmalem

j?övpevbau beg ©ogelg iinb bei uatuvgemiiijev ©utmidluug beg 5leimeg veic^t bev 5liat)vuuggbottei^big juv

©oUeubuttg bev fyvudjt aug uub ev ift aufgejeljvt, menii bev embvpo bie @ifdjate fpveugt uub feine ©tlbmigg=

ftiitte oevläfft. Ä^iuadjft eiitfteljt bev ©ilbuiiggbottev uub fpätev aug biefem bev ^Jayvuuggbottev. jOteje

5)Jaffe, aug bev uufev lieblidjev ©ätigev aufgebaut uub big 511 feiuev @ebuvt evl)alteu mivb, ijt oon eiuev

jiemlid) fefteu ®ottevljaut umgeben uub roivb buvd; einen ©tiel mit bev (5'ievftocfgplatte oevbimbeu. ^e

iiiebv mm bag ©ifoUifel buvdj bie gefteigevte evuä^vuug roädift, b. t). je met)v bev ©ottev an ^nlialt

nimmt, umfomebv bebut fidj bie ©ottevljaut, big fie au eiuev abevlofeu ©teUe, gegenubev bem ©tiel, jevveifjt

uub bie! uuumeljv veife ©ottevlugel |inbuvdj läfjt. ®ie le^teve oevläfet beu ©ievftorf uub tvitt fofovt m beu

fogeuaunteu ßileitev obev bie äRuttevtvompete, bie jroei Oeffnimgeu ^at, oou betten bie eine m bte ©aud)=

böble uub bie aiibeve iu bie Moafe müubet. ®iefeg oevljältuifjmafjig lange lRol)v roivb aug feljv javten

uub gefdfjveidjeii ^JhigfeP uub ©djleiml)äuteu gebilbet uub roeitet fidj juv 3eit bev ^ovtpflanjung betvad)tlidj.

Huv ©efvudjtuug beg (Sieg ift eg uot^roeiibig, bafj bie männlidjeti ©amenfabeu ni^t allem mit bem oom

6-ievftocf loggelöften (S-ifollifel in ©evül)vung fommeit, fonbevu audj iu beu ©ottev embvmgen. (S‘g genügt

bag (Siubviugen eiuev ©ameujeHe, bie aug 5lopf, ?[Rittelftiicf uub einem fidj lebtiaft bercegenben ©i^roanj

beftebt, um bag (5'i m befvudjten, uub eg ift roiffeufdjaftlid) uacbgeroiefen roovben, ba^ bev (Stfoaifel,_ roelcbev

im befvucbtuiiggfäbigeu Buftanb bag 5leimblägcben oou bev gJiitte uadj bev Obevflaibe oortvangt, fofovt uadj

Slufuabme eiuev befvudjteuben ©ameujeUe oon bem @mpfaugui^t)iigel, bag ift oou bev ©teile aug, roo bte

3lufnabme bev befvudjteuben ©amen^etle ftattgefunbeu l)at/ eiuev ©djul^b<^ut umgeben roivb, bte em

©iubvitigeti roeitevev ©ameitjellen oevl)ütet. ©011 biefem ©taubpuuft aug uub auf @vuub biefev roiffenfdjaft=

lidjeii 3ovfdjuugen ift eg aucb leidjt evflävlidj, bafj bie ©efvucbtuug ganjev ©elege buvdj eine nuv emmahge

©egattuug febv rool mögliib ift, eine ^vage, bie fcbou öftev iu bev ^veffe evroogeu rouvbe. ©ei bev ©e=

gattunq bvingeti nämlidj jatilveidie ©amen^etleu iu beu (Sileitev beg roeiblicben ^övpevg «in itub bepalten btev

eine geroiffe 3eit laug bie gäbigfeit, ju befvucbten. Sßenn mm bie ©blöfung bev befvu^timggfabigen (Si=

bottev oom (J-ievftocf in möglidjft fuvjeu ^roifdjenvöumeu oov fidj gel)t, fo ift m Slubetvadjt bev roiffenfdjafp

lieben ^ovfdjuugen, baff jebev (Sibottev nuv eine ©atuenseae aufuimmt, bie übvigeu abev nodj laugeve ^eit

leiftimggföbig im ©ileitev oevbleiben b^l. oovbvitigen, eine roeiteve ©ufualjuie biefev ©efvucbtuuggmaffe bmcb

entgegenfommenbe ©ottevfugeln fe^r rool benlbav uub eg lann alfo ein ganjeg @elege oou otev aueb fünf

(Sievn fo befvudjtet roevben. „ ,

3* roiü, beoov idb bie ©ntroidlung beg @ieg roeitev aiigematibevfebe, evioabnen, loag fui beu

Äaiiavienaücbtev fel)v roiebtig ift, ba^ uadj natuvroiffenfdjaftlicben govfcbuugen in beui ^aljuentvitt obev bev

©avbe beg roeiblicben ©ogelg, bem ©ilbunggbottev, uub jroav bi«v rotebev m bem ^evu beg |>abneutiittg

r^eimblägcben) uub iu beu ©amenjellen beg maunlidjen ©ogelg, namlicb in bev fogeuauuten ©pevmatevu=

fubftans, bie eigeutlidie ©evevbunggmaffe eutljalteu ift uub ba^ auf bev ©evbitibuug biefev oon oev=

fdbiebeneu (Sefcblelbtevu auggebenben ©evevbuuggf e vue bie @üte bev ©acbfommeti bevubt. 2luf unfeve

Siebljabevei übevtvagen, ^sbu uub SBeibeben beibe oon oovjüglilbem ©tamm, fo ^
au j

^joffuimq auf oovdtglicbe ©aebsuebt oovbatiben, ift bagegen bag iötänndjen oon gutev unb bag aßeibdjen

oon fcblecbtev Slbfunft obev umgefebvt, fo roivb in bev 3ftegel uicbtg (Sefdjeiteg bevaugfommen.

(govtie^ung folgt.)

Ißalnj, 29. September 1899. J)CV SScvcltl T«l'

flügcl= imb ä5ogclälUl)t bielt geftevu 3lbenb nad) bvetmoiiat=

It(ber ^aufe loiebev feine erfte ©ipung ab. 3ta(b Segvüffuug

bev Stnroefenben tbeilte bev Ißovfi^enbe, .^evv Siveftov 'jiojs

nic^ef, mit, baf; ficb rotebev eine gvöfieve 3tnäat;l §evven

at§ dJUtgliebev gemelbet liätten. ®ev evfte ©egenftanb bev

tßevattjimg betvaf bie gvage bev 3lbt)altung einer @efliigel=

augftetlung im neideten Sabre. |>evv ©ivettov i)3o3nic3ef

befprad^ eingct)eub bteje 9tii 9 ele9eul}eit, foninit babei aber

bev ainfi^t, baff bev ©eflügeloevein im nädjften Sabre feine

3ln§fteUnng abbalten möge. ®er ©eflügeloevein in 3öovm§

beabfidjtige nämlid), im nädjften bie 3Serbanb§=3ln§=

ftellung jn übevnebmen nnb fei ev bev Slnfidjt, bab man

Süßovmg biefe SSevbanbg = 3lngftellung übevlaffen möge. SDie

ißevfammtung fdjlob fidj einftimmig ben ülugfübvnngen beg
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flefiebcvte Welt. Woc^enfdjrift füi Bogellieb^abei, =3ü(^ter unb =.^änblev.

>)fcbiicrs nn. Süeiter lljeillc ber '^orfiOeiibe mit, baft in bcii
ingen uom II. bis Ui. Oftobcr bei' 'hierein „Oniis“ in
i\i'nnl|iut am '.IRain iinb uom 21. bis 2:j. Oftobcr in
ynbiuigsbnfcn eine gvofie WefliigeU nnb 'fiogcl=9(iis|teUnirn
ttattfiinbe nnb er bitte bic 'JDfitglieber, fid) an bicfen 9tns=
ttellnngen recht jnhircich jn bet()eiligcn. (iinc lueitere ’J)fit=

tbeilnng betraf bie 2»eihnad;tä:9Inä|tellnng mit iJJcrIofnnq ber
0eltion „jtanarin" beS Wcfliigeluereinss, biefelbe finbet iii ber
>^eit uom 2.5. bis 2(i. retember in bcm ftabtfcitigen Steuer
ber Stabthalle ftatt. Oer 'Oorfihenbe mad}te 511m Schlnft
uilcreffnnte tUiittheiInngcn über t)raltijd;e Uinridjtnnq be§
('''cfliigelftnlleS im 9tUnter, nnb jiuar an ber .^anb eines
jpejiell angefertigten Wobclles. Oer ‘Oorfifienbe ber 93rief=
tanbenfettion, ,f>err Salomon, t(;eilte mit, bafi in ber
lebten ,Hcit luieber uiel «rieftanben gefdjoffen mürben, bie
-fn'u'fianben ftünben aber unter befonberem 0d)iibe beä ,ürieqs=
miniiteunmS, nnb baä ©djiefjcn ber ianben mürbe besbalb
fdjmer beftraft. Oen ed;Infj bilbete bie üblidie 'Oerlofiina
uon ianben nnb U'roten.

|)errn 9(. Äattomib: 2öir haben 3hre” an bie
t'renh'fdje iieringsbnchhanbinng gefanbt, ba biefe, nl§ für ben
'.'(iijeigentheil uernntmortlid;, an TstFem il3rief gemih '^ntereffe
nehmen mirb.

A-rnn SK. ©i
e gm n n b : J. (5-in 9jnfd;fntter für ben alten

Oranerfliegenfd)iiäpper bereiten ©ie mie folgt: gute Slmeifeii:
puppen, liberbrüht mit lauem SÜBaffer, merben ' mit Gierbrot
nnb geriebenem Onarffäfe jn einer loderen, flaumigen D.Raffe
hergeftellt. Oa§ G3aii3e mirb mit etma 8—10 bnrdjfdjiiittenen
9Jiehlmürmer üermifd)t. Obenauf legt man alä Sodfpeife
Smet 3Jlehlmürmeru nnb einige fliegen. Senn ©ie fidj bann
garni^t um ben 91ogel fümmern, fonbetn ihn nngeftört laffen,
fo nimmt ei baS f^'iitter gleid) an. bie ®ogelftube tonnen
©le ben Oranerfliegenfchnöpper, nachbem er an aRi[d;futter
gemöhnt ift, fehen, — an eine iflarnng mit bem grauen
g-liegenfdjnäpper fönnen ©ie jebod; nicht benfen, ba biefe
(''attnng in ber ©efangenfd^aft fid; fd;mer fortpflanjt nnb gar
äiuei uerfdjiebene Slrteii non g'liegenfd;nnpperu nod) uiel
meniger jnm i]3aren 311 bringen fein bürften. 2. Oer 95Hebe=
hopf ift in ber Sogelfiube feineSmegS bösartig, bod; ift eS
nidft rathfam, biefen Sbogel mit anbereu 2trten 3nfammen 311

fef?en, ba er uermöge feiner ©ctinabelbilbnng ein fehr langfamer
Gffer ift nnb feine SRahrnng erit in bie Oöhe loirft, um fie

richtig mnnb=, b. !;• fdfiiabelgeredjt 311 haben. Stuf biefe 9trt
mürben ihm bie anberen Snfaffen ber «ogelftnbe baS befte
A'utter megfreffen, nnb ber ®ogel ginge in jlür3e an ©djmöche
ein, ba er ohnebieS ftetS IräftigeS g-utter 311 feiner erhaltnng
braud)L ®eifudjeu 0ie aifo nüt beni 2i'iebe!^opf iiu
Gin3elfäfig; er mirb überaus 3ahm nnb 3utranlid; unb be=
reitet burd; fein broUigeS ©ebahren bem ipfleger uiel greube.

3‘'^aii Sina ©. in fRiga: 1. Oie Urfadhe beS ÄahlmerbenS
^hver 3ebrafiiifen finb thierifdje ober pflaii3lidie, iiüfioffopifdi=
tleiiie ©d;niarohfr. 93ei 3medmäffiger Sfjflege, Imher, qleidi=
mafftger, fendhter 2Bärme (15 bis 18 @rnb K.j, nadj Untere
fdflnpf 3iir 9iad)t, befiebern fid^ bie nadten ©teilen meift uou
felber; menn aber nid;t, fo bepinfeln ©ie bie ©teilen einen
Oag um ben anbern mit tjlerubalfam unb an bem ba3mtfdjen
Iiegenben mit oerbünntem @li;3eriu (1 : 5), mührenb ©ie fie und;
je brei ober uier Jagen mit einem in marmeS ©eifenmaffer
(am beften uon iiiilber ©chmierfeife) getauften ioeid;en 'fliiifel

abmafdhen nub bie ibögel barauf für bie iiüdhfl^^a ©tunbeu
roieber in höhe«y SBürnie halten. OieS »erfahren mieberholen
Sie ad;t bis uier3ehn Jage, bann luerben fidherlidj an ben
nadten ©teUen frifche gebern üppig heruorfprieffen. 2. OaS
^anptfntter für ^ebrafinfeii ift ungefchälte meige |>irfe. 9tuher=
bem bietet man ihnen nod; etmaS gefd)cilten |iafer nnb nn=
gefdjälten [Reis, ^nmeilen reid;t man ihnen einige aReljU
mnrnier, in brei ©tüde gef^iiitlen, unb in ber männeren
^3uhieS3eit ©rünfrant, fomie als uor3Üglidhc 8ederei nnb
michtigeS 9tahrnngSmittel 3ngleidj bie |)irfen in frifdhen Sichren
mit halbreifen Äörnern. 'Rothioenbig ift für fie andi Äanariein
ober ©pihfamen.

.gieirn 3of. »nrdfarbt: DlRit ber Slnfthaffnng neuer
»ogel halten ©le unter allen Umftänben fo lange märten
müffen, bis unter 3hi'em »eftanb jebe ©pur uon anftedenber
.Strnnlheit crlofdfen mar. ((ebenfalls finb bie uieleii JobeS^
fälle unter ben neu h"'ai‘9efanften »ögeln lebiglidh burdi
Slnflednng uon ben fdjon uorhanbenen heruorgerufen roorben.

Sierrn Jl;. fpinhe; Oie tropifchcii Jäubdjen löiiiien
bebeiüenb fdjmnnfenbe nnb fe(;r niebrig fallenbe laiärme bnrdi=
ans nid;t uerlragen.

iVran .fjofräthin uon : f^üttern ©ie bie ©djamabroffel
meiter gan3 fo, mie ©ie in ((h'-em »riefe angegeben haben.

.fmrn 2ß. ©rohe: 3teid;en ©ie bem roihen Itarbinal
neben ben ©ämereien, bie ©ie geben, alfo ©pih= ober ©10113=
famen, .fpirfe nnb gefd^älten |iafer, and; .^lauf, bann täglid;
3mei bis brei 3Rehliuürmer nnb ein meiiig f(^cnd;t.

jperren ©djiteh, eidjlam, SEBagner, »rann,
®d;lag, 9iettidj, Stiyinger, llr. Otto: »eiträge- mit
Oaiif erhalten!

^

3u unferm Silbe.

»Oll ben eigentlii^en Äernbeifiern (Coccothraustes

.

ßriss.), uon beiien man etma ein Onhenb Slrten fennt, finb
bisher nur 3iuei lebenb eingeführt: ber 3Rasfenteriibeifter
(Coccothraustes personatus. Tvim. et Schl.) nnb ber
fd)mar3fd;män3ige Ä'ernbeifjer (Coccothraustes melanurus,
Gml.}. Oer lehtere, beffeii »ilb mir heute bringen, ift ein

hübfd) ge3eidjiieter »ogel. ©ein ©efieber erfdheint an Äopf
unb .ftehle bis 3111- Oberbruft glän3enb fchmar3, an lehterer in
Ounfelbranngrau übergehenb; g'ügel fdhiuai3, blaii metaH=
gläu3enb, mit 3met roeifjen Ouerbinbeii; fRüden unb ©dh“I‘ern
fahlbrann,©dhmaii3 meta(lglän3eub fdjioar3;Äörperfeiten gelbli(|:

braun; Unterfeite meif; ©d;nabel bräunlid^gelb; Singen braun;
pfse horngrau. OaS SBeibd^en ift oberfeitS unb ou ber
»ruft bräunlid;grau, im übrigen matter in ben f^arben, alS
baS 2Ränndien. Oie Jpeimat beS fd;mar3fchroän3igeu Ä'ern=
beiperS ift 6h'»a, meShalb er and; Äernbei^er uon Gh”'a
genannt mirb.

Gr hat einen eigenartigen, menn auch einfad;en ©efaiig,
heruorragenoer alS ber unfereS Ä irfdhfernbeißerS, mit lang=
gezogenen fd^leifenben, auch angenehm flingenben, flötenben
Jonen. SllS ©tubenoogel 3eigt er fid; ruhig unb frieblich.

Gr ift nod; recht feiten im i^aiibel, inbeffen bereits in einem
5'all mit Grfolg ge3Üd;tet morben, unb 3mar non .^errii

©i;mnafinllehrer »!. fpartroig in »eiliii. Oiefer foufte 1885
ein »ärdjen in fd;led;tein ,3i>ftanb. OaS 92Beibd;en manferte
im ©eptember, baS 9Rännd;en im Ofiober. 3in 2Rai 1886
bauten fie in einem an ber Oede beS 1,3 Äubifmeter großen
.giedfäfigS aiigebrad;ten nnb biird; Gpheu unb Sinbeii3meige

gefdjühteu ltörbd;en ein 3left auS jelbflgepflüdteii Süachholber:
unb £ebenSbnuin3ineigen, and) einigen »irfenreifern, baS fie

mit Seiiimaiibfäben unb ©d;meinSborften auSrniibeten. OaS
©elege beftnnb auS uier bläultd;grün, blaugiau unb fd;mar3=
brciuii ge3eidjiieten Giein, uon benen tägli^ einS gelegt mürbe.
SUtäiinchen unb SBeibdjen bauten gemeinfam. Söährenb ber
11 Jage baueruben »rut3eit brütete baS SBeibd;eii allein; baS
»tänndheii fütterte Jöeibchen unb 3unge, anfangs nur mit
frifd;en Slmeifeupnppeu, fpäter and; mit SRehlroürmern. Oie
3ungen blieben 12 bis 13 Jage im fReft unb fragen nach
20 bis 21 Jagen allein. SBenige Jage nad; bem 3'lügge=

merben ber »rut begann baS 9]Beibd;en mieber Gier 311 legen,

bod; mürben biefe für ©ammlungen ausgenommen. OaS
Sugenbtleib mar bem beS alten sEBeibd;enS faft uöllig gleich,

bod; mar ber roftrotl;e Slnflug an ben ©eiten matter, ber

©d;nabel mor blaugrau, nad; fünf 95od;en gelbgrün. OaS
junge 9Rännd;en bagegeii l;atte bereits uor bem g-lüggemerben
eine uiel breitere roeifie g-lügelbinbe (lueifje ©pifie ber Sinn:
fd;iuingen); nah fünf SBohen mar ber ©hiuaii3 fd;mar3, bie

©pihe ber 4ianbfd;mingen •3iemlid; loeife. Oie »erfärbnng
ging ol;ne g'ebermed;fel uor fid;. O. 2.

“»"i* K .Slnjeigentbeil : ercug’fctie SßerlogSbuchtiaitbluiia in tOlaflliebucfl.iberlag ber Kreufe’fcben ®ectafl8bu(^b«ni)Iun8 in anogbebutfl. — " • '
"

$ru(f »on Sluguft ipopfer in SSurg b. ®l.
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SBeftcUungen bur^ jebt ß«il)l)ttnMun9 , Seqi'üubetüon Slnjcigcn roetbcn für bie Sgcfpattene

foroic jtbe J)o|lanHaU (unter 9ir. 2823). 1 \}t C,
?5etitjeilc mit 20 Sßfg. berechnet nnb i8e=

i)Sveiä oicrtetjä^vt^ 1 Start 50 <Pfg. UP. KAtJi ZvUp. ftcUungcn in ber Crtu^’filien «etlogBbtiil)-

SBö(^entlic§ eine gut illuftrirtc Summer. Ceitwig; Berlin, BeUeaUinnMUtnge 81. bonblnng in jWagbebtttg entgegengenommen.

Ht. -1^3. ittagbeburg, öen 26. ©ftober ^ 899 . XXVIII.

drgänsungen ju ber i^e^)re über bie €ruä^)ruug ber Papageien,
ÜSon Dr. mecl. Otto, 9Mt^aufeii ((SlfafO.

T^ie Bielen 3u^c|viften über meinen Slvtifel in ?iv. 38 n. 39 ber „(gefieberten 2BeIt" neranla^ten mid^,

noc^ beä SGBeitern über biefe ©ad§e mic^ ati§julaffen.

,^cl; ermähnte, bafe bie Siä^rfalje (ÜOiineralftoffe, 2lfd;en) au§ ^ali, 9iatron unb (5ifen beftanben;

t^atfäd^tid^ finb e§ jiBÖlf ÜJtineratftoffe, bie jnm 9(nfbau nnb ^ur (Sr^altnng be§ t^ierifdjen (menfd^tii^en)

Körpers (andj ber ipflan^en) unumgänglich nothmenbig finb. 3luf bie SBidhtigfeit biefer ©ad^e haben nier gro^e

f^^orfcher hingeroiefen : .§enfel unb Siebig (($hf»iifcO' ^i'of^iav @caham (i^lipfialoge), Dr. Sahmann (^Irjt).

®iefe sroölf SJtineralftoffe heilen: ^ali, 9tatron, Äalf, ißittererbe (ÜlRagnefia), (Sifen, iÖiangan,

gebunben jum jtlieit an if3ho§pl)orfaure, ©dhraefelfäure, ^iefelfäure, ^ohlenfdure, f^^luor, (Jlilor. — 2Bitt

man ein (^apagei) ober einen üOienfehen ridjtig ernähren, fo fommt eä barauf an, 1. ba| ba§ jJhi*’^

aKe 3iährftoffe in berjenigen f^orm geniefft, in tnelt^er bie Diatur fie un§ bietet, 2. bajf man bie ridhtige

3lu§ioahl trifft, 3. ba^ bie iliährftoffe in ber richtigen 3abereitung aufgenommen loerben.^ 9tun enthalten

aber alle hauptfädhlidhften Körnerfrüchte im rohen, unenthülften 3nftanb obige jtBÖlf iD'iineralftoffe,

rcie au§ beifolgenber Siabetle ju erfehen ift:

ähr mittel

ülährfalje:

@efammt=
iUtineral=

ftoffe

1.

Kali

2.

Hiatron

3.

Kalt

4.

3Diag=

nefia

5. 6.

@ifen,

ÜD^an-'

gan

7.

iPho§=

phor^

fäll re

8.

©dhme=

fel=

fäure

9.

KiefeU

jäure

10.

(Shior

.

06^

12.

Koh^
len=

fäure

3flei§ 4,5 17 5 4 10 2 50 1 18 0,15 — —
iüJtai§ 1,5 30 1 2 16 0,7 45 0,8 2 0.9 — —
ßafer 3,0 18 1,7 3,6 7 1,18 25 2 39 9,9 — —
^irfe 3,5 12 1,50 0,6 10 1 21 0,3 52 0,50 — —
©pi^famen*) . .

— — — — — — — — — — —
panf=^) .... — — — — — — — — — — — —
Kirfdhen .... 0,75 52 2 8 5 2 16 5 9 — — —
Sßeintrauben . . 0,50 56 1,4 11 4,21 0,4 16 6 3 1,50 — —
9iüffe 2,0 31 2 9 13 1,50 44 — — — — —

3eber biefer jiBÖlf ÜUineratftoffe hat eben feine ganj beftimmte 2lufgabe, feinen beftimmten 3roecf

•. beim Slufbau unb ber ^hatigfeit fämmtlicher Organe jebe§ lebenben SffiefenS, roie auch feine beftimmte 23e=

: beutung für bie Ernährung unb Erhaltung beffelben. 2ßorin biefe Sebeutung befteht, roerben mir

’ gleidh fehen.

*) SlnaUjfcn folgen |))äter.
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1. ®aä Äa(i ift, luie aUe ^Kfalieti (Äa(i, DJatroii, .ftalf, (iifeii, Ä'iefeleibe, J^otievbe), ein
mittel ßeflen bie auä lautei ipiotoplagma (iJJevDenfubftanj) befteljenben iparafiteu: ®ajiUen, ÜBaftevien,
3ufeften, ^iBüvmev k . ®oit, mo ipavafiten ongetroffeu mevben, ijt nid;t genug Äali, SJiatvon, (Sifen jc.

üovtjanben.*) 5(nä biefem ©rnnbe i[t Hali für bie »lutbefcbaffenbeit beä Papagei ein böcbft roicbtiaer
^•attov (SBeintvaube, Hirfd^en, ^Jhlffe, 3JJaiä).

2. 9iatvon fc^eibet al8 roic^tiger ißeftanbtfieil beg 23Iuteg bie Hol}lenfäure auä, roeld^e [ic^ bei ber
^Ikvbvennung ber Sfia^runggftoffe im Äövper [tetä in großer 2«enge bilbet. (93ei bev ©epfig beg @rau=
papagei finbet man Ho^lenjäuvean^aufung, b. atfo S^atronmanget; eg fehlen eben bie SfJäbrfahe (a«inera(=
ftoffe) im 93lut! fie^e 9h'. 35.).

^n «evbinbnng mit ©c^raef e^äure unb Ho^lenfäuve bilbet bag 9tatvon einen .^auptbeftanb'-
t^eil ber ©alle unb bient in biefer jur -Jlöffigmac^ung unb 33erfeifung beg genoffenen -Jetteg bejufg iöer=
bauung beffelben. 9iatron finbet fic^ auc^ alg Hod;fals (©^lornatrium) im ©lut. 9tatron bient ferner
im ©tut unb in ben ©eraeben jur Huflöfung unb gtüffigl^altung beg Haifeg. Hurj, 9tatron ift neben
©tfen unb ©^lor einer ber rcicbtigfteu 9«ineralftoffe im ©lut (9leig, Hirfdien, 9tüffe, Jiafer).

3. Half ift neben 4. 9Jiagnefia bie ©runblage ber Hnod^en unb übrigen garten ©ebilbe beg I

©ogelg. O^ne Half fann fic^ fein gefunbeg ©lut bitben. 9J?it gtuor 11. unb Hiefel 9. nimmt Half auc^
3:f)eil an ber ©Übung beg ©c^nabelg, ber Hraden 2c. (SBeintraube, 9^üffe, Hirfc^en, 9feig).

5. u. 6. ®ag ©ifen unb 91tangan beg ©tuteg binbet in ber £unge ben ©auerftoff ber Suft,
bebingt fomit aud^ ben flotten Umlauf beg ©luteg (Hirfd^en, 9teig, iRüffe, .^afer).

8. ©c^raefel (Siegenraaffer) nebft 9. Hie felerbe ift unentbel)rlic^ für eine gefunbe f^ebernbilbung.
®ie Hiefelerbe alg guter ^fotator |at auc| eine ftarf antifeptifc^e, b. b. jeucbenoerbütenbe Hraft C2öein=

i

trauben, Hirfd^en, ^afer, $Heig, 9^üffe).

10. © l) 1 0 r im Hod^falj (©blornatrium) bebingt eine fefte ©eroebefubftanj unb mac^t bie f^afern ber
9ieroen leitunggfüfiig für ben eleftrifd^en ©trom (SBeintrauben).

©ag ©lut ber Ißapageien (bjt. 3:^iere im Slügemeinen) unb 2Renf(|en enthält beg^atb, bjt. foüte
enthalten auc^ bie genannten sroölf 9l?ineralftoffe in itmnberbarfter 9«ifc^ung. ®ie ©iröei^offe beg ©luteg
i^aben ©^lor, 9fatron, ©ifen, Half unb ©d^roefel alg raefentlic^e ©runblage unb finb baburi^ gerabe oor
leichtem, oorjeitigem ©erfaü gefc^ü^t, SDurc^ bie ©rna^rung müffen biefe sraölf 2«ineralftoffe (^tü^rfatje,
Slfd^en) bem ©lut rcieber erfe^t rcerben.

©inb nun biefe ©toffe in bem f^utter, bag mir bem 5)ßapagei reid^en, immer entl^alten? 9tein, fie

finb eg nic^t immer; beim angefoc^ten, abgefoc^ten, ftarf aerfoc^ten 9«aig, 9teig unb .^afer finb fie nid^t
Dor^anben,_ roeil biefe aroölf 91?ineralftoffe fic^ in raarmem, §ei§em, foc^enbem SBaffer löfen, aum größten
S^eil raenigfteng. ©g fel^lt alfo bem ifJapagei beim SDarreii^en oon abgefod^tem SWaig 2C.: bag Halt
alg ©d^u^mittel gegen i|3ilae; bag 9tatron alg ©eftanbt^eil beg ©tuteg unb ber ©aöe unb alg flüffig=
erl^altenbeg SWittel für ben Half (fiebern); bag ©ifen aui’ ©auerftoffbinbung; ber ©c^roefet aui^ f^ebern=
bilbung u.

f. ro.
3

r c r
(^ali) auf unb neben bie jungen ©emüfepflangen, bamit fie bie ©rbftöfie nicht abfreffen. Srf)

bepinfek meine ©tubenpftan^jen mit ^olsafcpe, afg einem TOttel gegen Saufe :c.
;

bie fRebtaug bertitgt man nicpt biirifi Zugrollen ber ©töde fonbern
ourcp xiungung mit ^oXj^afcpe.

'

Die beutfi^en wimmern,
33on SSrauii.

^ie bilben eine eigenartige f^amilie, unfere Slmmern. ©o fel^r fie aud^ in ber Hutturfteppe obenauf— finb, ]§at ber ©eobadfiter boc^ immer ben ©inbrudf, ba^ i^nen aur ©oüfommen^eit no^ gar mand^eg
fe^lt. ©iefer ©^lu| ift natürlid^ unbered^tigt, au ifirer befonberen SMufgabe finb bie Slmmern fo gut
auggerüftet alg irgenb eine anbere f^amitie. iro^bem entbel^rt jene 2lnfi^t nii^t jeben ©runbeg; roenn
mir bie 2lmmern mit ginfen ober gor SHeifen oergleid^en, erfi^einen fie ung unbe^ülftid^er, plumper unb
erroedfen ben Slnfd^ein, alg ob fie foaufagen nodfi me^r in ben ©lementen ftedften. ®ie meiften f^infeu

übertreffen fie an glugfäl)igfeit
;

an ©üte beg ©efangeg ftefien bie 3lmmern fiinter .^änfling, ©udifinf unb
©tigti^ raeit aurücf, unb roenn fie auc^ oft in fd^öne garbtöne gefleibet finb, oerleugnet bie 3eic^uung
aumeift nid^t eine faft bciuerifd^ au nennenbe ©rob^eit ber Sinien unb Umriffe.

3n itirem ganaen Ceben unb Streiben finb bie 2lmmern oiel me^r an ben ©oben gebunben alg bie
j

l^urtigen f^infen. 3^re Jiafirung bilben im ©ommer ^ufeften, im SBinter bie mefiligen ©amereien gefelliger

©rüfer, roeld^e_ bie Slmmern o|ne niel fpeaififd^en Slrbeitgoufroanb au finben nermögen. SDa nun im ^

allgemeinen biejenigen ©ögel am flügften au fein pflegen, roeld^e im Hompf umg ©afein einen Porten i

©tanb laben, roirb eg uns nid|t SCßunber nehmen, ba^ bie 2tmmern an ^nteCtigena nii^t grabe .peroor-- i

ragenbeg teiften.
“

'

3llg bobenftönbige ©ögel bäumen niete 3lmmerarten im roefentlid|en nur, um ber ©u|e au pflegen
ober au fingen. Slnbere fie|t man anmr niel öfter auf ©aumöften, bod) nerfte|en eg faft aCe-;nid|t, nad|
g^infenart |urtig non 3u5eig 8U 3uJeig ju ppfen.

2lrbeiten bie meiften ginfen gteid|ma^ig mit ©d|nabelfpi^e unb ©tänbern, ift bei ilnen^^ber ©d;nabel
augleici ©rabftid|et, Hlommer unb ©d|ätorgan, fo erfüllt er bei ben Slmmern foft nur bie te^te 9lufgabe,
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jii bev ev buvd^ einen jpegififd^ ammevavtigen ©anmenl^ödev nod^ bejonberS befähigt lüivb. ©neiden tdmpfenbe

^infen ben ©egnev nov allein mit ©d^nabel^ieben jii befiegen, fo greifen bie ftreitfnd)tigen wimmern am

liebften nadj ©d^manj be8 f^^einbeä, laffen biefe bev Sänge nad; bnvdf) ben ©d)nabel gleiten

nnb fud^en fie buvd; biefelbe Seroegung bev 5liefev ju jevftöven, bie fonft ein .!pafev* ober .^irfefovn ents

l^nlfen mufj.

®a fie am 33oben leben unb jumeift and; in feiner Hfäfie brüten, finb bie wimmern l^auptfdd^lid^ in

graue unb gelbe fyarbtöne gefleibet, bie mir alä ©dt^nfjfarben auffaffen muffen. 5lnallrol^e f^arben fehlen

gdnjlid); bie fd^marje Äopfplatte be8 IRol^rammer erfldrt fid^ burd^ ben roefentlidfi oerfdl)iebenen ^ufentbalt

(fdjmarsbranne IRol^rfolben) ebenfaüä al§ ©d^u^farbe. ®ie einfadben ©dbattirungen finb feboeb bei mandben

3lrten ju febr mirtfamen Äampf= unb Äontraftfarben jufammengefteOt, bie im herein mit ben jur .^olle ge=

ftrdnbten ^opffebern einem ©egnev mol imponiren fönnen. SCBie ba§ ^ugenblleib bev perf^iebenen ©pegieg

un§ lebrt, finb bie
^

Äontraftfarben ber

5lmmern bödbftroabr=

fdbeinlidb au§ ein=

fadberen, lerdbenartig

grauen f^arbtönen

bevüorgegangen.

®en 3™**^**^

ber2lu§lefeunbnatür=

tidben3u(^troablbient

roie bei anberen 9lr=

ten, audb bei unferen

3lmmern ber ©efang,

burdb ben mdbrenb

ber ©rutjeit gegne=

rifdbe HJtdnndben an=

gelodft unb jum

Äampf bei'au§ge=

forbertroerben. 3ltler=

bingä laffen uiele

3lrten ibv ©eieier

audb tor unb nadb

ber ©vutjeit b^ren.

®er ©efang ber

2lmmern ift ^roar nidbt

febr laut, bodb finb

feine fdbarfen Sone,

roie jebermann fidb

überzeugen roirb,redbt

roeit börbar.

3m ©egenfa^

ju maniben 2Jieifen=

unb f^infenarten

nebmen bie 3lmmern

pon 3abr ju 3abr

ju unb
.
folgen ber

Äulturfteppe in ©e=

biete, benen fie Por=

bem pötlig fehlten.

©rft feit roenigen

3abrzebnten fiebelt

bet uns in ber

Sßeidbfelnieberung

35gerlic(l okr Ufcfcnftfdjcr (Halcyon giganteus, Lath.).

ber ©rauammer, feit

turjer 3«ü ^ört

man bei unS ben

flötenben ©ingfang

ber Ortolane. ©on
3abr zu^abr mebren

fi(b ihre ©eftdnbe,

unb halb roerben

biefe ebebem lanb=

fremben Slmmern

©bwöfiftDÖget unfe=

rer ©egenb fein.

®em Sßalbleben bat

fidb &i§b®^

©olbammer in ht-

fdbeibenem ?Clta^e an=

gepaßt; auf ber

f^rifdben ©ebrung

jroifdben ©obnfaä
unb ©tuttbof trifft

man ben gelbbrüfti=

gen SeierSmann in=

mitten ber auSge=

bebnten Äiefern=

forften, roo man
fdbroerlicb ®iaen 9lm=

mer permutbet.

gaft alle beut=

fdben Slmmern finb

für roenig ©elb im

©ogelbanbel erbdlt=

lidb, einige 3lrten ge=

bören fogar ju ben

bidigften ©ögeln, bie

eS gibt, ©ro^bem

nerbdlt fii^ bie Sieb=

baberei biefer f^amilie

gegenüber ziemlidbab=

lebnenb, nur feiten

fdbaHt uns ibr unner=

iennbareS©eteierauS

ben Käfigen eines ©o=

gelroirtbeS entgegen.

2Bir rooHen nun jroar bei Selbe niemanben peranlaffcn, feinem Dfiotbtcblcben, feinem ^dnflinge ober

Siubfinfen ben Saufpafe ju geben unb fid; bafür ©rau= ober ©olbammern anjufebaffen. 2Sem jeboeb

baran gelegen ift, bie SebenSdu^erungen aller beutfdben ©ögel audb in ber ©efangenfdbaft fennen ju lernen,

ber möge nur getroft einmal einen f^lugfdfig mit ben befdbeibeneren 2lmmern befet^en; er roirb audb an ihnen

feine f^reube haben.
c

3aft alle Hrnmern finb lange nicht fo beroeglicb roie bie munteren g-infenarten, 3eifig unb ©ttgli^

por aüen, unb fi^en oft lange 3eit auf einem ipia^e. Sludb finb ihre ©eroegungen re^t ungefebteft unb

bei Sßilbfdngen anfangs oft fo tölpelhaft unb unbdnbig zugleich, ba^ ber Siebbaber mehr als einmal ooder

©dbrecE foldb ungefügen ©efeden roieber auS bem ginge entfernen mödbte. ©S ift nidbt ber Slmmern 3lrt,

roie bie ginfen emfig Pon ©proffe zu ©pvoffe z« büpf««. ®inb bie 2lmmern zab»u, fo »erlaffen fie ihren
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©ifj meift nuv, lüenn ein beftimmtev ©ninb Bor^anben l[t. SffioUen fie Semegung ^laben, fo fliegen fie
fid;, non ©ittev jn @ittev eifenb, gehörig anä obev niad;en immer inieber nnb mieber ben 2ßeg nom 33oben
jnv ©pvoffe, üon bev ©proffe 311m 93oben. ^e rneitev babei ber äBeg ift, befto mefiv ©efaüen fdbeinen
bie ?(mmevn an biefen gfiigfiinften 31t finben. 9inr ber aftofnfpafj ift (jurtiger in feinen ©einegungen
nnb bennfjt nad; f^infenart bie ©proffen, nm auf ihnen gefdjoftig hin nnb her 311 h«pfen.

9lm ungejchicfteften, aber mit am bauerljafteften ift ber Grauammer. ®ie ungefügen ©trumpf*
lüirter finb aud; in ber ©efangenfdjaft ied;t fteifüge ©änger. 55 ielen ift atlerbing§ bag fcharfe @etön biefer
Xhiere inibermärtig, ber iBirflidje ifiebljaber luirb jebod; an ihm ebenfo gut tnie an befferen ©efängen feine
^^•reube haben, ift eg bod; ein „Seidjen bafür, baff bie g^fteglinge fich tooht befinben. 9^ur in ber ^tait
intrb bag Ouietfd;en unangenehm, ift eg hoch nid;t lieblid; genug, um einen ©egenroerth für bie geftörte
9tad;truhe 311 bieten, .fpält man bie ©ranammern parraeife, fo loirb man im i!eu3 auch ^euge ihreg
eigenthümtid;en 2Rinnefpietg, bag in einem bäuerifd; groben Umhüpfen ber ©etiebten befteht unb oftmalg
grabe3u lächerlich loirft. ^jre ^antfu^t ift 31001- red;t unangenehm, fann febodh in einem grojfen ftlugfäfig
nidht Diel Unheil ftiften, ba bie anberen ^ögel halb getoi^igt finb unb ben ©robianen redht3eitig aug bem
SGBege gehen, immerhin ärgert mon fich mitunter über ihre ftide, tücfifche 2lrt, bie ©enoffen am ©chrBon3e
311 paden unb oon ber ©it^ftange herab3U3erren.

äßeit anmuthiger alg bie ungefchlachten ©trumpfiüirfer finb bie gelbbrüftigen ©olbammern,
bereu ©efang fchon loeniger roh i^ fobajf fie mancher Liebhaber — mit Slugnahme ber 5Tlacht3eit — recht
gern hört. Sind; ihre ©eioegungen finb fchon loeniger ungefüge, menn auch iange nicht finfenartig getranbt
3U nennen. 2Ug ich f. 3. ben erften ©olbammer in meinen f^lugfäfig brachte, fing ich i^n fchleunigft raieber
heraug, fürchtete id) hoch, er mürbe fich «ub alle anberen ^nfaffen 30 ©chanben fliegen, ^e^t raei^ ich,

ba^ fich öte .^eftigfeit fehr halb legt. ®ie ©olbammern haben fich im g-lug halb beftimmte f^lugbahnen
auggefucht, bie fie faft mechanifch innehalten, foba^ bie anberen ^ögel burch ihre haftigen ©eroegungen
nidht fehr geftört raerben. 3h^e ^ä^mbarfeit ift inbiDibuell redht oerfchieben, manche raerben rof* 3ahm,
anbere trogen 3eitlebeng. 2lm beften thut man hier (nicht fo bei ben f^^infenarten), menn man fich junge
Söget oerfd^offt. ©iefelben raerben nadh meinen ©rfahrungen rafdh 30hm unb befommen nach ber erften
SJioufer ein pradhtDolIeg, glatteg ©efieber, raenn auch ihre f^arben ni4 t ber ©chönheit ber iffiilbfänae
gleidhtommen.

' ^

Son bem ©olbammer on Sthmi unb Treiben raenig oerfchieben ift ber ©artenammer, ber jeboch
bei feiner ilieigung 3ur f^ettfucht nur gar 311 leicht ade Seraeglichfeit einbü^t. 2lm angenehmften oon allen
hoben* unb baumftänbigen Slmmern ift meiner 2lnficht nach ber 3ippammer, ben ich eöenfo raie ben
©artenammer aug böhmijehen .gianblungen für etraa 311 be3iehen pflege. — ©g ift natürlich, baft
man folche aug ber ©rophanblung be3ogenen Sögel nicht gleidh in ben g-lug rairft, fonbern erft etraa einen
aiionat bei reichlicher Sabegetegenheit in Ouorantäne halt, idach meinen ©rfahrungen ift gut breioiertel
ber aug foldhen ©ro^hanblungen ftammenben Sögel (3umeift burch 3^uhr unb Xpphoibe) oerfeucht, ©eghatb
beftelle ich mir auch uie einen, fonbern ftetg 3mei big brei Sögel, raeil ich fauft bie nicht gau3 unraefent*
liehen ijßorto* unb idachnahmefoften fchon oft ohne jeben ©rfolg raeggeraorfen habe. — SDag brauneöen*
artige Slfchblaugrou beg 3ippammerg rairlt im Mfig recht angenehm, foba^ ich Öen 3ippammer au^ ber
f^ärbung raegen oielen Serraanbten oor3iehe, 3umal er aud) burdh oerhältnifjmähig leichte 3ahmbarfeit erfreut
unb Diel befcheibener unb oerträglicher ift alg bie ungefügen Serraanbten.

®er f^lugfäfig, in bem man bie 2lmmern unterbringt, fann natürlidh fchledhterbingg gar nicht 311 gro^
fein. SBährenb ich öei f^infen einen longen unb oerhältni^mä^ig niebrigen ^äfig beoor3uge, möchte ich bei
Slmmein einen folchen raählen, bei bem bie .^öhe bie Sreite etraa um bie «jpälfte übertrifft. (Sei einem
öuabratmeter ©runbfläche alfo 1,5,, big 1,^,, m .§öhe). 3^ biefem Ääfig bringe man nur raenig
©it^ftangen unb 3raar oornehmlich im obern Sheti an, bamit bie Sögel ihre Touren (Soben—©lange, ©lange—
Soben) nach .§er3engtuft innehatten fönnen.

SBag bie D'iahrung ber Slmmern angeht, fo barf mon ihnen bei Seibe nicht reineg ^örnerfutter
oerabfolgen. ©ine 3 eit lang (etraa 15 Sllonate im ©urchfhnitt) halten fid; bie öabei gan3 gut, bann
aber raerben ihre ©ntlerungen immer fchraieriger unb fchioieriger, foba^ bie ©lenben 3uleht äch3enb unb
pgel3udenb bapen unb einen überaug fläglidhen 5lnblirf geioähren. ©in in 3fi3inugöl getamhter ü}ieht=
raurm hilft raol für fur3e 3eit (loep ihn bie Schiere nehmen), bann beginnt bag ßeiben oon neuem. SBill
man biefe &übfal oermeiben, fo füttere man im ©ominer reichlich frifche Slmeifeneier unb oerabreiche ben
Slmmern 3ur 2ßinterg3eit tagtäglich recht ftarf mit SKilch getränfte ©emmelfrume, b3l. bei fo farger ptterung,
ba^ bte Xh'ere biefelbe oer3ehren müffen. ^n ben meiften pden rairb bie aiiilchfemmel aber au^ ohnehin
recht gern angenommen. ®a^ man Schiere, bie an unb für fich jar 3*^llfacht neigen, nicht überfüttern
barf, braucht raol fanm befonberg betont 3a raerben. 2llg Äörnerfntter oerabreiche ich meinen Slmmern
.^irfe, ilanarienfat unb fehr raenig .^anf. Son ber Slnioenbung oon S'lehlraürmern bin idi bei ihnen
gan3 unb gar 3urücfgefommen.

©ine ©onberftellung nach Sebengart unb gaii3er ©rfdjeinung nimmt in unferer g-amilie ber iHohr*
am 111 er ein, ber, raie oben bemerft, fich im ^äfig noch am pfenartigften benimmt, ßeiber ift bog fd;öne
unb anmuthige Xhier recht 3ort unb nach IV2 öig 2 fahren faft immer bem 2:ob oerfaßen. 3n ben
meiften gäöen oerlieren bie Dtohrammern 3uerft bie ^opffebern, raerben bann aßmählid; gaii3 fahl unb bloü,
fröfteln unb gehen 3uleht unter 5lrämpfen ein. Slder SBahrfcheinlichfeit nach entbehren bie ^h'erdjen in ber
troefenen 3immerliift bie feiidjten SDämpfe unb Giebel, bie an ihrem 2Bohnort iljr ©efieber fortioährenb
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buvd^bvlngeii. ÜJiod^te id^ aud^ baä ^uttev (im allgemeinen fnttevte id^ 97?ol)n, Jpivfe nnb SBeid^fntter) mieber

unb miebev abänbevn, länger al8 2 ^aljve fonnte id) feinen SRol^vammev erfialten. ®e§l)alb nev3id;tet bei

Cieb^abev mol am beften ganj bavanf, bieje ^ävtlid^en ©e^d^öpfe i^vev ro^rl^almvanfd;enben .^eimat jn

entviidfen.

3lC[e 3lvten, bie mir l)iev fennen lernten, entfalten nnr befd;eibene Steife. 3lbev andf) biefe finb bem

maleren fiiebfjaber tliener, finb bodj bie 3lmmern aii(| in ber freien IRatur bnrc|au§ nid^t poefielofe @cfd;öpfe.

il^er jemals an einem flaren 3lbenb im erften illorfrüliling, menn ber .^immel flar unb meit fid^ über ber

@rbe mölbt nnb baS 39^enfdjenauge I)offenb nnb fel^nenb in bie nnenblid;e fset^ne |inauäfd^aut, roenn eä oon

ben 3leften tropft nnb rinnt, unb allüberall bie ©olbammern il)r träumerifd)eS, flagenbeS unb bod^ oev=

fiei^nngSoolleS Sieb fingen, mer jemals in biefen Etagen burdl) einen ftiQen ^ag fd;ritt, roirb unS fidler

jngebcn, ba^ and^ bie unfdjeinbaren 3lmmern nid^t blo^e ©tieffinber ber 2lllernä|renben finb.

2>ieUeidf)t befet^t ber eine ober anbere Siebl;aber einen ^Ingfäfig mit ben befdfieibenen Stbiei’^n unb

fann babei alte ©rfaljrungen nnjjen. ©rroä^nen mill idf) nod) jum ©d^lu^, ba^ idfi einftmalS bie 3lmmern

mit oerfd;iebenen SSebern (?tapoleon=, 33lntfd;nabel= unb Orangeraebevn) jufammen^^ielt, bie mit ilinen eine

lebenSoolle, farbenprädfitige @enoffenfd;aft bilbeten.

Plaudereien über ^anarien5uc|>t und ^anariengefang.
S3on 9t. ©voffe.

(gortfepung).

nun jum ißogelei jurüdf. ®aS in ben ©iteiter übergetretene ©ierftodSei roirb auf feiner SBanberung

burd^ benfelben oon oerfd^iebenen ©toffen umgeben, bie ol^ne f^rage baS ©inbringen ber befrud^tenben

©amenjede in ben ©Otter oerl^inbern müffen unb bie eS am^ tl)un, roenn fie mit ben ©amenjellen in

Ißerül^rung fommen. Um baS 311 oerliinbern, bringen bie ©amen3ellen in ben ©ileitern möglid^ft roeit oor

nnb finb fogar fd^on ouf ber ©ierftodSplatte felbft aufgefunben roorben. 2Bir |aben |ier roieber einen

©runb für f d^ i e r e
,

unbefrudfitete ©ier. ^ft nämlid^ baS ©i im ©ileiter fd;on mit ©iroei^ftoffen umgeben,

roenn bie ©amen3etle 3U i’^m gelangt, fo fann eS nid^t me^r befruchtet roerben unb eS fann fel)r rool ber

gatl eintreten, ba^ oon einem ©elege oier ©ier hodh oben im ©ileiter unb baS fünfte an einer ungünftigen

©teile roeiter unten oon ber männlichen ©amen3etle erreicht roerben unb ba^ fo oier ©ier befru^tet unb

eins unbefrudhtet ift. ©S foH aber biefe burdl) baS Sfaturgefeh feftgelegte ©rfcheinung — unb baS ift ber

^auptgrunb, roeShalb ich fi« anführe — unS ermahnen, nur gefunbe unb naturgemäß gepflegte unb gefütterte

^ögel 3ur .^edfe 311 oerroenben; beim biefe allein finb fähig, ben Staturgefeßen in jeber 33e3tehung 311

genügen unb bie oielen unbefrudhteten ©ier, bie mir alljährlich nod; in ber .fpedfe oorfinben, bie aber bei

ben roilb tebenben SSögeln faft auSgefchloffen finb, beroeifen unS, baß mir noch immer etroaS oerfäumen

in ber ipflege unferer Sieblinge. — ©er Segebarm beroegt nun bie ©otterfugel, roelche auS bem Slut aüe

für fie erforberlichen Ißeftanbtheile aufgenommen hut, burch ÜJJuSfelfafern oorroärtS

unb auf biefer SBanberung burch oberen unb mittleren ©h*H ©ileiterS roirb baS ©i bur^ 2lb-

fonberungen ber ©rüfen mit ber ©iroeißfdhidht umgeben, unb hiet'uuf erhält eS in bem untern ©h^H
SegebarmeS, bem fogenannten ©ihälter, 3unädhft eine oorläußge ©chußhüHe, bie ©dhalenhaut, unb hi«i'‘öut

feine eigentlidhe, roirffame ©^ußbedfe, bie hurte i^atffchale, roeldje mit unenblidh oielen, mit bloßem Sluge

nidht fidhtbaren, ftofflofen 3uiifchenräumen (IjSoren) oerfehen ift, burdh roelche bie für bie ©ntroidflung ber

i^rucht unbebingt erforberlidtie fauerftoffhaltige Suft einftrömt. ©ie leßtere oeranlaßt ben nothroenbigen

©toffroedhfel, b. i. bie 2lufnohme non ©auerftoff unb Slbgabe oon ^ol)lenfäure. ©ie ©hüUsleit ber ÜRuSfe©

fafern im ©ihulter brängt baS nunmehr legereife ©i in bie ^loafe, oon inelcher eS bann auSgeftoßen roirb.

©ie ©iroeißftoffe bienen huuptfächlidh 3ur 23itbung oon gleifch unb ^nodhen beS roerbenben äßefenS.

©iefe Ißorgänge fönnen fich felbftrebenb nur in einem in jeber 33e3iehung gefunben 93ogelförper reget=

recht ooÜ3iehen, b. h- in einem Körper, beffen 3ffierf3euge in jeber 33e3iehung thatfräftig arbeiten. ©S

müffen baS foroohl bie ®erbauungS= alS auch bie 3lthmungSroerf3euge thun; benn oerfagt auch nur einer

biefer ^örperbeftanbtheile ben ©ienft, fo arbeiten bie 3JiuSfeln im Segebarm nicht naturgemäß unb ÄranfheitS=

erfcheinungen (infonberheit Segenoth) tritt ein.

3m Slnfdhluß hieran möchte ich nod; einige SBorte über bie ©ntioidfelung ber grucht im ©i fagen.

3dh sroeifele ni^t baran, baß folche ^uSeinanberfeßungen fämmtlichen geehrten Sefern unb Seferinnen ber

„©efieberten äßelt" roitlfommen fein roerben. 3” ^rm befruchteten ©i ootl3iehen fich ^urdh bie ©in=

roirfung ber 33rutroärme beS brütenben S5>eibdhenS, bie 30 biS 32 @rab R. beträgt, 3Sorgänge, bie

3ur ©ntioidfelung einer ^örperform führen, roelche 3uleßt ber ©eftatt ber ©r3euger gleicht. 2llS 3luSgangS=

punft biefer 33orgänge ift alfo baS ©i an3ufehen, baS bemgemäß einen fehr oerioicfelten unb 3arten 33au

haben muß, um 3U einem auSgebilbeten Körper umgeftaltet roerben 311 fönnen. ©ie früher h«rrfdhenbe

^nfidht, baß in bem ©i ber ©ogelförper ooUftänbig oorgebilbet fei unb ber leßtere b3l. bie ooi’hanbenen

©hrilr beffelben burdh bloßeS SBadhSthum fidh roeiter entroidfeln unb fdhließltdh alS ooUenbeteS @an3e 3ur

Sßelt fommen foUen, ift längft burdh roiffenfdhaftlidhe f^orfdhungen roiberlegt roorben. geft fteßt, baß fich

ber QSogelförper burdh ftänbige ^urtbilbung oon uad; beftimmten iRaturregeln anfbaut. ©ie

UrfprungS3elle bilbet baS befrudjtete ©i, fpäter entftehen bie g^urd;ungS3elten nnb auS biefen roieber bie
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beiben Äeimblatter, bie im 93erlaufe ber roeiteren ©ntrcicfeUmg nad^ bem @efe^ ber Slrbeitätl^eilung oers

fdjtebene ^lüecfe ju evfiillen §aben. ®ie be8 äufjeren Äeimb(atte8 (%obevm) btlben fid^ um jum D'ieroen^

fyftem, ben ©innmerfjeugen unb ber .^aut, rcäbrenb bie beä innevn ileimblatteä ((fntobcrm) bie

5|evbauiingämevf3euge buvd^ fovtroä^renbe Umbilbungen fd^affen. 2^it biefen 3«tt=Umbilbungen rcerben aud^
bie in ber ^utterjeße (bem @i) Dor^anbeneu (ärbmaffen rceitergetragen unb [ie üert^eilen [id^ auf bie

beftimmteu ^lörpert|eile, roo fie Sßerrcenbung fiuben fönnen. SKenn fc^on bie naturgemäfje iöitbung be§
(^ieä in bem SBogelförper eine naturgemnfje unb ooUfommen gute Ä'örperbefdEiaffenfieit be§ iBogeiä erforbert,

fo fönnen fidj bie ben 2lufbau be§ (Smbrpo noUenbenbeu nur bann naturgemäf? bilben, raenn aüe
l)ierju erforberlid;en ©toffe in ber 2ßutterjeße (bem (Si) auäreid^enb öor!^anben finb.

braud^e mol nid^t, im ^inbUd auf bie im ?^orftet)enben auäeinanbergefefjten @ntmidfeiung§;
üorgänge, nod^ einmal baraiif f)injumeifen, ba^ bie tefjteren nur bann naturgemäfj oor fi(^ ge^en fönnen,

menn ber 93ogel burdf) entfpred^enbe ipflege unb jraedfbienlid^eS -Jutter aüe bie ©toffe, Äräfte unb ©äfte
in jid^ »ereinigt, bie für ein glatt abjuraicfelnbeS g-ortpflanjungSgefcbäft unerläftlidi finb. SBenn mir e§

erft fertig befommen, unfere ©belroUer fo aufjujielien, bann roerben aud^ flare ©etege unb abgeftorbene

^'nnge im @i immer feltener raerben.

Söefentlid^ fönnen mir liier^u fd^on beitragen, raenn rair aud^ bie SBeibd^en, fogar l^auptföd^lid^

biefe, raül^renb beä SBinterä forgfältig nerpflegen unb oon i^nen aüe oor!^er befd^riebenen 5üa(|tl)eile fern

Italien. SKir mad^en l^ierburd^ 511m ^l;eil raieber gut, raaä rair an ben §ä§nen burd^ bie aüerbingä in

9füdffidf|t auf gute ©efangäerfolge gebotene ©rjielfiung in fleinen Mfigen unb bunfeln ©efangSfaften gefel^lt

l^aben. ®ie ftraffe (Srjie^ungäraeife, raeld^e rair unferer mannli^en üfacfisud^t angebeiben laffen, um gute

unb Doüfommene ©önger ou§ i^nen ju bilben, fönnen rair au^er burdb entfpredbenb oorfidbtige Sluäraabl nur
tabellofer ^edfoögel audb baburd^ abfdfiraäcben, ba^ rair eine ^edart raä^len, bie einmal bie ^edoöget oor

förperlidber Ueberanftrengung fd;ü^t unb ilinen anbrerfeitä audb gefanglidb raeniger $üacbtbeile bringt, idb

meine, bie einen IRüdgang im ©efange nid^t jur ^olge 33eibe§ raürben rair anndbernb erreichen,

raenn rair ©injelbede pflegten. SDiefe 3ü^tun9§rceife ift bie natürlidbfte, rair finben fie in ber Sffiilbni^

faft bei aüen 3Sogelarten oertreten, ©eben rair jebem .l^edbabn nur ein 5ffieibdben, fo finbet er raübvenb

ber ©rutjeit be§ legieren f^ foraol oon ben gefdbledbtlidben 2lnftrengungen ju erboten, al§ au^ in

berfetben feine gefänglichen Seiftungen ununterbrochen fortjufet^en unb baburdb ficb auf ber §öbe
beä ©efangeS ju erhalten, ©eibeä ift nicht ber §aü, raenn graei ober noch mehr .Rennen fich um ihn

fdbaren unb feine fiiebeäergüffe erraarten. SBenn ba§ lj3arraeibchen, ba§ er fidb bei ©eginn ber

erforen böt, auf bem ooüenbeten ©etege brütet, fo liegt ihm bie Ifßflidbt ob, audb bem Siebeggirren ber

übrigen .Rennen ©ebör ju fdbenfen, unb ber 2lufregung für ihn ift fein ©nbe, raeSbedb auch fo Slnfprüdb

genommene .^äbne nur oorübergebenb im Saufe be§ Sageg ihr Sieb ertönen laffen unb, raenn fie eg tbun,

oon ben treibenben SCßeibchen oft unb anbaltenb im ©efange geftört raerben. Sie ?Dtu^e, raetche bem
^eefbabtt in ber ©injetbedfe geraäbrt roirb, ift aber nicht aüein für ihn fetbft oortbeitbaft unb bequem,

fie übt auch auf bie S'tachäu^t einen unoerfennbaren ©ortbeil aug. 3 *^ erfter Sinie ift bie förperlidbe

©ntraidfetung ber beiberlei ©efchtechtg eine günftigere, raeil bie 9l^ung oon beiben 2llten gemein-

fdbaftti^ auggefübrt unb auf biefe SGBeife bag SBadbgtbum ber jungen geförbert rairb. 3^10 anbern leiben bie

3ungbübttf oft übetftingenben Sönen, bie oon ben locfenben unb fi^ janfenben SBeibchen

auggefto^en raerben, unb enbtich finb bie gefanglidben ©rgüffe beg ^edbabng für fie oon großem ©ortbeil

audb fdbon bann, raenn fie fi^ nodb im .^eefbauer befinben. 3^ einer ©injetbeefe treten aber audb beiraeitem

raeniger unb feltener Äranfbeitgerfdbeinungen auf, alg in benjenigen .^eeffäfigen, in benen eine gröffere

2Injabl ©ögel raeilt, benn hier ift bie Uebertragung oon Slnftecfunggfeimen ungleidb leister möglich. Siefe

©efabr rairb nodb Qefteigert, raenn oiele 3nnge bag ©eft oerlaffen hoben unb im Äüfige umberftiegen.

©g ift benn auch n)ol alg raabr anjunebmen, ba^ bie 3n<hiev, raelche ©injelbedfe unterbalteu, mit ber

2lugbitbung ber ^adbjudbt raenig ©dbraierigfeiten hoben, unb ba^ fie bie ^nngbübne nidbt nachbrüdflidb 311

oerbunfeln braudben. 3ludb ift bag Slugmerjungggefdbaft nidbt fo febraierig unb unangenehm, raie eg oft

rairb, raenn bie ^nngbabne unter ben oorber erradbnten ©adbtbeilen in ber Jpedte 31t leiben hotten. 30"
folge ber ©febrfoften, raelche bie ©in3elbecfe an 3odbtoögeln unb .Ipecfeinridbtungen erforbert unb infolge ber

©Mehrarbeit, bie fie be3Üglidb ber Fütterung ber ©ögel nnb ©einigung ber Ä'dfige oerurfacht, rairb fie

raenig gepflegt.

©erbreiteter ift bie fogenannte ©auerbedfe mit einem ©inraurf oon einem .^abn unb brei big oier .Rennen.

©Benn audb nicht 3U leugnen ift, ba§ in biefer .^eefart ungleich mehr ©törungen oorfommen alg in ber

©in3elbedfe, ©törungen, bie fidb ©Beibdben gegenfeitig bereiten, unb raenn auch oadb meiner Slnfidbt eg

nicht 3utreffenb ift, raenigfieng nicht im aügemeinen, ba^ bie ©auerbeefe oerbdltniffmd^ig eine gröjfere

^opf3abl oon jungen ©ögeln bringt, alg bie ©in3elbecfe, fo ift fie bei einiger ©ad;fenntni^ unb 2lufmertfam=

feit hoch immer noch lei^t 311 überfeben. Slu^erbem oerurfacht fie raeniger 2lrbeit alg oiele ©in3elbecfen

unb audb ©efang ber eingeraorfenen ^edfbdbne ift ber ©efabr beg ©üdfgangeg bann nicht aÜ3ufebr

unterraorfen, raenn ihm nicht mehr alg böchfteng oier .$)ennen beigegeben raerben. (j^ortfeiuing folgt.)
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. . . ^luägang ©epteinbev l^aben bie ©d;iüalbeu

im)€v ©aavtl)al uevlaffen. fövfveuenb i[t e§, baji it^ve

3a^I weit gvöfjev ift, al§ iu ben le(jten ^al;ven. (ä'v=

blidft man bod; faft au iebem ^aufe ein bi§ jmet

DJeftev, an mand)em bvei bi§ niev. ^a, an einem

neveinjelt [te^enben Jpaufe jäl^Ite ic^ 28 ©tiid, ein

9{e[t bid)t an bem anbevn. 5Die lieben jt!^iev(^en

finb nun fort. 3>Jögen fie alle miebetfe^ven im

näc^ften g-vn^ling !
— ®ie ®affevam[el unb bie gelbe

33ad)ftel 5 e finb in ^iefigev @egenb je^t jiemlid^ pufig.

g-aft bei jebem fleinen ©pajievgange fann id^ biefe

®ögel beobadjten. Slinj^ ©d;n)avjbro[feln unb ©tig=

li^e treten in biefem befonbevä pnfig auf

ip. lU?aute§.f2

® e V 3S 0 g e l = SUi a f f
e n m 0 V b auf e I g o I a u b b“*

fd)ou öfters bie Sb^vfcbufjuereiue beS ®eutfc!^en fReicbeS be=

fcbäftigt. ®or einigen Salven lieb ber ®erbanb bev S,t)ifr=

ftbupDereine UnterfiK^ungeu au Ort unb ©teüe üornebmen,

unb roenu bei biefer ©elegenbeit fouftatirt roiirbe, bab in

einer einzigen Ülad^t 15 000 iffiacbteln unb an einem etnjigen

Sage 200 ©ingoögel gefangen unb mit bem ©cblngneb in

einer iRad)t bei Saternenfdbein 100 000 Jerdjen getötet unb
bereu je 20 ©tücf für 1,50 2Rf. oerfauft mürben, um gröbten=

tbeilS ben ißabegäfteu al§ Secferbiffen aufgetifdbt 511 roerben, fo

tann t;ier rool non einem graufameu Sfjtevmorbe gefprodfi^**

roerben. ©d^ou al§ ,^eIgotanb nod; unter englifdber ,g)err:

fdbaft fianb, f)ot ber Ülerbanb ©d^ritte jur ®efeitigung biefeS

2RaffenoogeIfange§ get^an, jebodt) nergeblidb; nu(| eine non
bem beutfdben bie bentf^e iReidf)§=

regierung eingereid)te ?ßetition tiatte feinen @rfo(g. @rft nadb

neueren Unterfudbungen erlieb bie fReicf)§regierung eine Serj

fügung, nadb roeld^er ißerfonen unter fünfäebu ber

SSogetfang gänjlid^ »erboten unb ©rroa^fenen nur unter be=

fonbereu ißorauSfebuugen geftattet rourbe. ©in gän3lidbe§

Sßerbot rourbe nid§t eviaffen, roeil nadb 33ebauptung ber 3nfu=
lauer ber Vogelfang 311 bereu SSerforgung mit ber nötl^igen

gleifdfinalirung burd^auS erforberlid^ fei unb fie fid) auf i^re

oerbriefteu fRec^te, bie i^nen bi§ 3um 1^00 geroä^r=

leiftet feien, beriefen. ®a ber Sl;ierfdmf3Derbanb jebod) ber

Ueber3eugnng ift, ba^ bie ßrnä^rungSnerl^ältniffe aud^ ber

ärmeren SSeoölferung fjelgolanbS fid) feit 1893 infolge er=

l^ö^ter tßefudfie oon Sabegäften unb be§ 2lufent^alt§ oon
ÜRilitär gebeffert ^aben, andt) eine 3

roeimalige täglid)e Ser:

binbung mit Hamburg bie tägliche Serforgung mit ^leifd)

ermöglicht, fo finb biefer Sage @t)mnafial:Oberlehrer IRohroeber

au§ l'iOum unb Kaufmann Suffe auS |)amburg nad)

§elgolanb entfanbt, bie bie ©acl)e nodt) einmal gtünblidh

unterfud)eu unb ba§ IRefultat bem S'^“f't>fnten ber bentfdheu

Shierfchnfroereine, .gjartmann (Äöln), 3111- roeiteren Seranlaffung

bei ber ©taatSregierung mittheilen fotleu.

(„@taatSbürger3eituug".)

grdulein 31 1 m a ip e t er : I. ®er grauföpfige 3roergpapagei
(Psittacus canus, Gmel.), auch ©rauföpfdhen genant, ift be=

reitS oielfadh ge3Üchtet roorben, 5uerft oon Dr. Äarl lRu| im

Sahre 1872. II. Sie gütterung @vauföpfd)en ift rid)tig.

ebeujo bnö gebotene 3tiif3 iid)tfiitter. 29enn bie 'Sögel 3(meifen

puppen nid)t anrühren, fo bieten ©ie ibnen ftntt berfelben

ein 3lmeifenpnppengcmifd), beftel)enb and 3tmeifenpnppen ober

39 eifironnn mit geriebnem (Sier: ober 'litcifjbrot. III. Ser

i)afer für baS 3tnt3nd)tfntter mnh gefodht roerben. 3(m beften

finb nntürlid) halbreifer .g)afer, 'JRaiä in Äolbeu unb frifche

3lmeifenpnppen. IV. Um ©nmereien ein3
uqueUen »erfahren

©ie auf folgenbe 3ßeife: ©ie laffen fie über iRad)t in reinem

taltem '3«nffer liegen; fie finb nISbann fo roeit eriueid)t, baf;

fie ben ©nbrnd eines ,vingernagelS annehmen; bann feihen

©ie baS ffiaffer bnrdh ein Sledhfieb ober grobes Seinentud) ab unb

geben bie gequellten ©ämereien in einer fladhen 'Porzellan:

fd)ale. Sei hfiftem Sletter müffen biefelbeii 3
roeimal im Sage

3
iibereitet roerben, nnb alle h'^vbei benubten Öeräthe finb

forgfältig fanber 311 halten.

.g)erru 3tbolf: 1. 'l;« leiderer 3eit ift bie 3üd)tung »on

'lRifd;lingeu »on Äanarienoögeln mit Sompfnffen mehrfad)

gelungen. 2
. gür bie Safiarb3udht mit bem Äauarienoogel

eignen fidh auch (äbelfinten, 3lo^on= unb gladhspnfen, Serg=

hänflinge, ©olbammern, felbft .panSfperlinge.

3al)lrei^e 3üi^ter 3ogen audh 3[Rifd)liuge »on fremblänbifdheu

ginfeu, 3
. S. »om ©rangirlib ober ©rauebelfinf, »om ©olb:

3eifig ober ameritanifdhen ©tigtip, »om fi^roar3töpfigen 3 eifig

aus SBeftiubien, »om gelbftiruigeu ©irlih, |iartlaubS3eirig

nnb Äapfanarieuoogel, ja felbft »om iRonpareil unb bem

3nbigo»ogel. 3. ^nöetreff 3h’'er meinen 3!Rö»d)eu müffen ©ie

nähere 3lngaben über gütterung unb .ipaltung mn^en, roenu

©ie erfolg»erfpred)enbe fRathfchläge hoben roollen.

3it I|Bl0tJlantr »on 1|ßinrltii ©älltc.
Srannfd)roeig 1899. 2 . »ermehrte 3tnf(age. 2er. 8 ®. SoH=
ftänbig in 16 Sieferuugen je 1 3(Rf.; ©efammtpreiS 16 ÜRt.

Cieferung 1 bis 6 .

Sor adht Sohlen begrüßte IRuß felbft mit roarmeu 'löorteu

an biefer ©teile baS erftmalige @rfd)einen biefeS SneheS. ©r
fprad) auerfennenb über ben Serfaffer, roelcher, ein tüdhtiger

Äunftmaler, biefe Südhtigfeit and) im ornithotogifd)en gad)

feit lange befunbet unb bann burd) ein großartiges Söerl —
eben bie Sogelroarte |>elgolanb — bie beobad)tenb unb nad|:

benfenb geroonnenen ^efultate einer fünf3igjährigen Shätigfeit

bem lefenben Sublifum nußbar gemadht hotte. rolH >dcht

unerroähnt loffen, baß audh Damals gerabe in 3lrbeit be=

finblid)e 3. Slufl. beS „|)anbbudhS für Sogellicbhaber, :3’öt^ter

unb :|)änbler" im 2. Sanbe („©inheimifdhe ©tubenoögel")

»on bem reichen Snhalt unb ben roiffenf^oftlidh gefid)erten

Stngaben beS ©ätle’fdhen SudheS nicht unerheblichen unb gern

anerfannten, banlbaren ©ebraud) machte, ©tanb ja bodh ©ätfe

unb fein Such in engen Se3iehungen 31 t ben beiben SlafiuS,

Sater unb ©ohn, bereu fad)männifdher IRuf fefi gegrünbet roar

unb ift! SlafiuS ber Sater nämli^ hot ©ätfe in bie roiffen=

fdhoftlidhe 2Belt geroiffermaßen eingeführt, roährenb ber ©ohn
©ätfe’S Sud) heranSgab.

Unb roahrlid), ber ÜRaun unb fein SEßerf »erbiente biefe

3lntheilnal)me, roie man and) bie nothroenbig geroorbene

2. Auflage unb baS barauS 3U erfcßließenbe 3ntereffe beS

ipublifumS nur mit geeube begrüßen fann.

SlllerbingS ift eS ein roin3igeS ©tüdfdhen Snnb, roeldheS

ber Setrachtung unter3ogen roirb. 2ttlein bieS lanbferne, nieer:

»erlorene ^nfelchen, umbranbet »on ben tofenben gluthen ber

Sorbfee, biefeS fahle, fleine ©ilanb — eS birgt eine

regflen SebenS. Ser Sogelmorb auf .^elgolanb fönnte fo un=

geheure Simenfionen nicht annel)men, roenn nid)t jahraus

jahrein fo un3ählbare ©dharen ©efieberS aller Strten hier burch=

3Ögen unb 3U fur3er IRaft fidh nieberließen. .^elgolanb ift roie

ber plaß an ber §eerftraße, auf roelchem ber gelbherr .g)eer=

fdhau abhält; immer neue unb neue ©charen 3iehen heran unb

f4nell roeiter, immer anbere unb anbere ©attungen 3eigen fid)

bem Slidt. 3lber eS ift ein unaufhörliches SBogen unb 3'luthen,

jeber URonat 3eigt ein »erfdhiebeneS Silb; umfo »erf^iebener

unb roechfelooüer, als baS gluthen nicht bloß nad) einer IRidhtung

hin ftatt hot, fonbern .gcelgolanb liegt auf einem Änotenpunft.

©S ift nicht nur eine Station auf bem SBeg ber norb:füblidh

SSanbernben, eS fieht im .gerbft aud) bie SRaffen ber oft:
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tuc)tli(l) 3ic[)eiibeii, lueldje uon 2-iibjibiricii, uon 'I^aiiiicii (;ev

biä i'iifllmib fliefic"/ mn bann in fnb[id;er ;)iid;tnng nbjii:

,liifd)iufnten, nndj Oiorbnfrifn.

^ion bei- nKgcincinen ©d)ilbernng bcr einjelnen Wonate
nnb bein (^ntiunrf bcö ®ilbeä, lueldjeä fie bnvd; Slnftvetcn

ober V(b,5ng bicfer ober jener iüogelart geiüäf;ren, foiuie nad;
ber fel)r bebentfninen f^efllegnng and) einer oft iuefllid)en 3iig=
rid)tnng für ben .^erbft, luenbet fid) Wätfe 311V 'i?e|‘liminnng

ber ,^bt)e nnb ©d;nelligfeit beä ÜBanberflugeS, luobei er 311

bnrd)anä iuetentlid)en, neuen (?rgebniffen gelangt, (f'ä
ift Iciber

nid)t inöglid), and) mit in .Ittir^e anf biefc fef)r intereffanten
nnb uon CMiitfe fe[;r flat nnb Iebf)0ft nnäeinnnbergefetUen 9Jer=
()ältnifje eiii3iige[)en, ebenfo miiffen tuir nn§ uerfagen, bie

luciteren jtopitel bc§ Bindern 31t be^nnbeln, nin bauon eine

lueitn and) fd)iuad)e 9<orfteltnng 311 geben. ®ie Ueberfd)riften:

Weteorologifd^e ißeeinflnffnngen bei 3ngel; 3ng nad) 9IIter

iinD @ejd)Ied)t; 9(ninaf)mliueife ©rfdieinnngen (,'srrgäftej,

nniffen genügen, ntn 311 3eigen, baj? (‘'ntfe bornigen i^roblemen
nid)t anl bem 9ltegc, uielinel)r i[)iien fd)arf 311 i'eibe ge[)t, luo

fie ir)in anfftofien. ©ein ©toff bot bereu genug, nnb luärc

(fSatfe bnranf anl geiuefen, etiua brei geiftrei^e 9jernuitt)nngen
burd) eine uiertc, geiftreid)ere anl bem 5'cfbe ju fcblagen, fo

t)nitc er lool @elegenf)eit nnb @eift genug gef)abt, biefem
.pang in aiilgiebigfter SBeife 311 fröt)nen. ^ebod) er luar be=

fd)ciben unb ftol3 genug; befd)eiben genug, um nur fid)ere

2:batfad)en fainineln, ftol3 genug, um nur foId)e 3111- (5 r=

flnrung ber 6rfd)einungen ucriuertf)en 311 luotlen. 2öo aber
and^ bie gröfjte ÜJtenge unanfed)tbavcr 3;t)atfad^en eine aul=
reid)cnbe, ftid^fialtige ©vtlärnng einel ißorgangel nid^t ergibt,

ba erfennt er ein „offenfitnbigel SRätl^fel" an, bal er nid)t

geiuillt ift in leid)tfinnigem, tapfer Iolfd)n)a^enbem fRaten 311

löfen. ÜJiit biefer ©efinnnng f)at er in fd)arffinniger (fr=

örtening all bie nielen Stnfftelinngen burd)gefprod)en, lueld^e

gemad^t luorben finb, um anl bem förperli^en ober feelifd)en

l’eben nnb Serl^alten ber Sögel ein Serftänbnijf für il)ren

aUjäl)rIid)en 3 it 9 getuinnen. 6r l)at in ben beiben lebten
Äapiteln bei erften S^eilel bie aufgetuorfen: 9öal
leitet bie Sögel ioät)renb il)rer 3üge? JBal ueranlafft ben
2lnfbrnd) 311m S‘fa9e» ju beantinorten, l)at er

nid)t oerfud^t; er f)at fie aber fel^r f(^ön all Äapitelüberfd)riften
geroä^lt, beim el finb eben offene gragen.

®er 3tueite J^cil befianbelt einen ebenfo geioid)tigen

Sunft, ben garbeniuedCitel ber Sögel burd^ Umfärbung o^ne
2Raufer, ber 3 . enblid) bie bil^er auf pelgolanb beobad^teten
Sögel. ®iefe finb innerhalb ber erften fect)l Sieferungen,
roeldfie mir uor uni Ijaben, nur erft mit 69 iJiummern uer=
treten.

®enn mir übrigcnl ber 2 . 3tuflage bei @ätfe’fdf)en Sud)el
im Sorftel)enben mit foli^er 3lulfü^rlid^feit gebad)t ^aben, fo
liegt bal einmal in ber SBid^tigteit feinel Sn^altel unb ber
einfo^en Älarl^eit feiner ©d^reibroeife, bann aber aud^ barin
begriinbet, baß fein jeßigel ©rfd^einen in Sieferungen loeiteren

Greifen einen Slnfauf e^er ermöglid^en mödt)te. @. Sleid^.

JafjrUltrfl. Organ für bal paläarftifd^e
gaunengebiet. peraulgegeben uon Siftor SRitter uon 2:fd)ufi
311 ©d)mib^offen. Sa^rgang 10

, peft 5 . ©eptember=
Oftober 1899

. paUein 1899 .

3n^alt: fRobert @ber, Ornit^ologifd)e lRoti3en aul
IReuftabt bei grieblanb in Söfimen; 6. (J. petlmapr, Sci=
träge 3ur Ornithologie 5Rieber=0efterreid)l; u. Sf^ufi 31t

©d)mibf)offen, (finige Semerfitngen 311 u. Stabaraß’: „Further
contribution of the Hungarian Ornis“

; S- (Srnefto ©d^miß,
3iiv Onxil uon flRabeira; u. Jfchufi, ©perbereule (Nyctea
ulula) in @ali3ien gefdhoffen; ip. äller. ©d^affer, @rfle Slnfunft
ber 3u9*’ögel in 50fariahof in ©teiermart non 1848—1899 ;

Saron Soubon, Slntunftlbaten in Äepfen (Siolanbj; 21. Sol)l,
Miiscicapa parva in Oefterr.=©dt)lefien

;
Siteraturberidht.

(51 ift faum nöthig, in empfehlenbem piniueife auf bie

reichen 9lngaben nnb uielfadhen Seobacfitungen aufmerffam
3U machen, tuelche bal uorliegenbe peft bringt. 2Bir möchten
nur bemerfen, baß ber leßte Seitrag, ber über Muscicapa
parva in Oefierr.=©chIefien, in aiilfüf)rlid)erer Oarfteüung
nnb butch neue Seobad)tungen bei perrn Serf., 21 . Sohb ev=

lueitert ben gefern ber „©efieberten 9öelt" in iRr. 36 bereiti
norgelegen hat. p.

Xi'iu'ubc l^ilta'i- aus ötm Kctdi btr (IfjiErc. 2i u g e n =

b

I

i

d

I

a

n f II a h m e n nad) bem l e b

e

n b

e

n 9 1) ' ' =

beftanb bei Ser l in er 3 oo(ogifdhen (fJartens.

peraulgegeben nnb mit ertlärenben Uitterfchriftfäßen uer;

fehen uon Dr. g. ,pecf, Oireftor bei Serliner 3 oologifd)en

(fiarteitl.

Oie beiben erften gieferungen biefel Sfßerfel finb uni
foeben 3ugegangen, unb mir roerben nid)t uerfehlen, in ber
näd)ften fltummer eingehenber barüber 311 jpredE)en. O. g.

5u unferm 25ilbe.

Stenn ein dleifenber über 2luftralien berid)tet, inirb er

eine intereffante (frfcheinung oul ber Sogeliuelt nicht uer=
geffen, bie ihm bort immer luieber begegnete unb infolge ihrel
nid)tl roeniget all fdheuen SiefenI unb ihrer fRengier geiuiffer=

maßen 3um flänbigen Segleiter luurbe. (f| ift ber ‘^äger;
lieft ober fR ief en f i

f

^ er (Halcyon giganteus,'Lrtf/i.),
ber in feiner peimett, ©üb= unb Oftauftralien, auch »la^enber
panl" genannt loirb, lueil feine außergeroöhnlid)e, lueithin

fdhallenbe ©timme einem gurgelnben ©elädhter gleid)t. 31t
beftimmten 3eiten, morgeni, mittagl unb abenbl, läßt er fein
„tuilbel Bachen" hören unb 3eigt fo bem Snfd)mann bie 3 eit

an, ber ihn belhalb, 3ugleidh auch luegen feiner geinbf^aft
gegen bie ©dhlangen, all einen heiligen Sogei uerehrt. ©eine
SRahrung, auf bie er in ber fRegel uom 2lft aul ftößt, befteht
außer aul ben eben ermähnten aud) aul anberen fReptilien

(uornehmlidh ©ibe^fenj, bann aul Äerbthieren, Ueinen ©äuge=
thieren, roahrfcheinlich auch jungen Sögeln. Oel ÜSafferl
fd)eint er all ;sagbbe3irf nid)t 30 bebürfen; man hat ihn in
ben trodfeuften ÜBalbungen gefunben, unb in ber ©efnngen--
fd)aft seigt er roenig Seigung 3U haben unb 311 trinfen. Oer
IRame fRiefenfifdher ift alfo nid)t 3utreffenb für ihn. — Oie
Srut3eit fättt in bie 9Ronate 2luguft unb ©eptember. Onl
Sar fudht fich bann eine paffenbe Saumhöhle, meiß in großen
©ummibäumen, aul unb legt hier feine luunberoollen, perl=
meißen ©ier in bie Oiefe ber pößle. 2Benn bie Sungen aul=
gefd)lüpft fino, uertheibigen bie 2llten ben Srutplaß muthig
unb furd)tlol. Oen, ber bie Srut rauben miß, greifen fie

fogar tl)ätlid) an unb oerfeßen ißm nicht ungefährliche Siffe. —
3u ermähnen ift nod), baß ber i^ägerlieft in feiner peimat
ein aßbefannter Sogei ift, ba er fidh teinelroegl an eine be=
ftimmte Oertlidhfeit binbet, fonbern eine jebe befudht, bie
üppigen Süfdße längl ber .ßüfte, roie ben bünn beftanbenen
SSalb ber pöhe. ©r ßnbet fid) überaß, menn auch nur
oerein3ett. 00311 fommt audl), baß er bie fRäße bei
3Renfd)en burchaul nicht fheut, fonbern fie im ©egentheil
auffuht.

Oer Sägerlieft ober fRiefenßfher ift ein Sermanbter
unferel (Siloogell, aßerbingl ein [Riefe im Sergleih 311 ißm;
feine gänge beträgt 45 bil 47 cm, bie gittid)länge 21

, bie

©hraan3länge 16 cm. ©efärbt ift er an ©tirn unb Ober=
topf bunfelbraun, ebenfo erfheint bie ßRitte bei Obertopfel
unb ein ©trih bui’h bal 2tuge; ber übrige Äopf iß meiß,
bräiinlih oermeefhen; Unterfeite ebenfo; [Rüdten unb glügel
buntelbraun; mittlere glügelbeden 3ort blau gefäumt; ©hnian3=
febern unb Oberfd)man3beden rothbraun mit fhmar3en Ouer=
binben, an ber ©piße roeiß mit fhmar3en Sinben; Ober=
fdpiabel fhmar3broun, Unterfhuabel blaßgelb; 2(ugen braun;
güße brerun. Seim 2Beibd)en finb bie garben minber lebhaft
unb roeniger h^roorftehenb.

3nni palten in Solieren ober größeren Ääßgen empßeßlt
fidh biefer Sogei red)t gut, roie Seobahtungen in 30oIogifhcu
©arten bargethan haben; er iß anh, befonberl in neuerer
3eit, fo oft nah ©uropa getommen, baß er gegenroärtig teiner

größeren 2h'«fammlung feßU; namentlih perr Oirettor

©höpff in Orelben befaß im Bouf ber 3 eit Sägerliefte, bie

ßh ißvem Sfleßcr gegenüber oöüig 3ahm seigten. ßRit
tleineren Sögeln barf mau fie aßerbingl nid)t 3ufammen=
bringen. Sei gütterung mit ßRäufen, gleifhßüdhen, gifheu
u. a. hierifher iRahrung taffen fie fid) leiht erhalten. 3ur
gortpf(an3ung finb fie in ber ©efangenfhnft fd)on mehnnnll
gefhritten. £.

©erantreortlicb für bie (Scbriftleitung unb für ben ianjeiaentbeil : eteuß'fdie S?erla0§6uct)b<inblunfl in OTaabebura.
iöerloa bet Steuß’fcben SBerlaaSbucbbanbluna in IDtaabebuta. — ®tutl »on Stuanft .gopfet in iSura b. 9)1.
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für -Jui^tet unli =|jättMct.

[( SeftcHiingen burc^ jtbt <8mt)t)anMnn9, Seqvüllbet 0011 Slnjcigcn roetben für bie Sgcfpaftene

i • foroie jtbt JJoflanflolt (unter 9Jr. 2823 ). y 1 \} C,
tpetitjeite mit 20 tpfg. berechnet unb 33 c:

'
^ tprci§ Dicrteliä|rli(^ l Warf 50 ifSfg. UPi ivAt^l fteUimgen in ber ®ttnyflt|en Oetlogsbuil)-

SBöc^cntllc^ eine gut iduftrirte 9tummcr. Ceitung: «erlin, fieUealiiantefitttge 81 . banblnng in iHagbebutg entgegengenommen.

Ht*. ZTla^bcbut^, 6en 2. Hopember { 8^^. XXVIII.

(Ergänjungen 3U Der i^e^re über Die €rnä^)rung Der Papageien,
! 93on Dr. med. Otto, tlJtüt^aiifen (tJIfafi).

[4
(®c^Iu 6).

i

t oorangegangeiien etraa§ auäfül^vlid^en ^emifd^=it)t[fenfd;Qfttid^en S)av[teIIimg werben nun ben ßejevn

,t fotgenbe ©teilen in ben Dr. Dtu^’fd^en Sffierfen nnb in ber „©efieberten SBelt" flar werben:

^
Dr. ©pred§. i|3apageien, ©eite 173*): „®ie 3d?alafa[iltidje hielten fit^ hei gefotztem IRci§

jiemlid; gut, magerten jebod^ ab." ,3*^^ glaube ganj fiii^er, baj3 fie batb barauf geftorben [inb. bem

^ gebockten IRei§ fel^Iten eben bie S'tälrfatje. 2Jtit eingeweic^tem iJteiä gefüttert, wären fie nid^t abgemagert.

l ©efieberteäBelt 1899, ^r. 25: iße^fittid^e
:
„®ie ,3nngen werben mit f^rüd^ten unb I;albreifen

. r, ©amen aufgezogen." ®eibe§ enttjält ^^olie iprojente an Mlirfaljen (fiebe 9tr. 38).

i
©efiebertc SBelt 1898, 9t r. 3, 33ebl: „33ei eingeweid^ter ©emmel unb ganj weidb getod;tem

'I
9Dtaiä geben bie if3apageien maffenbaft ju ©rnnbe." SBarnm? SKeil fie feine 9täbrfalze erbalten- iStit

: trodfner ©emmel nnb eingeweicbtem 9Dtoi§ wären fie erbalten geblieben.

V ©efieberte SBelt 1898, 9tr 31, 3Bieganb: „(Sine an ©epfi§ erfranfte SImajone gena§ auf ben

? (Senu§ non einer ganjen Sßeintroube (0,50 9täbrfalje); fie .erhielt andj fpäter niemals Sßaffer."

) ©efieberteSßelt 1897, 9tr. 8, (Seneral=2lrjt 33 nimm er in W’lSrnbe: „f^rndbtjäfte empfieblt
'

er bei ©epfiS; SBaffer erzeugt unb beförbert bie ^ranfbeit." ®iefe Slnfidbt bedt fidb alfo noUftänbig mit

meinen Unterfucbungen.

y Dr. 91 u^, ^-remblänbifcbe ©tubennögel, ©eite 383: „®er gefodbte 9tei§ ift in neuerer

V SSogelfutter arg in 93errnf gefommen." 29arum? SBeil ibm bie Mljrfalze fehlen, ©efocbter

3 9tei§ ift nidbt nur burcbauS wertbloS, fonbern fogar bireft fdbäblid). .^ieran fdblie^t ficb ein 9ierfudb, ben

ich burdb einen .^ubnerzücbter nornebmen lief?. 3’^^' ß-/ iDurben mit 9tei§ gefüttert, nadbbem

ihr ©ewicbt genau feftgeftellt war. A. erhielt ungeftbälten, rohen 9tei§, B. ftarf abgefodbten, polirten

T IReiS. A. war nadb 14 ^agen fett unb niel fdbwerer; B. bßlte einige ©ramm z«Senommen.

-5 erhielt A. gefodbten 9tei§, B. rohen 9teiS. 3^^ 14 Sagen hnde B. baS ©ewidht non A. überholt, A.

5 höW« gefocbtem 9tei§ abgenommen.

©efieberte SBelt 1898, ©eite 353: „Sie ©d)iff§matrofen erflären, ba| bie 93ögel, bie öfter

If al§ ein= bis zi^eimal am Sag Äaffe z» faufen befommen, an dhronifdjem Sarmfatarrh erfranfen." S3om

chronifdhen Sarmfatarrh z^t ©epfiS ift fobann nur ein fleiner ©prung; bedt fidb alfo noUftänbig mit

I meinen Unterfudhungen.

2Seht’§®ehanbIung: „Vi 7* 2ltitdj, ©emmel, reichlid; Obft." 3» ^^en

biefen ^ohrungSmitteln finb reidhlidh 9tährfalze norhanben, beShalb ißehl’ä ©rfolg. ©S wäre mir intereffant

J S'* evfahren, wo 6err 95ehl biefe IBehanblung hergenommen hnf-

^
jf- *) Bit üemetfen ein für alle Bnt, bag bie folgeuben »cleflfteUeii öon bem iievtu »crf. iiid)t liiortgetreu, luol aber fimigemüfs überiiommeu

worben finb; man lann ifjm für bie tnafjpe, bo? Biditige äitfammenorbnenbc Biebergabe nur banfbar fein. S. 2.
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,, f.
©efiebei te 1897, v. 29; „®ie 3)?önc[;§fittid;e, freifliegenb, pfünberten bie aani«n ,%ü 6 =

veäjem
'
(( 7̂
^ ber alte ©ittic^ füttevt au§ .^nftinft feine jungen mit nä^rfalj^

I)r. fRuf^ ®ev ©raupapagei, ©eite 10 ; „Mä in ÜRitd; foU bie iJiebünqSnaBrung beä ©rau=
pnpagct in bev JreUjeit fein." ®a mm 3Raiä in ÜRUc^ 3 % ?{ä|rfal5e enthält, fo get)t barauä lieroor,
bn^ bev ©vanpapagei einen ^evnovvagenben ffBrojentfau oon 5Rät)vfa4en (3 «/J jn feinem ©efunbfein bebarf.

. .
9«iööt)ntid;e anggereifte 21tai§ mit feinen nnv 1 'L

'V,, iRäbr ahen im
eingemeidjten 3 ‘ipß»b biefe iRöf^vfalje noUftänbig eiferen, b. 1^. ein ißoüfutter fein, nodb roeniqer aber im

.9“^' äevfod;ten 3Ran mnff atfo befonberg füv ben ©vaupapagei anbere
ftavf na^vfalj^adige gnttevftoffe, befonbevg fReig nnb ©pi^famen, ju .Ipülfe nehmen, fann midb evft
fpatev genan nbev biefe ©ac^e aiigfpvedjen, raenn idj ben iRä^vfatage^att oon ^anf nnb ©pibfamen genau
beflimmt ^aben loevbe. ©id;er aber ift, baff bag maffen^afte ©inge^en ber jungen ©raupapageien tebiqlidö
barauf beruht, bafj biefe Jt^iere big je^t ju loenig nö^vfals^altige gutterftoffe erhalten ^aben.

äBer fic^ Uber bie enorm loic^tige ©rnä^rnng beg ÜRenfc^en mit „ iRä^r faljen

"

unterricbten miß
ben oerraeife auf meine fBorträge, ©c^riften unb 3eitungen; oießeii^t trögt biefeg aur Ütufftörnnq mehr
bei, alg rcenn ic^ meinen aTrtifet noc^ meiter in bie Sänge ate^e.

iRun no^ einmal bag f]3rattifc|e. Sei ber ©rnöbrung ber ffßapageien fommt in Setradbt : 1 . SBaffer;
ytegemoaffer, f^hiffroaffer, SBafferleitunggioaffer. SDag fRegemoaffer ift d^emifc^ faft reineg Sßaffer, entbött
jebodb 2 mmg 2lmmoniaf, 0,7 mmg ©atpeterföure unb ©d)toefeIföure; biefe ©bemifalien nehmen au je
meiter nad; bem h-opifc|en Älima bin ber Stegen föttt. ®ie ©cbraefetfäure fpiett bei ber Serbauunq ' ber
©imei^i^rpcr (SRaig 4 7^) eine midbtige Stoße : bie ©iroei^förper raerben in i)3eptone umgemanbelt. ©g ift
alfo mc|t oon ber .^anb au meifen, ba§ bag ©aufen oon Stegenroaffer bei ber Serbauung ber fßapaqeien
eine roidbtige Stoße fpiett, öbnlicb ben Stöbrfalaen (fie^e oben unter Statron). ©tatt Stegenroaffer nimmt

A ^ A
«^flefocbteg Sßafferleitunggrcaffcr, bem ic| einige tropfen ©cbroefelföurelöfunq

0
,
10 ; 500 beftißirten SEafferg a«fefee.

1 1 i »

guten unoerfölfcbten SRitdb finb aße Stöbrfubftanaen enthalten, bie ber Körper
aum Stufbcm brauet (fiehe Str. 38). ^nfotgebeffen ift SRilcb ein fehr roerthooßeg Stabrunggmittet. ©ie
roirb täglich ein= big aroeimal gereicht, befonberg f^rüh aum ©intauchen ber ©emmel. 3* gebe bie ©emmel
troden, bei^ Sogei taucht felbft ein. Sie SRilch enthält % \ Stährfalae, befonberg aße 12 oben=
ermahnten rotineralftoffe unb amar im richtigen SRifdhunggoerhättni^.

.
gequeßt, Steig troden ober gequeßt, ^irfe troden. 2lug beiftehenber Sabeße über bie

Jeniif^e 3ufammenfe^ung ift erfichtlich, ba§ Steig unb Jpirfe fehr nahrhaft unb „blutbilbenb'' finb, roeqen
Stahrfalagehalteg. .^irfe nehmen jeboch bie großen gfapageien fehr feiten an. ®ie Jnirfe

enthalt einen ftarlen f]3roaentfa| 3uder (35 7o). Jpieraug atehe idh ben ©chlufe, bafe bie großen Sapa^ien
prfe beghalb nicht nehmen, roeil fie feine für gro^e SRengen 3uder eingerichtete Serbauung höben. Slug
bem ©runbe ift eg nun aber au^ falfch, ben Sltaig anaiifochen ober abaufodhen, roeil fo ein grofier Sheil
beg ©tarfemehlg in 3uder öbergeführt roirb. SDer iffapagei geniest eben in ber f^reiheit feinen ©tärfe?
ander, roeil feiner ba ift, fonbern nur f^ruchtauder, unb amar im Steig nur 6 7o, im SRaig 2% ®er ©tärfe--
ander roirb im Körper beg ^hiereg roeiter aerlegt in ^ohlenfäure unb Sllfohol. ©in Shier alfo, bag ftetg
abgefochten SRaig unb Steig erhält, befinbet fich fdhliepch unter benfelben Serhältniffen, alg ein
^^nbereg, ba^ ftetg Sßein unb Sier au trinfen befommt, b. h- geht halb ein. SRaig unb Steig roirb
in rodchem f^lu^roaffer eingeroeidht ober in abgefodhtem SBafferleitunggroaffer, bem man eine SRefferfoifee
ooß ©oba aufe|t.

'

n gequeßt, fleht im Stährfalagehalt noch höher alg ber SRaig unb ift
ftetg im uRifdhfutter II au reichen. 2lße ijJapageien nehmen ab unb au roeldhen auf.

©p infamen. Seiber fonnte ich feine Slnalpfe erhalten beauglich ber SRineralftoffe. SReine ©r=
fahvung hat mich aber gelehrt, ba^ ©pi^famen ein fehr roerthooßeg ^ranfen= unb Stefonoalegaenten*
Butter ift. ©0 hat eine ©elbnade roährenb 9 Sagen fidh faft nur oon ©pi^fomen ernährt unb frifet
^ute noch bigroeilen oiel baoon. f^ur aße jungen, neuangefommenen, befonberg ©raupapoqeien bürfte
©pihfamen ein fehr roerthooßeg -Jutter fein.

cv t I
r ü (h t e

:
pr bag Sefte hiernon halte idh SBeintrauben, bie ja audh bei ung je^t faft bag ganae

^ahr hinburch au haben finb. SBie oiel man baoon reidht (4 big 12 ©tüd), richtet fich nach ben 2lug-
lerungen beg Sogelg. Slug beifolgenber Sabeße*}, bie fehr lehrreidh ift, erficht man, ba^ bie SBeintraube binficht^

-^^u^rfalagehalteg, bal. guter Slutbilbung bei SBeitem unter aßen f^utterftoffen bie erfte ©teße einnimmt:
SBeintrauben (56) ^irfchen (52) Stüffe (31) SRaig (30)
3fteig (5) ^irfchen (2) Stüffe (2) Jpafer (1,70)

5?/^- Sßeintrauben (11) Stüffe (9) Äirfchen (8) Steig (4)

^irfchen (2) Steig (2) Stüffe ( 1%) ^afer (1,18)
iPhogphorfaure: Steig (50) SRaig (45) Stüffe (44) |afer (25)
©chroefelfäure; Söeintrauben (6 ) Äirfchen (5) .^afer (2) fReig (1 )
^iefelf^re: . «^afer (39) Steig (18) Äirfihen (9) SBeintrauben (3)

r

®^^g^'uppiren fich alfo bie f^utterftoffe beaüglich beg Stährfalagehalteg unb beffen ©inioirfnnq auf
gefunbe Slutbilbung folgenbermafeen; Söeintraubcn, Äirfdjen, Steig, .^afer, SRaig, Stüffe.

*) Unter Seniigung uon ^cnfelä $ungerle^re, oegetar. SBarte. 1899. JJr. 9.
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Eucalyptus globulus. 2ßenn iemanb glaubt, icie Jperr 1R. ©ngel^arbt in 5Rv. 36, biefer

®amn fei übevpffig unb fönne buvd) ©ucalpptugöl evfe^t irerben, fo befinbet er jid^ in grof^em ^vvtl^um.

3ebe ipflanje, befonberg aber ©ncalpptuä, at^met ©auevftoff (O^on) aug unb ^lol^tenjduve ein. S)aä 2:!^ier

atfpnet ^ol^len^duve anä unb ©auerftoff ein. ißflanje unb 5J;^iev [teilen alfo in SBed^felbejie^ung. ?^o(güd^

fann baä ©ucaipptuäöl bie ipflanje nietnalg evfe^en. 3®a§ ben sjiveiä betrifft, fo foften nier (SucatpptuS:

ftämmd^en 2 big 4 iDlarf, bie einige ^al^re augt;alten. 3Jlit ©ucalpptuäöt jum ifSreife oon 4 SJlarf reid^t man
pd^fteng nier SBod^en. ©tatt ©ucatpptug fann man audi; jeben anbern ftarf buftenben ^labetptjbaum nel^men.

3»m ©d^Iufj min idf; nod^ bemerfen, baf3 eg für bag ©elingen, einen ifJapagei gum tüdtitigen ©pred^er

augjnbiiben, unumganglid^ notl^menbig ift, bafj er eine gefunbe, normale, näpfatjrei^e Stutbilbung befip,

nnb ba^ begplb eine ooUfommen rid^tige, naturgemäß, näp-fatjreid^e ©rndp-ung ^ta^ ju greifen pt.
©in ifßapagei, ben man falfd^ füttert, roirb niematg ein guter ©pred^er roerben; rate anbererfeitg f^älle

befannt finb, bafj ipapageien bag ©eiernte mieber oergeffen pben, roeil (beim 33efi^roed^fel) atlertei f^el^ler

§infid^ttid^ ber ©rndpung begangen raorben finb.

(Monticola saxatilis, L).
5ßon 2tnjinger.

3n 5Rr. 41 unb 42 biefer Dlotl^menbigfte über ben SOßert^ ber ißlaubroffel alg

©dnger unb beren Sepnblung alg ^dfigoogel berid^tet unb perbei aud^, mo eg fic^ um gleid^e

ßlulboud)|iltid) (Psittacus haematogaster, Gld.).

im SBefen unb betragen pnbelte, anbeutunggroeife beg ©teinrötplg errodpt. ©erfelbe foll nun per beg

äBeiteren in dplic^er SBeife gefd^ilbert roerben, roie bie oorbefd^riebene ©teinbroffelart.

®er Selanntfd^aft beg beutfd^en 33ogelliebpberg ift ber ©teinrötpl oiel ndlier gerüdft alg fein SSetter,

ber ©infiebler, benn er finbet fid^ in einem großn 3;pile jener ßdnber, roo bie beutfd^e Hingt.

ÜJlit ber 33laubroffel bie 3Jlittelmeerldnber alg bie eigentlid^e ^eimat tpilenb, ift er oon bort bebeutenb

roeiter nörblid^ »orgebrungen alg jene, finbet fid^ bereitg in iHorbtirol unb 23orarlberg, in ber öftlid^en

©d^roeij unb ber Dflpingegenb unb rourbe in teuerer 93rutooget für ÜJldpen unb iSöpien

feftgefteßt. 2llg ÜJlerfroürbigfeit mag mitgetpilt roerben, ba^ fi(^ ber ©teinrötpl rodpenb ber pefigen

f^reipitgfdmpfe im einem größren ^pil Oberbaperng gegeigt pt unb fogar in S^lürnberg

beobad^tet roorben fein follte. ®ag knallen ber pimifd^en ©tu^en unb feinblidjen ©eroepe, ber SDonner

ber Kanonen, bie unauggefeßen ©treifereien in ben ißergen unb nodt) mand^ anbere ©egleitumftdnbe jeneg

©ebirggfriegeg roerben unferen, ben füllen IBergfrieben liebenben 33ogel auf furge 3«it aug feiner .^eimat

oerbrdngt pben. Oberinntpl niften aüjdplid^ einige i)3drdt)en an ben fonnigen, fteilabfaöenben, mit

roenig .Ipolgroud^g beftanbenen ©epngen groifdjen ber ÜWartingroanb bei 3^H unb beg einige ©tunben

oberplb^.Jiegenben SDorfeg Stelfg. Sleplpe iBrutpläß fud^t ber ©teinrötpl in ber gangen Sllpenfette,

namentlid^ aber am £arft unb in ben Äarpatpn, roo er giemlid; pufig oorfommt unb oon roo er aud^

am meiften für fiiebpbergroedfe in ben .Ipanbel fommt.
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33ei biefeii im .^-^aubel üovfommenbeu eteinvöt^dii tei-pU eä fid; ebeitfo, raie bei ber SiaubvoM
beiui and; dou biefev «rt fommeti meift mir aufgezogene ©tücfe in ben .^anbei. 93 ei foldi jungen ®teim
votl;e(n liegt bte ©ad)e jebod; infofern gnnftiger, atä it)v ©efang in allen 2:^eilen ein bnvt^rcegä rein=
tonenber ift nnb ber SSogel znbein ein gvofjeä 9ladjal)mnngstalent befnnbet, melc^eä il)n unter giinftigen
'i>erl;nltniffeu menigftenä 511 einem angenehmen ifiotponrrifänger hevanbitben läfjt. 3tndi ber @efana§fteifi
ift bet jungen ©teinvötheln meift ein gröfjerev alg bei jungen »lanbroffeln.

' » i p

^
©teinrötliet ift im iöerljältniffe jnr Äörpergröfte be§ 5logelg nicht fo ftarf nnb

helillingenb ime ber anberer ©roffelarten, bocb fräftig genug, um mit feiner ©choUftärfe ben 9lanm eine§
grofjeren ^tmmerä jn fnUen; er ift meidj, babei ooU nnb rein, nnb bie auä fold;en Jonen znfammen=
gefejjten Äiaugbilber fiub überaus mol)llantenb. ÜDer fanfte, getragene ©efang erinnert in oieler ^)infidit
an bie traulichen, hevjinnigen äBeifen nnfereS allbeliebten 3ftothfehlchen§, übt jeboch infolge ber reicheren
Jonfülle im JlUgemeinen nnb häufigerer 3lbmed;Slnng bei gntfingenben Sögeln im Sefonberen eine größere

‘f’
^’if^er ÜebenSlnft überfprnbelnb, ohne überftürjenbe Jpaft, oielmebr in be=

bad;ttger Srette, m fdjön geglieberten ©ä^en unb faft jebe ©ilbe für fich fommen bie melobifchen @efana§=
ftrofen anSbrndSoollft jnr ©eltnng.

^

vYi
uuj3erS«i«öJ»Iich 0vof3 er ©efangäeifer, mie er jnr beften ^eit 33. oon ©ing^ unb 2«iftelbroffel, i

-ifo^ttgal nnb ©proffer, ©raSmücfen nnb ©artenfängern geankert mirb, Idfjt fich beim ©teinrötbel faum
fonftatiren

;
er fingt im 2Rai mit ebenfold; fcheinbarer Ueberlegnng nnb Sebächtigleit raie in ben erften I

^inteimonaten, ift aber infofern bantbarer al§ manch uubere ©tubenoögel, raeil er geraöhnlidb fdion nach
Seenbignng ber 9)^anfer mit bem ©efang beginnt nnb benfelben in ber folgenben ^eit [tet§ hären läüt.

©benfo raie baS jRothfehlchen liebt ber ©teinröthel folch befieberte ©tnbengefeafihaft, raelche nicht
mit aUsnftarfen ©timmmitteln auSgeftattet ift, nnb er rairb fein Sieb nmfo lieber hören laffen unb baffelbe
um fo fdjöner oortragen, je raeniger er bnrdj anbere ©djreier beeinträchtigt rairb. SBührenb eineS unfreunblichen
iSintertageS im raohlig bnrchraärmten ^immer fi^en nnb auf bie traulichen Jßeifen eines OlothfehlchenS unb
©temrothelS, auf baS füf^e Snllen einer .^aibelerche unb baS anbad;tSoode ©ichten einer no^ halölant=
fmgenben ©ingbroffel lanfchen ju tonnen, ift ein @enn§, raelchen ber gemüthnolle Sogelfrennb nicht hoch
genug anznfdhlagen raei^.

'v j 'v

®ie trefflidhe ©ignung beS ©efangeS für baS ^immer, baS fchöne ©efieber mit ben höbfd; harmo=
nu-enben prben nnb baS fanfte, zntrouliche, anfdjmiegenbe SBefen beS ©teinröthelS loffen ihn oielen Soqel=
liebhabern befonberS f^ä^enSraerth erfdjeinen. Jafz eS unter ben ©teinrötheln ebenfadS faule ©efeUen
nnb raerthbfe ©tümper gibt, ift ja fetbftoerftänbtich unb beruht le^terer Umftanb, raie f<hon oben ongebeutet,
hauptfachluh auf ber unterbliebenen SluSbilbung beS aufgepappelten jungen im D'taturgefang. Sleltere 2Bilb=
pnge mit reinem ptatnrgefang finb im .^anbel faft ebenfo fetten, raie bei ben Slaubroffetn. ®er 2lufenthattSort
beS ©temrothelS ift nämlich gteidjfadS ein berart geraählter, baf? bort nur in ben feltenften pUen bie üblichen
pngmittet gehanbhabt raerben tonnen, ©elbft ber Serfuch mit bem „SBichtl" (hierzu rairb geraöhnlich bie in
ben fübtichen Sergen ziemlich häufig oorfominenbe 3mergohrente oerraenbet) ift nicht immer erfolgoerfpredhenb:
fei eS, bap er biefen 9*tachtraubüoget einfad; ignorirt, ober oorfichtig genug ift, um ben oerfänglichen
Seimruthen tniS bem 3Bege gu gehen. 2lm früheften gelingt ber in geraiffer .^inficht graufame png beS
bereits zum Soter geraorbenen SogetS am dtefte mit feinen jungen, raeil ihn bie prforge für biefelben eine
Dorhanbene ©efahr eher überfehen lü^t. p biefem ptle müffen bie pngen auSgehoben, mit ihrem Sater
gemeinfani in einen ^äfig gebracht, biefer in einem nnberaohnten füllen dtaum aufgeftellt, entfprechenb
oerhullt unb bie Söget bann reidhlich mit „lebenbenü' f^ntter oerfehen raerben. ®ie ©orge um baS SBohl
feiner bettetnben pngen nnb baS ermögliihte Sl^en berfelben, taffen bem mitten bann, raie man fagt, bie
3eit nicht lange raerben nnb ihn bie f^reiheit nmfo leichter oermiffen. SiS bann bie pngen fetbftftänbig
raerben, hat fich auch ber mte an bie neuen Serhättniffe geraöhnt.

^ p 1 m a

©elpgt ein ©teinröthelrailbfang, namentlich ein mehrjähriger, auf anbere 2lrt in bie ©efangenfehaft,

^ ift in ben meiften pden ade aitühe, raeldhe auf bie ©ingeraöhnnng beffetben oerraenbet rairb, oergebenS.me geifteSabraepb, ben ftarren Süd gegen bie Mfigbede gerichtet, fi|t er in feinem Sehälter, raft beim
atahertreün beS JjßflegerS raie raahnfinnig umher, ftöfet fich u>unb, gerfe^t fich öaS ©efieber nnb ift nach
einigen Jagen, bei ganglichem Serfdjiimhen beS oerlodenbften f^utterS, bereits fo elenb, baü an feinem
3lupmmen gegraeifelt raerben p ber Sfleger barmhergig, fo lä^t er ben Sogei nod; geitgeredit
Ul j^reiheit, anbeinfadS Derfndjt er eS mit bem inüheooden ©topfen nnb gelangt oiedeicht anSnahniSraeife
gn einem ©rgebni§. ©eraöhnlidh ober rairb ber Söget bnreh biefe ?Kanipnlation, raeldje nothgebrnngen bei abge=
bedtem ^afig Dorgenommen raerben mn^, noch nnrnhiger unb fchredtjafter, bie noch oorhanbenen Kräfte
raerben gänglich anfgebrand;t, unb manchmal oerenbet er fchon bei bem graeiten ober britten ^'leranSgreifen
ans bem Ääfig oor Stngft unb 5lnfregnng.

* ^

©ine geraiffe, oft anS tomif^e grengenbe Sengftlichfeit nnb ©chredhaftigfeit bleibt bem ©teinröthel
raahr’enb feiner gangen SebenSgeit eigen nnb änjjert fid; am meiften beim nnoermütelten ©rfcheinen eineS
freinben ©egenftanbeS ober SeberaefenS in feiner unmittelbaren dtähe. ©in nom SBinb erfafjteS nnb umher

®^öd Sapier, ein inS 3'mmer ftürmenber .!^nnb, ber fchraarge itaminfeger, ber feltfam
anSfehenbe flooafifche dtaftelbinber, eine fantaftifd; aufgepnhte J)ame nnb bergteid;en „©diredgeftalten"
rönnen ihn gang anjjer Sanb nnb Sanb bringen nnb laffen ihn oft lange nicht gnr dtnhe fommen.

.^infidhtlidj ber S.'artnng nnb pflege beS ©teinröthelS im Sldgemeinen oerraeife id; auf boS bei ber
Slanbroffel ©efagte nnb fann für Siebhaber, raeldje gerne 3nd;ü)erfndje mit Ijeimifdjen Sögeln onftellen,
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nod; beifügen, bafj biefe Steinbroffelavt in ber @efangenfd;aft beveilg jum 93vüten unb ooUftänbiger

3iefinng U)rev gebvad;t imirbe. ^Tie eingeljenbe föef^veibnng einer bevavtigen beni nerftorbenen

.^•^ofvatl} Dr. iMebe gelungenen finbet fid; gegeninävtig in jebein anäfn'^rUd^en .^itfäbnd) über ®tuben=

oogeippege nad)gebvncft nnb id) luill bal;er mir fnv^ bavanf l^imneifen.

(Sin jiueijäljvigeä anfge^ogeneä @teinvötf)ein)eibd;en, u)eld;eä in einem großen Mfig 2ln[talten 511111

Stiften gemadjt Ijatte, imtvbe mit einem g(eid;alten, ebenfalls anfge5ogenen 'äJiännc^en in ein 5iüeifen[tevige§^®ad)=

fämmevdjen gebvadp, mcld;eS mit 5J:annenbnnmd;en, iönc^en nnb (Sidjenäften, f)öl 5evnen ?Mftfci[td)en nnb mit

anä erbanten ^tfiftränmen anSgeftattet mar. 5U§ Ort für ben ?{e[tbau mahlte baä SGBeibdjen

eine Di'inne oberhalb beä ®ad;fenfter§, gebilbet non einem auf bie Plante gefetzten ißalfen unb oon 5^er=

fdjlagbrettern. 8 “*”. Jlefteä imirbe nur trodeneä @raä oermenbet. 33om 28. DJiai an fap ba§

'ii.'eibchen anperorbentlich feft, ohne oom 2l?ännd;en unterftüt^t 511 roerben unb am 10. bereite

nad; 13 ^agen, maren bie auägefrodjen. Sllä 2l^futter mürben frif(^e 2lmeifenpuppen unb fleine

Ifiehlmürmer gereid;t unb 5111- ooUftänbigen ©ropfütterung ber öwarf, roheä unb ge!op)te§ Jleifdh,

'Semmelgrieg, hni'l9efotteneä ©i, größere Obft, Seren unb nodh manch 2lnbere§ in^Seimenbung

genommen, beffen Sßieberhotnng id; lieber übergehe, um nichts UeberpüffigeS fagen 511 müffen. — SehufS

?lufpäppelung junger ©teinröthel rairb hiev befter ipolentagrieS fehr bid in 3Jtilch eingefotht unb abgefühlt

oermenbet. Oie mit bem 3l(3löffel oon biefem Srei heruntergeftodhenen Siffen merben in frifdhe 2lmeifen=

puppen getaudht unb bann bem fpetrenben 5Reftling in bem ©^nabel eingeführt, ©obalb ber Sögel allein

baS gleiche ^utter auS bem Oroge 511 freffen beginnt, erhält er abmechSlungSmeife fein gefchabteS, roheS

gleifd; unb füpen Ouarf mit ©emmelgrieä gemifcht, immer 'llmeifenpnppen hier 5U unb mirb bann aHmählidh

an baS übliche Sachtigalen^Stifchfutter gebracht. Oemfelben mirb baS gleite Ouantnm Stehlmürmer, b 5l.

Slmeifenpuppen mie bei ber Slanbroffel beigegeben.

Seim Slnfaufe junger ©teinrötl)et:3J?änndhen mode man mit ber gleichen Sorfidht 511 äSerfe gehen,

mie idh fie unter ^inmeiS auf fingenbe 2Beib(hen bei ber Slaubroffel empfohlen ha^>e unb nur auf au§=

gefärbte Sögel repeftiren.

OaS auSgefärbte ©teinröthelmännchen ip oberfeitS graubraun, blau überlaufen, mit buntelafchgrauen

bis fdhmär5lid;en ©djultern; bie ^lügel [inb bunfelbraun mit h«Wfven f^eberfäumen, ber Unterrüden ift

meip; ^opf unb .^alS finb bunlelblaugrau; bie Unterfeite ift oon ber Srup an heövoftfarbig
;

ber .^inter^

leib ift roftgelb
;

bie ©chman5febern finb, mit 5luSnahme ber mittleren bunfelbraunen, roftfarbig. 8 ® o^ter

baS ilJtännchen mirb, befto lebhafter seigen fich feine g-arben, einerlei, ob baffelbe frei lebt ober in fach=

gemäper ijSpege gehalten mirb OaS SBeibchen ift oberfeitS graubraun, mit fein buntelgeftricheltem unb

heder punltirtem Süden; Äehle unb ^opffeiten finb graumeiplidh, bunlel geftrid;elt; bie Unterfeite ift

gelblichbraun, gart bunfel gefihuppt. 8“nge Söget gleiten bem ölten SBeibchen, nur geigen fie eine

hedere f^arbe.

©ingetne Siebhaber behaupten gn miffen, bap bie im tieferen ©üben oorfommenben ©teinröthel oon

tteinerer, fchmächtigerer ©eftatt finb, fich in lebhafteren färben präfentiren unb einen befferen ©efong be=

fi^en als jene, metdhe meiter nadh Sorben ihre ^eimat hnt>fn. .^infichtlidh ber garbe unb ©röpe jener

Sögel mag eS feine Sichtigfeit heben, einen nennenSmerthen Unterfchieb im ©efang hebe ich inbep noch

nicht mahrnehmen fönnen.

C^eiöen unb 5reuben be^ PoöelUeb^)abeuj$.
Son 5R. ©.

^flS Sogeiliebhaber ftehe idh, nienn i^ baS in einem Sup’fdhen Sel;rbuch angeführte Seifpiel benu^en

barf, auf bem ©tonbpunft beS gräutein OrniS. 8 *^) ^ebe meine f^reube baran, bie Söget in ihren

Semegungen unb in ihrer gangen SebenSmeife gu beobadhten, unb baS adergröpte Sergnügen bereitet eS mir,

menn idh nieinen Siebliiigen ein Oafein bereiten fann, baS fie bie ©efangenf^aft oergeffen täpt unb baS

ihnen Sßohlbehagen bereitet.

freilich ift bieS eine fchmierige 5lufgabe, menn man in einer gropen ©tobt mohnt unb feinen Saum
für eine Sogelftube ober für eine gröpere Soliere h^t; aber hoppelt fchmierig ift eS bann, menn eine

©hefraii inbetreff ber Seintidhfeit ber SBohnräume gu ©unften ber Sögel nicht ein Sluge gubrüden mag.

8d; h<v^e immer mir menig Sögel gehalten, h<vbe aber in meinem fünfgigjährigen Sebeii fdhou ade möglid;en

Wirten unter ben .ipänben gehabt. Oie banfbarften unb intereffanteften jebod; maren für mi^ ein S^r ©oiinenoögel

(Leiothrix luteus, Scop.), unb an biefen gmei Siebliiigen mid ich SemeiS führen, bap ich tro^ ©hefraii unb trop

Saummangel biefen Oljierdhen menigftenS eine 8 ^it lang ein behaglidjeS Oafein bereitete; auch fi^tb mit

biefer tteinen Sogetgefchidhte fo nebenbei gleich bie f^wuben unb Seiben beS SiebhaberS gefenngeichnet.

8n einem meiner SBohngimmer hatte ich **aen ©rfer mit gmei ©eiteiu unb einem Sorberfenfter, ade

brei ber ÜSorgenfonne gugänglich. 8 'v einem biefer ©eitenfenfter ftanb ber Ääpg, unb oor bem gegenüber^

liegenben p-ft^fifv hatte ich auf einer ©lagere einen bitten ipflangenmalb aufgebaut, ber fich faft bis gur

Oede beS 8 '3imeiS erftredte. ©egen baS 8 i3”i>*v gu mar ber ©rfer mit einer fogenaiinten i|}ortiere oon

bunftem ©top begrengt.

3liid; früher fdhon hatte id; eS biirchgiifepen gemupt, bap meine Sögel in ber SiittogSgeit ein bis gmei

©tiinben unb ©onntagS ben gangen Sormittag 5liiSgehgeit hatten, baS h«ipt frei umherpiegen fonnten, unb
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ftetg geiüö^nte id; fie jum ?(iiä= unb einfliegeti in i^ven Ääfig. ?lber raenn in meinem gliidfid^en ß^efeben
biämeifen eine ®i§l;avmonie »ovfam, fo rcav bie Uvfadje niemals eine anbeve alS biefer ©paderflna
mcinev Üiögel.

33ei biefev (^Tfeveinddjtnng in einer nengemietl;eten Siloinnng l^atte id^ nun meinen i]3(an bavauf
gebaut, baff meine 5).5efingnad;tiga(en biefen fjßflanjenrcalb jn it)ven ©pajiergängen benagen mürben, unb bie

lieben 3:l)ierd)en entfprad;en ganj meiner (5rmartung. (5S mar eine ^^-reube jujufdfianen, mie fic^ biefe

fdjmncfen ißögel in bcm 3Jiiniatnrroalb nmljertummelten, unb in Ijunberlnmliger 3lbroed^Slung halb in ben
ii'äfig, halb in’S ©ebnfd^ flogen, unb mit meldjem 2kl)agen fie namentlid; bie unter einer f)3alme angebradfte
33abeeinrid;tnng benagten.

^n ber erften ^eit ^ielt id) an einer jrceiftnnbigen Urlaubäjeit feft, boc^ fpäter mürbe biefelbe immer
melfir anSgebe^nt, biä fd|liefflid) ber Äfifig nur nod; beim Saften beS flef^^offen mürbe, ba eä

faft garnidft porfam, baff bie ißögel au§ bem ©rfer IferauS in bie menig fRul)epunfte bietenbe ©Inbe l»inauä=

flogen, unb bie befcljinut^en f^flanjen fiel) im Sabejimmer unter ber ißranfe leid;t reinigen liefen. 3lud^
|

nal;m id^ gern mit in ben ^lauf, baff einzelne Ißflanjenarten benagt unb befd^äbigt mürben, ©o mar id^
'

benn nal;e baran, bieS luftige i^ar, baS fid^ au(^ im ©efieber 311 einer ma'^ren Ißrac^t entfaltet l)atte, als i

baS 3^eal aller ©tubenoogel 311 betrad^ten, aber eine gemiffe .^erabminberung meiner Segeifterung foUte 1

mir bod; nidlit erfpart bleiben.
1

®ie brei g-enfter liatten natnrlidj, mie eS bei einer orbentlic^en ^auSfrau nid)t anberS fein fann,
j

mei^e ©arbinen befommen, unb fo fonnte eS nicf)t auSbleiben, baff audf) ben ©arbinenftangen ab unb 3U !

ein 33efud^ abgeftattet mürbe, beffen folgen fid^ anf ben ©arbinen bemerkbar mad^ten. 2lber mit 3lrguS=

äugen übermalte idl) biefe überflüffigen ^er3ierungen nnb befeitigte täglid) mefirere 2Jtale alle ©puren fo

gnt eS ging. ®a fam id^ in meiner angeborenen 3lrglofigfeit mal auf ben ©ebanfen, einen Serfud^ 3U

matten, ob pieÜeidjt .^eibelberen eine ©elifateffe für meine Sieblinge mären, unb fiel)e ba, fie mürben mit

®anfbarfeit unb groffem 3lppetit angenommen. 3lber an bie f^olgen biefer gudterung liatte ic^ nid^t gebadet,

unb gegen 35ertilgung biefer ©puren auf ben ©arbinen mar id^ gan
3

ol^nmäd^tig. S)aS gab nun einen

mäd^tigen ilradfi, aber nid^t mit ben Ü^a^tigalen, fonbern pon einer anbern ©eite lier. ®o(^ nac^bem id^

Urfefibe gefd;moreu, jeben meitern 2Serfu(| mit ber .^eibelberfütterung auf3ugeben, erlangte i^ noc^ einmal

35 er3eil)nng, unb eS Mieb oorläufig beim Sllten.

©ineS 2agS maren meine ©onnenoögel gan 3 oerft^munben, unb erft nadj langem ©ut^en entbedfte

idl) fie enbli(| im unterm jtifdl), auf einem 3:eppi^ fi^enb. ®er 3:if^ mar mit einer faft biS 3ur

©rbe ^erabpngenben Ißlüfd^bedte überbedft, foba^ fie bort gatt3 ungeftört fitzen fonnten, unb eS ereignete fic^

nun ber für mid^ |eute nocfi unerflärlidje f^all, baff bie 25ögel täglidl) ftunbenlang lieber unter biefem

3:ifd^ auf bem S£eppi^ ii^rem fleineu äSalb unb, fo oft ic^ fie aud; megtrieb, immer mieber

bal^in 3urüdte§rten.'*') na'^m an, fie fuc|ten iltiftgelegenljeit, ba^er gab idl) it)nen biefe im Ääfig unb im

©ebüf(|: aber baS mürbe garnid^t bead^tet. ©iefer 5:eppi(^ nun mar gerabe ein SieblingSftüdE meiner

g-rau, bo fie il^n müf)epolt in bebeutenber ©röBe unb ©c^önl)eit felbft geftidt batte. (©cblub folgt.)

*) Sie SSoi-Iiete ber Sonuenbögel für bcii büffeteit Kaum unter beut Sifc^ crtlürt fieft au§ bem Umflanb, bafe biefe Ssogelart fitf) in ber ^»eimat,
Snbicu unb ©üb^ino, biet in uft unburdjbriuglicfien Sididjteu unb im Sfcljunglegebüfc^ auf^ält. S. S!.

berum. ®ie 3cit/ ba baS frühe Obft, ©palierbirnen

unb auch 33irnen auf .giodbftämmen, 3111- IReife ge=

langt, nal)t Ijcran unb mit ihr andb bie bieSmaf

ungebetene ©ippfd^aft ber 9lmfeln. ®ie oielgepriefene

3utrautidbfeit muB nun febon alS f^redbbeit tajeirt

merben, ba jet^t nidbtS mehr oerfdbont bleibt. 3*^
habe beobadbten fönnen, mie ©dbmar3broffeln in

©dbaren non 20 biS 30 ©tüdl in einen moblgepflegten

Obftgarten einfielen unb gan3 e Säume ber f^önften

frühen Sirnenforten in menigen Jagen lerten. ®ie

fdbönften 3^'üdjte mürben 3uerft angebadft, 3um 2lb=

faßen gebradft, am Soben alSbann bis auf bie ßiinbe

auSgeböblt, fleine f^rüdbte mürben fogar gan3 meg=

getragen. ®er Sefi^er beS ©artenS. (einer meiner

^adjbarn) lieB fid) einige 3^*^ nber bie ßtü^licbfeit

ber Slmfeln belehren nnb fdjien ben Serlnft feiner

3ol)anniSberen nnb Sirnen 311 nerfdjmer 3en. 2llS aber

bie gefräBigen Sögel au^ über bie reifenben Jrauben
eines freiftehenben groBcn 2BeinftodfeS, ber feiner 9luS^

behnnng megen nidjt^ünit ©03 e über3ogen merben

fonnte, h^ifi^J^n unb aUeS ©rreidjbare anffraBen,

. . . 3^ ?ii'. 39 3^1^*’^ bringen ©ie
einen ber Äölnifdhen SolfS

3eitung entnommenen 3lrtifel

über bttS Sorbringen ber©d)mar3broffelinnerfdhiebenen

©egenben ©eutfdhlanbS. 3lud) hi^^^ in ber ©d)roei 3

(©olothnrn) fann ein ©leidheS fonftatirt merben.

SGBenn einerfeitS ber ßtatnrfrennb ©efaßen finbet an

biefen Sögeln, menn er fie mährenb beS SöinterS

Mite gefüttert, in ber baranffolgenben Srut3eit bie

Üfefter nnb ®or ßtanb3eng fchül^t nnb am
guten ©ebeihen ber ßtadh 3ucht fid; frent, fo ift er

anbererfeitS umfomehr entrüftet, menn er 3ufehen muB,
mie feine fleine 3lnfmerffamfeit unb ©orge um bie

Sögel mit Unbanf belohnt mirb. J)ie

anSgeflogen, merben non ben 2llten einige 3fü no(^

in ber Sßähe ber 9fiftplä^e gefüttert unb treiben fid)

oft bis 31 t Jut^enben in ben ©ärten unb Einlagen
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ba tüuvbe bev gute UJaiiu eiueö iiod) befjeveu belelfvt.

®ie @eim”itt)Iid)teit Ijat eben and; il)ve (iiveujeu, mein

9iad)bar i[t ein '|s‘«inb bev ?linfeln geinorben nnb

juirb eg and) bleiben, ^n geioiffen

Obft ftvid)iueije fa[t gänjlid; fel)lt, luie e§ in bicjein

3a^ve l^iev bev ift, fd;einen fid) bie^e ®ögel auf

biejenigen ©egenben jn fonjentiven, bie nevmöge ge=

fd)n^ler l^age nevein^elte obfttvagenbe Säume anf^

ineifen. ©g finb bann gevabe bie beffeven Sivnen-

©ovten, bie nntev biefev ipiage am mei[ten ^n (eiben

l^aben. 3Benn fid^ bie ©d^mavjbvoffeln in ben nädjften

ijel^n ©iajiftab nevmel)ven, mie in

bev lebten 3^'^/ öffentUd;e SJieinnng

biefem Sogei ein jcblimmeveg Sob fpenben, alg idente

bem ©pa^. 3^ glaube mid; jn biefev 5lnnal)me

nmfome^v beve^tigt, ba id^ mid) oon Dielen ä^nlid)en

fallen iibevjengen fonnte, nnb tvol^bem id) ein eifvigev

Sogelfvennb bin, fann id^ bie SImfeln uid^t mel^v in

©c^n^ nel^men, lüie id^ eg
f.

3«il geiDo^nt

raav. ©in Slbonnent bev „©efiebevten ^elt“.

.'perrn 2)iar ®ei§lcv, Onia^a: 2Biv balts» fi»'’ ba§

gcratbenfte, baf) ®te fid; au ben dUanii lüeuben, ber bie iHäbv=

faljfütteruug ber ißapageien juevft angeregt [;at nnb uor^er

felbft mit beftem (Srfofg erprobt b^tte, — an .^>ei'rn Dr. Otto,

beffen 2tbreffe ©ie fennen; Wülliaufen ((Slfaf;). Un§ fteben

in biefer Sejiebung feine ©rfabrungen jn (Sebote. 2SieHeidbt

loirb übrigens in näd;fter |>err Dr. Otto felbft in ber

„©efieberten 2öelt" barüber ba§ 2Bort ergreifen.

.g)errn Stbolf: 1 . ift gut, baff ©ie ein ,fanarien=

roeibdben jnr 23aftarb3ucbt nebmen looUen, beim gliicfUdje

23riiten geben nadb alter ©rfabrung nieiftenS mir bann oor

fid;, loenn man iVanarienmeibd^en mit fremben fOtänn^en
Snfammenbringt. llebrigenS foß bie 93aftarb 5 3ücbtung im
greten immer am beften glncten. 23vingen ©ie aifo im 5rüb=
jabr, jn ber 3 eit, ba ©ie bie 3ild}iung oerfuiiben motten, ben

Ääpg an einem Ort an, roo er gegen 3u9li*ft, Ofegen nnb
SRanbtbiere gefdnipt ift. 2. ©perlinge füttert man al§ 3ttte§=

freffer mit mannigfaltiger ttiabritng. ©eben ©ie aIfo neben
mebltgen nnb öligen ©ämereien, befonberS .gianf, au^ 5 Ieif<b=

futter; ÜKeblmürmer, 9lmeifenpuppen oberentfprecbenbe®emifcbe,

fobann allerlei lebenbe Äerbtbiere, ferner grüdbte imb ®rün=
traut. 3. 3bi’«" meinen japanifd;en ttJtöucben müffen ©ie nid}t

allein nngefdjälte roei^e .giirfe nnb ©pipfamen, fonbern and)

§afer nnb nngefdialten 9Jei§ geben. 3"'v^ld» bieten ©ie
einige ttJteblroürmer, in brei ©tüde gefebnitten, fobann ®rüns
traut, foraie al§ oorjüglidbeS ttlabrungSmittel fpäterbin bie

.^irfen in frifd)en 2lebren mit b(>Iöreifen Äörnern nnb oor=

ängSroeife t)älbreifen .^afer. 3 i'^‘ beginnenben tttiftjeit reid)en

©ie ba§ ©amenfntter red)t mannigfaltig, an|er ben genannten
and) allerlei anbere fleine ©ämereien oon ttJiobn, SBegerid),

DWelbe n. a. nnfdbäblidben Äräntern, oorjngSroeife aber oon
®räfern, nnb jroav ift e§ oortbeilljaft, befonberS bie lebteren

frifd) nnb roenn möglid) in balöveifem 3 idtanb, b. b- di

ttttildb ftebenb, jn geben, ©obann bieten ©ie bie meblbadige«
©ämereien and) im eingeqnetttcn 3 >'ft<Jnl>- b<^“Pifäd)=

liöbfte gidtermitel beftebt aber in Slmeifenpuppen. g'bdn öie

frifeben, fo müffen ©ie tvodene, jroifeben naffem Sö[d;papier

aufgequettte, mit (äierbrot ober 93ogelbi§quit überriebene

Stmeifenpnppen geben. Oiefe trümelige Waffe roirb mit etraaS

hart getodbtem, geriebenem §übnerei (®etbe§ nnb 2Seijfe§)

nermifdbt. 2lnber biefer Wif(|nng reidben ©ie and) ©erbrot
an fidb in iffiaffer anfgeroeid)t, gut anSgebrüdt nnb jmifdjen

ben .^änben jerrieben. 3tud) tleine nadte fRaupen, ©pinnen,
ißlattläufe n. a. roeid)e Äerbtbiere finb ben tprnd)tfinten

bienlid), ebenfo ein roenig meidje, füffe gi'ndjt. 4. 3b>^^ roeif)en

Wöodben roaren an üegenotb ertranft. Urfacben biefer Ärant=

beit finb Wangel an falfbaltigen ©toffen 3
ur natnrgemäffen

93ilbung ber 6ierfd;ale, beträd)tli(be unb plöblid)e 5ffiärme=

ld)monlnngen, ©lorniig beim (Eierlegen, (5iilträilnng ober 311

grofie 'tüoblbeleibtbeit, fd)lief)lid) and) f'^ebler ber t5 ier3engnngö =

iüevf
3
enge. .'pänfig erfranfen fiinge 311 friil) legenbe 2ßeibd)en

beim erften ®i ober fold)e, bie 311 oft l)intereinanber geniftet

haben, ^iorbengnngömittel : 'tierforgnug mit itnlt, frifd)en,

gilt 3crbiüdten dierfd)alen, and) mit fanberin, trodnem ©anb

;

im
3
eitigen f^-rübjal)r nnb .^erbft gleid)inäfiige 2üärme oon

ctma 15 ®rnb II., and) nad)t§; llnterfndjnng jeben UfiogelS

oor ber .roed
3ed nnb ilterpflegnng bem l{örper 3 uftanb ents

fpred)enb. ,'pcilmittel : 23eftreid)en beS Unterleibs beS franten

9iogelS mit ermärmtem Oliueii; ober 'proucn3eröl, inbem man

3
iigleid) einen in baS Oel getand)ten ©tetfnnbelfnopf uotfid).i

3

met)rmalS in bie Üegeröbre fül)rt, nnb fd)lief)ltd) ein Oampf:
bab. dltnn fetjt baS 2ßeibd)en in einem .g>ar3er 93anerdjen

auf ein mebrfad) 3iifnmmengelegte§, bideS, über einen Topf
mit ftarf bni'bmarmem SBaffer gebreitetes Seinentnd), bedt eS

mit einem 3’vfel lofe 311 ,
jebod) fo, baff eS nid)t erftidt, läfjt

eS bis eine ©tunbe fißen, erneuert baS b^di^ SBaffev einige

Wal, roidelt bann ben ißogel in ermärmte, lofe 93anmmotte,

bedt barüber ein Tnd) fo, ba| nur ber Äopf frei bleibt, nnb
bringt il)n an eine manne ©teile, menn möglidb auf red)t

mannen ©anb, bis er oöttig abgetrodnet ift. Oaranf mirb

er in eine manne ©tnbe, b
3
l. in bie ttläbe beS OfenS gebradbt,

mo er möglid)ft rnl)ig oerbleibt, bis er baS ®i oon fid) ge=

geben. übrigen finben ©ie über .galtnng, ^Pflege nnb

3ncbt ber Wöod)en oor
3
Üglid)e 93elebmng in Dr, 9iub SBerf

„Oie iffrad)tfinfen", 2. 2tnflage (tf3reiS 2,60 Ji, 311 be3ieben

bnrdb bie 6renb’fd)e 2SerlagSbnd)banblung in Wagbeb urg).

StobentJE ®tIbBr aue bßm KeidiE bor
HitgonblitdisaufttalimEn narfj bsju lEbEnbEU
QriitErbBpanbe bBs 3stUmv .StJülDTgipdiBn @ar-
fOUS. lierauSgegeben nnb mit erflärenben Unterfd)rift=

fügen oerfel)en oon Dr. ß. .^ed, Oireftor beS 23erliner_

3oologifd)en ®artenS. 23ollfiänbig in 16 Sieferungen ä 50 i)3f.

mit ca. 200 ^Hafd’otionen. öuerfolio (’lBerner 2lerlag

®. m. b. ip., 23erlin, ®qnitable=®ebäube).

„Oer Titel biefeS neuen ßiefernngSmerfeS Hingt über;

rafd)enb, „Cebenbe 23ilber!" Wan beult nnmillfürlicb an bie

neuen (ärfinbnngen, bie nnS Wenfeben unb Tbiere in ootter

iBemegnng oorfübren. OaS bietet nun biefeS 2Berf allerbingS

nid)t. Oennod) ift ber Titel gereibtfevtigt. ©dbon ber erjle

23lid in biefeS ißilbermerf
3
eigt nnS, bafe mir etmaS 90113

ttleneS nnb Originelles oor nnS haben. 2Benn mir

bie Silber eines natnrbifiorifd)en 2(tlaS betrachten, fo (eben

mir ben TppuS beS TbiereS oor unS, gleidifam ein Wobett,

eine Ourdbfd)nittSfigur, bie etiua jenem Ourcbfd)nittSmenfd)en

gleidbt, ben man oft in Wobeblättern fiel)t. ®S ift ein TppnS
ohne 3nöioibnalität, ein attgemeineS 6lid)e ol)ne ßeben, llni=

riffe ol)ne 3'difd), Änod)en unb Slnt. Oie Silber beS oor=

liegenben SlßerfeS aber finb Seben, 3"^dd>i*alität, äßabrbed
unb volle ttlatur; beim fie finb eine treue Äopie beS ßebenS.

OaS 2!Berf enthält ißbotogvapbien bev Tbiere beS 3oologifd)en

®artenS in Serlin. 2lber eS finb leine Onrd)fcbnittSpboto:

grapbien, ©cbon bie ®röbe ber Silber ift überrafd)enb. @ine
©nmmlung oon Tbierpbotograpbien in biefer ®rö|e ift btS=

her nod) nid)t bagemefen. Unb mie finb biefe S^otograpbien
auSgefübvt! 3ebeS .giar, jebe g-eber tritt beutli^ b^roor.

OaS Thier felbfi ftebt mit fold)er Slaftil oor nuferen Äugen,

bafj mir eS in lebenbiger 2ßirllicbfeit 311 feben glauben. Unb
nid)t allein bie .Sniifl beS S^I 0 ia 9rapbfa fprid)t anS biefen

Slättern, and) bie ted)nifdie ÄnSfübrnng ift ooUenbet nnb ber

)?enner fiebt fofort, bafe fid) in biefen 23ilbern baS 2ßiffen beS

3oologen mit bem böcbften können ber inobernen pbotograpl)i=

fd)en fReprobnltion oereinigt haben. 2lbbilbnngen, mie bie beS

inbifd)en ttlaSbornS, beS Sömen „(Suefar“, 2lrnibüffel, beS

2ßei6nadenlranicbS unb überhaupt aller berjenigen Tbiere, bie

in ben oorliegenben erften §eften oorlommen, haben mir in

foldbcr lebenSootten ©dbonbeit unb mit fo padenber Dlaturtrene

nod) in feinem 3ttuftrationSmerfe gefel)en. 2ltte Tbierfrennbe,
alle ttlatnrfenner, olle ßebrenben nnb ßernenben merben ihre

f^renbe baran haben. Oer Tex't oon Dr. .gied, bem Oireftor

beS 3aologifdben ®artenS oon Serlin, ift frifd), lebenbig, frei

oon aller Scöanterie nnb boeb fet)r infirnftio gehalten. Unb
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)o i|l bie(cö j)vöd)tine ca. üOo ,\llii|lialioiicii uiiiiaffciibe 'JHerf

(lecifliiel, le(;r jaf)Ircic()e ,\icmibc jii |inbeii imb lueüciter

'i!eibieitiiU(^ jii gelniicieii, jiimal ber 'tJveiä üoii r><) dMg- iüc

eine Viefcniiifl mit 12 meii'lerl;Qfl niisc
5
cfüt;vtni 9(iifiicit;mcii

bet miifterejiiltißev 'I^nufniiältattiing als ^öd;ft mo^Ifeit t;evooc:

fletjoben jii merbcii uevbieitt."

,"mi bei' 'il;at fiub bic '-liilbev, luie bie üiifle()övigeii tüe=

jd^ieibmigen ved)t luol geeignet, lebenäuoK jii luivlen iinb be=

Iel;reiib ^n imtevrid)ten. SÖit roifjeii aiiS fid;cvci' Quelle imb
lönnten and) ol)iiebieä bev tveniid)en, lebenStrcnen 'AÜebergabe
abinerfen, ba[j feine 9Jfii()e gejefjent luorben ift, mit allen

Dlilteln ber mobevnen 3;ed)nif ed)te, pväd)tige ?lbbilbev ber

geflaltnngSlrät'ligen iJfalnr jn idjaffen; für bie (Miile bes er=

flävenben Jej'leä aber bürgt uoll nnb gan^ ber S'Jame beS

lüeriafferä, beS .üierrn Dr. 'tped, ber nbrigeng and) fonft mit
fenntnif!reid)em (Sifer nnb liebeooHer Ü^ätigfeit für ba§ jd^öne

Unternel)men eingetreten ift, foba^ ber ganje ffleift ber Slnf-

faffnng nnb bie frifd)e Urfprünglid)teit, iueld)'e an§ ben Silbern
fprid)t, in t)Ol^cm ÜJfafj feiner fnnbigen nnb uerftänbni^uotlen
t?lntl)cilnal)mc uerbanft roerben.

Sffienn mir bie Silber betrad)tcn, roeld)e nn§ Sfnge^örigc
ber gefieberten SBelt in greifbare iJ}ä()e rüden, fo pnben mir
in ben üorliegenben beiben erften Lieferungen: ®en @rün=
fd)nabclfrnnid); bie ffieif3nadenfranid)e; f\-ifd^rei^er am §or[t;
Sad)inöuen; Srnnidi’S ©eeabler (Haliaetus branicki, Täcz.)]
Äronabler (Spizaetus coronatus, L.). SÜr rooUen nid)t i)er=

fet)Ien, and) nnfererfeitS bem üortreffIid)en Sra^troerf red)t

Dielen (frfolg ju mnnfd)en. (5§ ift ein reijenbeS @efd)ent für
ben Süd)ertifd), unb 2ßeifinad^ten uor ber Xfiür! S.

Ralcntrcr 1900. ^euffrfjer aijier}‘tljii^-®Brsin ju
Berlin. 5. ^a^rgang.

^nfialt: fRid)arb ©c^mibl = gab ant§, 3Kenfd)en=
fprad)e unb Sl)ierfpradf|e; Äart 9ieunaig, ^lerbftüögel;

9Jia)or Sfßagener, ®ie Serbreitung unb ®infüt)rung be§

SferbeS; '|5aul 31. .firftein, ®er E^ierfeiub; 3 . Srojan,
(SrofeeS im kleinen; 3Waj: |>e§börffer, Unfer beutfii^er

©dbäferbunb
;

gntterfieEen für Sögel im SJÖinter; be
ÜJfeDille, ^an§; fRuboIf Seunjig, 5£l)ätiger £l^ierfd)n^;
®ie 2Biebereinfü§rnng be§ (?fel§ in Qeutfd^Ianb.

Unter bem Si'oteftorat ber Äaiferin griebrid^ ift aud)
biefer 5. ^al^rgang erfdjienen. @r bietet belelirenbe Sfuffä^e,
©d)ilberungen, bübfd^e 2pergefd)id)ten, nü^Iid)e Unterroeifungen
unb geroiebtige, in fReime gefaxte ÜRabnungen. ®ie 2Rouat§=
bilber, gejeid)net con Äarl fReunjig unb iß. ütRangelSborff,

ftetteu einf)eimifd)e Sögel, uoränggroeife ©tanb^ unb ©tridb=
DÖgel, barunter fed)§ SÜteifenarten bar.

®er lebte ^uffab gibt intereffante SlRtttbeilungen über
bie 5ortfd)ritte, roeldbe in ben Semübungen für 3öieberein=

fübrung be§ @fel§ in Qeutfcblanb bi§bcr gemacht roorben finb;
e§ liegen bist-' in ber Ubat bebeutenbe Serbienfte unb fd)öne
(Srfolge be§ Qeutfdben 3d)i^''fi^inböerein§ nor; roeitere ©rfolge
roerben fidberlid) nid)t anSbleiben unb finb ju @unften ber
gequälten 3n9b»nbe burebauä ju roünf(ben.

©benfo ift ber „Sbätige barauf bebadbt, bn'ren=

lofe, roilbernbe Äa^en 511 befeitigen, bie Sefi^er Don Äa^en
aber jur regelre^ten Serpftegnng ber $bic« nnb jur ©in:
fdbränfmig ihrer Sermebrung ju neranlaffen. SBilbernbe Äalcen
fdbäbigen nidbt jum roenigften ben Sogelbeftanb; nnb ben
Sogelfdbut? mit allen SRitteln ju förbern, ift ba§ ernfte Se=
fireben be§ SereinS. ®ementfpred)enb roerben nad) ben beften

©rfabrungen non gad)rnännern fRatbfd)läge ertbeilt, roie bie

gutterftetten für Söget im Sfßinter am äroedmäbigften einju;
rid)ten feien.

_

Ser Sluffab über „.^erbftuögel" enbigt mit ber
Älage, baf mir ben Italienern niibtS norjuroerfen b«ben; benn
roie biefe unfere Saebtigaten unb ©d)roalben bem lü|lernen
(Säumen in Unmaffen aum Opfer faden taffen, fo fteUt man
bei un§ j. S. ben ©eibenfd)roän3en, boebnorbifdben (Säfien,

nad) unb begebt fo an ben ©tanbinaniern unb ihrem 2anb
ein gleiches Unred)t, roie bie ^tttlicncv unb bie ©üblänber
überhaupt au un§ unb unferm Laub, unb bieg lebiglidh aug
geinfdhmederei ober gar gemeiner (Seroinnfuebt, roeld)e mit ber

3ablunggfäbigfeit unb =roiEigfeit ber vcd)net.

iUiabnahinen non ©eiten beg ©tatg finb hier nötbig unb —
eilt aufttärenber, roirfunggnoU bdet)renber Unterrid)t in ©d)ule
nnb |)aug! 2Ber bie 3ngenb nid;t geroinnt, ber labt f'd) bag
Sefte, bag 3"ti>nftbeftimmenbe entgehen. ®ag ift ein (Sefidhtg=

pnnft, bem fRub nor einem ÜRenfcbenalter bereits roieber=

holentlid) Slusbvud gegeben hat, bem uor furaem erft .fpans
f^reiherr non Serlepjd) bie gröbefte 'lüicbtigfeit beigemeffen l)at.

'Sor allem roäre auf bie ,'sugeub ber Solföfd)ule iu biefer
:Rid)tung eiuauroirfeu; fie ma'd)t bie grofte »taffe aug, fie

fommt, befouberg iu reiferen 3at)ren, niel eher mit Shifi'«“
aller 3lrt in Serühning; fie muf) mit red)tem 31bfd)eu erfüllt

roerben uor jeber Ib'^i'E'iälerei unb (SefühlSrohheit. UebrigeuS
hat »tajor Stagener in bemerfenSroerthen 3(ugfübrungen
barauf l)iugeroiefen, baf; fo maud)e Uebelftänbe aus ber Seit
gefd)afft roerben fönuteu, ineiin man fid) entfd)liebeu inoüte,

tüd)tige, leiftungSfnl)ige Slrbeitspferbe im eigenen Sanb ju
jüd)ten, luelcbe ben taftiuageu non ber ©teile ju bringen Der=
mögen, and) ohne bafi ber nngebulbige, luüthenbe Äntfd)er fie

faft an ®obe fcblägt.

3t'ir betrachten nad) allebem ben üorliegenben Jahrgang
beS Äalenbers gleid)fatlg als einen nü(3licben Seitrag für
uerftänbige 3lnfflärung. ®er SreiS eineg (fremplarS beg
.Kalenberg beträgt 15 »f., bei foftenfreier 3ufenbung 20 »f.,
Sartien non 10 ©tüd 1,20 9Rf. Sei nod) nmfaugreid)eren
Seftetlungen, inelcbe nebft ben Seträgen für biefelben an baS
Surean beg ®eutfd)en ®h' 2 i1<bah=®f>-'ctnS an Serlin S.W.,
Linbenftrafte 9lr. 74 I, au fenbeu finb, nod) bebeuteubere
ißreigermäfngungen. ©. Steid).

#

:Sriefi»e4»feI.

.^errn 3t. ftattoroib: ®a audh ein anberer 3lbonnent
ähnlid) trübe ©rfabrungen gemacht bat roie ©ie felbft, fo

haben mir unS an ben beaeiibneten §errn geinanbt, um feine

®arftettung beS ©aibuerbaltg, bal. feine ©ntfcbulbigung ein=
i

aubolen.

.gierrn SBal- SRilbner: 2ßie ©ie auS ber norftebenben
31ntroort erfeben, haben roir ©dhritte getban, um auch für

3brea 5all 31ufflärung au febaffen.

^

3u unferm :35Ube.

Unfer baldiges Silb actgt ben Slutbandhfittid)
(Psittacus liaematogaster, (Md.), einen fdhönen unb fettenen

Slattfdpeiffittidh non IReufübroaleS. ©eine Serbreitung bürfte

fi^ auf baS innere »eufübinateg befd)ränfeu, bod) ift biefelbe

nodh nidht mit ©iiberbeit feftgefteüt. 3« |)eine’g dRufeum
befinbet fidh auch ein ©remplar nom ©dhroanflub in Sffieft-

auftralien. 3tn ben ginfu'fern beS unteren iRamoi unb Sarling
aeigt er fidh fleinen gtügen ober parroeife aur 2öeihnad)tg:

aeit, alfo in ber SiRitte beg auftralifdhen ©ommerS.
6 r ift oberfeitS oliuengrünlichgelbgrau; (Sefiebt, obere

Qedfebern nnb untere glögObeden blau, grobe glügelbedeu
'

aimmtbraun, glügetranb fpnbngrüu; Unterfeite ftrobgelb,
|

Saudh nnb untere ©dhroanabeden rotb; ©dhroanafebern auber
beiben mittelften an ber ©nbbälfte roeib

;
©dhnabel blaugrau,

©pi^e roeiblidh; 3Iuge braun; gübe bräunlid)grau. 5orfd)er

fdhübern ihn alS befonberS febön im gdig, ba beim IRieber;

taffen baS ©dharladf)rotb re^t am (Settung fommt. — ®aS
2ßeibd)en ift matter in allen gavben unb am Unterförper

nid)t roth. ®ie (Sröbe ift bie einer ®roffel. .gierr 31. 3amrad)
in ßonbon befab 1882 einen fdhneeroeiben Stutbaud)fittid), nur
mit blauer Kappe unb rotbem Sruftfled.

®er Slutbaudhfittid) ober rotbbäudhige Slattfd)roeiffittid)

ift immer nur nereinaelt unb feiten eingefübrt roorben, bodh

gelang bereits im 3abr 1882 feine 3ätbtung bem befannten

Sogelinirtb Saron ©ornelq in SourS. ®aS 3ugenbfleib ift

non Pr. fRub folgenbermaben befd)rieben: ©tirnbinbe, 3'‘gel

unb Sartfled blau; Kopf, üRantel, Süden unb Sürael faf)l

olinengrünlid)grau
;

©ci)roingen roie beim alten 9Ränncben,
unterfeitS rein afdhgrau; grobe glügelbeden fahl olinengelblidh,

®edfebern am g-lügelranb unb unterfeitige gl'igelbeden aart

blau; ©d)iuauafebern roie beim alten 5Rännd)en; Kehle, .gialg;

feiten unb Sruft fal)l gelbgrau, Saudh unb |)interleib gelb,

Sauchmitte nnb ©d)enfelgegenb aart rotb; unterfeitige ©d)roana=
beden beßgelb; ©d)nabel bunfel bläulidhbovngrau, ©pifse unb
girft beg UnterfdhnabelS roeiblid)grau; gübe grauineib.

©r ift ein angenehmer unb begabter Sogei, luol einer

ber begabteften unter ben Slattfd)roeiffittid)en, ber bem 'Pfleger

burd) ©pielen unb broEigeS 'IRefen niel grenbe mad)t. ®. S.

Serontwortlicb für bie Scbriftleitung unb für ben ainseigentbeil ; Ereup’fcbe SSerlagäbucbbanblung in TOagbeburg.
Sbertag ber ereufe'fcben SBerlogäbiicbbonbtung in ÜRagbeburg. — ®ru4 bon iaugitfi ^lopfer in Surg b. iDi.
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Koitienffiitifi fttt ltii0elU(lil|itlietr^ -Jui^tet nnJi =||anMet.
iBeftcdungcn burd^ jtbe «nititianbltmg,

jorotc jebe poflttn|lttU (unter 9tr. 2823).

Sßveiä uierteliä^vti(^ 1 ®!art 50 !)!fg.

SJBö^enttic^ eine gut ittuftrtrte 9Jummer.

SSegcünbet oon

Dr. ^at?I
fieitung: Strltn, ßtUfnUiattce|lragt 81.

Slujcigcn rocrben für bie 3gcfpattene

tpetitjeite mit 20 ifSfg. berechnet unb $es

ftettungen in ber ®rea5’f4|nt Betlagsbutb-

lianblung iniHngbebutg entgegengenommen.

i

Hr. ^5. 6en 9 - Hopember ^899. XXVIII. 3at?tr$.

^Ittöfäpg ober ^m^el^aftl
SSon 93 raun.

t^enn id^ l^ter eine fd^on oft erörterte ^rage raieber aiifnel^me, fo t^iie id^ e§ nid^t, um in boftrinörer
2trt ba§ g^ür nnb Söiber ber einjetnen Käfige 3U befpred^en, fonbern tebigtid^, nm eigene @rfabrungen

roeiteren Greifen mitgut^eilen unb babei bem einen ober anbern Derjä^rten ^rrtbum entgegenjntreten.

gür jeben SSogetfreunb «in großer f^htgfäfig mit feinem luftigen, roedbfelootlen Seben fefir otel

SSeriorfenbeä. @ä erfd^eint ja aud§ ganj einteud^tenb, ba^ bie ^bi«r« in bem toeiten DRaum unb in froher
©efeUfd^aft oiel beffer baran finb, ai§ ii^re einfamen ©enoj^en im ©injelEäfig, jnmal e§ ni^t febem geftattet

ober gene'^m ift, feine 2Bo|nung mit einer großen 3 n^)i geräumiger Käfige ju beferen.

©§ fd^abet felbftoerftänbtid^ feinem 3SogeI, roenn er einen großen Ödaum jur 3Serfügung fiat, .^ommt
er alfo in bem gfugbauer ju 0^aben, fo liegt eä nid^t an bem größeren iBercegungSfpielraum, fonbern
baran, ba^ man i^m in bem bunten ißogeloerein nidfit feine fpejififd^e tlial^rung oerabfolgen fann. ®arau§
ergibt fid^, ba§ ber 23eplter niemafä 511 gro| fein roirb, roenn man Sfrten gu feinen .^nfaffen beftimmt,
bie genau biefefbe ifia^rung erl^atten (g. 33. SBeber, Slftrilbe, 2fmmern, ^reugfd^näbet, ?[ffeifen). 2lber felbft

|ier ergeben^ fid^ äfii^ftänbe, inbem mant^e 33ögel auf biefen ober jenen Setferbiffen oerfeffen finb unb g. 23.

aöe 2ffe^Iroürmer l^erabfd^fingen, beoor nod^ bie fd^roac^eren nnb langfameren ©enoffen ilfiren 2fntl^eif er=

Italien l^aben,

2Bir fönnen bem fiiebl^aber getroft empfe’jifen, einen g-higfäfig mit einem ©u^enb ^reugfc|näbef,
einer 2lngalf)f SBeber ober aber mit 2fmmer n, eif en ober 2fftr ifb en gn befet^en. Söefentfidf;

anberä liegt bie ©ad^e, roenn e§ fid^ um unfere beutf($en f^infen unb i^re roeitere 23erroanbtfd^aft '^anbeft.

®ie f^rage, roel^e Sfrten oon biefen fid^ für ba§ 3i^fe‘'^”^enfeben eignen, ift gleidf;bebentenb mit ber,

roefd^e f^infenfpegieä ein gfeid^artige§ f^^ntter freffen.

2fl§ fof^e fommen oor aÖem 33ergfinf, ©rünfinf, ^reugfd^nabel unb 5lirfd^fernbei^er in 33etradjt.

©§ ift nic|t leidet, für biefe Sfrten ein f^^utter gufammenguftellen, beffen ißeftanbtf;eife bem einen ober anberen
bnrd^anS fd^äbli^ finb. 33erabfofgt man i^nen 2:annenfamen, .giafer, .^irfe, ^anarienfat, ^anf unb ein

roenig Mbfen, fo roirb man faum einen ber ©efeßen mit biefem gußer fd^dbigen fönnen. 23efe^t man
alfo ein f^^fugbauer etroa mit oier Äreugfd^näbeln, brei ©rünfinf en, ebenfooiel 23ergf inf en unb
groei Kernbeißern, fo roirb man einen farbenprächtigen ißerein beifammen ha'&en, ber bnr^auä nicht

langroeifig ift. g^ür mufifalifdhe Unterhaltung müffen bie heüftimmigen ©rünßnfen forgen, bie Kreug^
fdhnäbel fteßen gefthidfte 3lfrobaten, bie öergfinfen glängen unb fchißern im ©onnenlid[;t unb bie braun=
blauen ©idffchnäbel roerben gu ben unfreiroißigen, aber beShafb oft nidlit minber roirffamen Komifern ber

©efeßfdhaft.

©0 gut roie ber 33ergftnf gu biefer ©enoffenfdhaft paßt, fo f^ledjt eignet fidh bafür fein nädfifter 33er=

roanbter, ber luftige 33uchfinf. ©eßt man biefen in ben f^^lugfäßg, fo roirb er fidh mit ©ifer unb 33egier

auf ben ^anf ftürgen, ben bie anberen fdlilecht entbehren fönnen, ber aber grabe für ben ©udhßnfen ein

langfam, aber fidher roirfenbeä ©ift bebeutet. 2lehnlidh fleht e§ mit ben 31 mm er n, benen ebenfaßg .gianf
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in gvöjieiev 9J?enge unifiDeifell^aft nad^tl^eUig i[t. üiet anberä evgel^t e§ unä mit bem
ebenfo mie bev 9ft o tt; 1) ön f

l i n g mir gav gern uon b«n nerbotenen ^rüd^ten nafd^t. 5Ttad^ meinen Iang=

jä()vigen (irfalfvungen ^nlt man ben 9fiotl;t)änfling am beften im öinjelfäfig unb füttert if)n bort mit reinem,

fiiffem ©ommerrnbfen, bem man tciglid; t)öd^ften§ ein ©iifjenb .^irfe^ ober ©pifjfamenförner beifügt.

i;abe id; felber megen biefer einförmigen Fütterung ftetä ttieoretifd^e tßebenfen get)abt, gab id^ i^nen jebod;

nad;, fo mar e§ nie jnm ©egen ber 23ögel unb burd^ neue Cefiren geraifjigt, teerte i(^ immer roieber ju

ber alten ättettfobe jurüdf. ®ie 9lotf)t)änftinge finb auc^ burdjauä nid^t fo begeisterte f^einbe be§ Sftübfenä

mie etmo ©tigtifje ober gar 3«‘fi9f- 33efanben fid^ in meinem 3‘^“9* SRotfifiänftinge, fo merfte id^ ftetä,

bafj in bem 2RifdE)futter ein gröjierer i)3rojentfal^ 9lübfen entfd^ölt mar, al§ eä oorbem ber f^^aß ju^fein
|

pflegte. !

©oHten mir offen fein, fo tiietten mir au§ ber obengenannten ©ippfd^aft aud^ Sergbänftinge,
j

fi e i n f i n f e n ,
@ i r ti |j e unb © t

i
g l

i
fj

e

am tiebften ganj fern, menn man audb ein par 93ögel biefer

Wirten nod; am efieften jenen gröjjeren ©enoffen jugefeßen fann. 3*^ biefem f^aße müfjte man bem
f^utter mef)r 9tübfen unb ein gut blauen ^Jiofin fiinjufügen.

23iel lieber märe eä unä, menn man bie nier lebten Slrten unter fidb ju fälligen Bereinigte unb mit gleit^en

jtlietlfn 3J?ol)n, IRübfen, SDiftel= unb ©rlenfamen ju ermatten fud^te. 5Ttur ad^te man in biefem g^aße barauf,

ba^ bie SSögel ben ^übfen audt) mirflidt) oerjebren, ift er bodb namentlidb ben ©irli^en unb ®ergbänflingen

fel)r juträglidb. Sößenn bie anberen SSögel babei ein menig faften, fo fi^abet ilinen ba§ burdbauä nicht,

fonbern fann ilinen nur nü^en. ©§ gibt Seute, bie ben oerabreidbten D^übfen 2:ag für 5tag unentplft

megfdjütten unb bo^ fomifdbermeife be§ fronen ©laubeng leben, ihre 33ögel mit Dftübfen ju füttern!

.^ält man Slmmern in glügen beifammen, fo t§ut man gut, ihnen feine üJiehlraürmer ju geben unb •

anftatt beffen ben SSögeln reidhlidh ßJiildhfemmel ju reii^en. ®ie meiften Sßürmer faßen bodh nur einem

rafdhen, energift^en 93ielfra^ jum Opfer, bem bie überhaftig hinal>9en)ürgte Äoft audh nidht nü^en fann.

Sei ben Sßebern ift eine gleidhmä^ige Sertheilung ber illiehlraürmer jmar audh recht fdhmierig, bodh

mirft bo§ meinen ©rfahrungen menigfteng nicht fdhäblidh.

SlBirflidh recht fdhmierig aber ift eg, bei ben Slftritben etmag gu »erfehen, ba beren gleichartige

Sebürfniffe bem ipfleger fein ©efdhäft fehr erleichtern.

f^ür aße Sögel, bie einer mehr inbinibuellen lf3ftege bebürfen, ift ber f^^lugfäfig ganj unb gar

nicht geeignet, ©g mirb fidh ja immer mieber mancher Sieb|aber non ißugnahmen oerführen taffen, unb
bag (nodh baju oft mörberifdhe) tRothfeh^^^»» ©ragmücfen, Serdhen, ipieper, ©adhfteljen
unb Sr au netten in ben f^lugfäfig roerfen, meil eg bem f^^reunb 36 ober ^ mit einem fotdhen Sogei ja

auch 9*9tü(ft ift. IRun, mir münfdhen ihm oiet ©tücf, aber rathen bennodh recht einbringtidh, eg lieber ju

untertaffen, benn mit tebenben ©efchöpfen foß man mögtidhft menig epperimentiren.

Sludh mit ber größeren Semegunggfreiheit ift eg im f^tugbauer nidht meit ©olange bie Sögel

nodh milb finb, hüpfen unb fliegen fie ja recht munter, finb fie aber erft jahm, fo tä|t bie ©nergie ihrer

Semegungen raf^ nadh unb ihr hurtigeg ©eflatter befchrdnft fidh uuf bie ilRorgenftunbe, bie

unb jeitmeitigen f^uttermangelg, ben man aug biefem ©runbe abfidhttidh bulbet. ^a, ich flehe nicht an, ju

behaupten, ba^ redht oft bie ©umme ber Semegungen (namentlich bei foldhen Sögeln, bie finfenartig oon

©lange ju ©lange hupfen) im fleinen Ääfig größer ift alg im großen, jumal menn ber erftere fidh unter

ber Slugenhöhe ber Sefchauer an einem epponirten i)3tahe befinbet.

Oaneben fann man auch im fleineren ^äfig für Semegung feiner Pfleglinge forgen. ÜRein roth =

rüdfiger Sßürger, ein fehr fauler ©efeß, hut täglich gemifferma^en iurnftunbe. ©he ich einen

ßRehtmurm reiche, laffe ich ben Sogei erft ^ehn big jmötf 2Ral hier unb bort nach bemfelben an bag

©itter fliegen unb eg ift auffäßig, mie energifdh ber f^^aulpelj babei merben fann. ©he er fo feine gehn

SBürmer ju fidh nimmt, hui er fidh fdhon orbenttidh auggeftogen unb menn ber ©raufopf mich audh iui

©runbe feineg ^äuberherjeng für einen recht gemeinen ^erl halten mirb, fo ift mir bieg immer noch lieber,

alg menn er oor Unthätigfeit oerfommt.

f^ehtt bem Siebhaber bie ©elegenheit, einzelne 5lrten ju ^tügen ju oereinigen ober ift ihm mit unferer

Sefdhränfung ber Ääfiggenoffen nicht gebient, fo thut er am beften, bie Sögel gemiffenhaft im ©injelfäfig

JU oerpflegen, mofern fie ni^t, mie man^e Slftrilbe unb einige 3Reifen, aug anberen ©rünben ber ©efeß^

fdhaft bringenb bebürfen.

Sei biefer Slnorbnung mirb auch bie ©efahr ber Serfeudhung mefentlidh nerringert. SBie leicht

merben nicht burdh neue Slnfömmlinge Sßuhr unb Stpphug in bie Soliere eingefchleppt unb mie fdhmer ift

eg nicht, bie oerbädhtigen Sögel ju entfernen 1 iRodh neulich mürbe mir ein großer g^lugfäfig burdh ißögel,

bie ich aug benfbar reeßfter Oueße erhielt, oößig oerfeudht, unb alg ich ^i® Soliere auggebrüht, neu ladirt

unb gelüftet hatte, fteßte fi^ bei ber Sßieberbefe^ung heraug, ba^ tro^ aßer Ouarantäne bodh noch ein

Sogei an ^alfmiften litt, unb 3Rühe unb Soften maren oerfchmenbet. Oag finb Slugenblicfe, mo auch

ber jielbemu^tefte Siebhaber eine gemiffe Sitterfeit auffteigen fühlt, unb miß man fich foldhe Slugenblide

möglichft erfparen, fo mirb man gut thun, bie Sorjüge ber ©injelhaft nicht ju unterfdhä^en.
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Der 3n?crgflieöenfc^)näpper (Muscicapa parva, ßchst) unb feine :Se^)anblung

al;6i Stubennogel.

93 0 n c V m a ii n (iJ v o t e.

3
n anjiel^enbev 2Bet[e i[t in ber „©efieberten SBelt" dov einiger 3 **^ vei^enbe 93 ögeld^en he-

l^anbelt raovben. jtvofjbem inö(|te id; ben gefdjäfjten Sefern nnpver lieben „©efieb. SBelt“ meine

©vfal^rnngen, bie id; im Saufe ber biefem liebtid^en f^liegenfdinäpper gemacht, müt'^eilen, ^offenb,

ba^ ber eine ober ber anbere ber geneigten Sefer einigen 3^iifjen an§ meiner ©cfiilbernng jie^en roirb.

®ort, mo finftere mü fveunbtid^en S3irfen nnb ißm^en medifein, roo burd^ boä bid^te ©eroirr

Don Stättern nur fetten ein fpielenber @onnenftraf)t bringt, ift bie .*peimat unfereg iSogetg.

ipier erblidt er im

fieimifd^ marinen

9teftd)en bag Sid^t

ber ilBelt, t)ier rcäd^ft

er t)eran, bnrd^tebt

ade f^reuben nnb

Seiben eineg fnrjen

tßogeltebeng.

5lnfang ÜJtai

!ommt ber

ftiegenfänger an

feinem 33eftimmiingg=

orte an. 33 iete @e=

fatiren liegen tiinter

il^m nnb fro"^ barüber,

fie aCte gtüdEticf) nber=

ftanben ju |aben,

tä^t er feinen teifen,

glodtenrcinen ©efang

erfd^atten, ber unge=

fät)r roie: „ti ta ta

td tu bfirr bfirr"

ftingt. ißalb fd^reitet

bag ipärd^en jum

dieftbau. SDaju roirb

erft ein günftiger

tpia^, ^od^ oben im

bid^ten

ober aud^ im untiefen

Saum ober aud^ 5Ift=

tod^ gerodelt nnb

bann mit bem dteft=

bau begonnen, ©ifrig

roerben ^dtmd^en,

SBürjetd^en, f^afern

nnb befonberg grüneg

dJioog Don ben fteinen

gtiegenfd^ndppern

tierbeigetragen unb

fd^tie^tidf) bie dteft^

mutbe forgfam mit

paaren unb Stßolle Sd)oior}ktt)ligcr Jtrnffnri (Pteroglossus atricollis, Müll.).

lange — fo liegen

oier big fünf ©ierd^en

im dtefte, bie auf

getbli(^' ober grün=

lid^roei^em ©runbe

röttitid^e f^^tedte unb

ifjunfte jeigen. dtad^

breijetm Stagen

f(^lüpfen bie 3u”9 «tt

aug, roetd^e oberfeitg

fat;lgrau, unterfeitg

roei^tid^ mit brdun=

tid^roei^erSruft finb.

dtad^ einigen SBo^en

finb bie jungen fetbft=

ftdnbig, unb nun

treibt fi(^ bie g^amilie

in il^rem tReoier um=

tier, big fie gegen

©nbe 2tuguft ung

oerldßt, um in tropi=

fd^em ^lima big gum
ndi^ften f^rü^ja'^r

ein forgenfreieg ®a=
fein gu führen.

Muscicapa parva

ift ein reijenbeg ©e=

fdtlöpf, unb i^n im

Ädfig 3u betierbergen,

ift ertldrlii^ecroeife

ein großer äßunfd^

ber Sieb^aber ein=

beimifd^er Äerbtf)ier=

freffer. Seiber ift

biefeg Sögtein febodb

du^erft fdbroierig ju

erlangen, unb ber=

fenige, ber einen

3roergftiegens

fi^ndpper befi^t, fann

ftolj auf feinen ^fleg=

ling fein, jumat roenn

le^terer gut gepflegtauggetegt. diid^t

i|E ®ill man eg biefem Sogei redfit angenetim madben, fo gibt man ifim einen gerdumigen ^dfig mit

roeidber ®edfe, einigen Saturfi^ftodten, oon benen ber oberfte mit roeidbem Stoff 511 überjieben ift, ein

gro^eg Sabegefd§ unb fdblieitidb otg ^auptfodbe — ein guteg ÜRifdbfutter, 2ltg foldbeg rodre j. S. ein

©emifdb oon frif^er geriebener ÜRöbre, prima trodtenen Slmeifenpuppen, gefodbtem ober audb robem lRinber=

berj mit ©ierbrot oerrnifdbt, jii nennen. Sei ber ©rndbrung beg 3roergfliegenfdbndpperg mu^ man bie

alte IReget berüdffidbtigen: niemalg ju feudbteg f^ntter reidben! Sei foldbem gebt ber Sogei halb ein, jum

Seibroefen feineg unoorfidbtigen Sefi^erg. Sd^t man jebocb bem 3roergfliegenfcbndpper eine richtige ip^ege

ju Sbeit roerben, fo erfreut bag Sb'erdben feinen gjfleger burdb fein muntereg SSBefen unb Sreiben, feine

gro^e 3utraulidbfeit unb fdblie^lidb audb burdb reijenben ©efang.

5llg ein guteg ^ilfgmittcl, ben 3roergfliegenfcbndpper gut ju burebrointern, fann icb getroefnete Slmeifen
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nenneu. ®iefe bilben bei mir immer einen guten 3:^ei( ber tägtic^en g^uttergabe, ba icb eingeieben habe,
lüie me( D'hi^en bicfeä nal^rl^afte -Jiitter bringt. Ö'in nic^t 511 iinterfc^ä^enber ißort^eil ber 9(meifenffitterung
hegt barm, ba[j bte)e £erbt^iere meiftenä gerne non unseren iü.^eid;futterfre[fern genommen rcerben. 91ller=
btngg burfen bie 9lmeijen nid^t ju frifd;, fonbern mflffen immer gehörig getrodnet fein. 3Ilg föeifpiel
bafur, ime nal;rbaft bie 2tmeifen [inb, milt id; nur aufü^reu, ba[j ^ier in i^eteräburg bie ©proffer faft
oUeutr^atbeu auäfd;(iefdid; mit 3lmeifen unb fUmeifenpuppen gefüttert roerben unb babei gut augbauern
u)Qä uQturlid; bei aUeiuiger iJlmeifenpuppenoerfütterung uic^t ber Toäre. mürbe jebocb ratben
3hueifeu mir a(g Zugabe ju uerfüttern, ba ein guteg, felbftsubereiteteg fDhfdjfutter immer bie ©runblage

tSiii jmeiteg .^itfgiuittet jur guten .Jpattung beg ^•^«tflffifS^'iff^ü^äpperg bitbet bie flJiitcb. ‘^cb reiche
bieg ©etrnnf boi meiften meiner SBeichfreffer uub bin oou ben bamit eraietten erfolgen geraberu über=

-

xafd;t. ®a fUhtdj fet)r nahrhaft ift, empfiehlt eg fid;, fie hcmptfüchlich bei garteren ©efanggfünftlern xu '

oermeuben. m 3mergfliegenfd;näpper, ben id; früher füfigte, jog bie fllJilch fogar bem iffiaffer oor, mag
iiatur id; oiet baau beitrug, ihn bauerub gefuub unb in gutem ^uftanbe 311 erhalten. Sind; SD^ilcbhaut ift
bem ^.i^ogel fehr förberlich. flleben ber fWilch reiche man felbftoerftonblich [tetg Ißabemaffer, bamit eg einem
nid;t ergehe, mie meinem f^^reunbe, bei bem ein fleineg ©olbhäh^^f« inif unermübtichem (Sifer in ber SWilch
babete. ai3 ie eg jebegmal nad; einem folchen ®abe augjah, mögen fich bie freunblichen Sefer augmalen.

cv f.
2liaufer unfereg 3Sogelg ftatt, nämlich im ^anuar^ebruar unb im

oulu 5tuguft. ^m letzteren f^ad fann man ben ißogel ooraüglich unb lei^t burchmaufern laffen menu i

frifd;en Slmeifenpuppen füttert, bie aber auch rairflich gana frifd&, alfo
hod;fteng ein big amei 3:age alt fein müffen. >i Januar jeboch, rao ung biefetben fehlen, ift eg Umerer
ben 3mey9fiif9««fä»9«^' 9«^ i>ie ültoufer au bringen. ®a müffen mir ihn mit möglichft fräftiger
Äoft oerforgen; fonft fönnte eg leicht gefchehen, ba^ unfer Liebling einginge, ©eputoerte ©epienfchate
unter bag f^utter gemifiht, ift für biefen 3]ogel ebenfo a«träglich, mie für ade anberen aorten, bie äöinter^
maufer burchmad^euben ißogel. ©orgfättig ift aud; auf bie Seibegbef^affenheit eineg jeben ißogelg au a*ten,
ba Don ber ridjtigen £örperfüde geroöhnlich ber ganae ißerlauf ber fdtaufer abhängt. ®en einaelnen ißogel
immev^p übermad;en, barin befiehl ja huuptfächtich bie ganae ipflege unferer gefieberten ©änger. Woqt
biefe 3lbhanblung ben gefäfigten fleinen g^tiegenfdhnäppern unb ihren ifjflegern oon dtu^en fein!

(£ngUfc|)e PogelUeb^aberel
SSon Silbe rt Dtettich.

(gortfepung be§ StvtifelS au§ IRr. 36J.

g"roh ißielfeitigfeit beg in biefem IRaum*) ©ehattenen haben mir eg hier noch nicht fo meit gebracht'w Äolibrig tebenb aufmeifen au fönnen, bagegen befi^t 2«r. g^udfameg ein prachtoodeg flßöbel aug
fJJtahagoni unb ©lag, melcheg beren amei hunbert ©tüd auggeftopft enthält unb meldheg mol feineg
©leichen fudht.

®oriu befinben fich 95 ißarietäten oon ^olibrtg, einige mit echten fßeftern unb ©ü©elegen unb amet
mit oiedeicht eine Stoche alten jungen, bie fehr gut erhalten unb im fßeft [ichtbar finb. ®ag ©anae ift

aufferorbentluh naturgetreu gemacht unb ift bag dßeifterftücf eineg afiatifchen fadhoerftänbigen ^ünftlerg.
3eber ißcilg ift auggefudht unb fehlerlogj jebe erbenflidhe ©tedung, fei fie fliegenb, haugenb, fi^enb ober
brütenb, ift miebergegebeu; ber leichten ©efichtigung jebeg einaelnen ©remplareg ift dtechnung getragen, ©in
folorirter unb numerirter ©chlüffelplan gibt ben lateinifchen fßamen unb bag ©efchlecht ber ameihunbert
ifSradjtftücfe unb ift an unb für fich «dein fchon ein merthoodeg Silb. ®ag fUtöbel felbft ift mahrfcheinlich
fonfurrenalog in feiner Dfteichhattigfeit unb f)}radht.

2Bie gefagt, lebenb haben mir noch feine ^olibrig, hoch fieht man hier in ooder ©efunbheit unb oiel=

oerfprechenber Sebeiigfähigfeit oerfchiebene Vertreter folcher formen, bie fich f>uvch Kleinheit, fchtoierige
ipflege uub ^ax'theit fofort an bie. fleinen Slbarten ber Äolibrig anreihen. 3*^ benfe an bie minaigen
33riden=fßögel (Zosteropsj, bie mir in amei Slbmeidhungen haben; an bie breifarbige (tricolor), fiebenfarbige
(septicolor) uub an bie oliogrüne jßangare; au bie oerfdhiebenen 3udferoögel, moruuter bie früher be=
fdhriebene Daciiis cayana; an bie auftralifdhen Sßalbfdjmalben — bag erfte ffSar fam lebten SBinter in
©nglanb an; brei meitere f)3are im ©ommer; fUtr. f^udjameg faufte fie ade unb hat fie noch am Seben

—

unb an bergleidjen.

3lde biefe aarteu ©efdhöpfe (au^er beji ©d;malben, meldhe eine befoubere fßehanblung genießen)
leben hauptfädjlidh oon reifen Orangen, fßananen, 2:raubenfaft, ßonig unb ähnlidher ungemöhnlidier dtahrung
unb luadhen ber fpflegerin unföglicbe flJtühe.

fßon biefem ©rab oon 3atthfit unb Unbebeutenbheit gehfg bann burdh ade ©tufen unb f^-ormen
hinauf big 311 bem fdhlanfeu abeffinifdjeu Äufuf, bem munberbar befchioeiften f^ahuen=®rougo, bem großen
orangehalfigen 2;ufau, bem hühafrartigen jßurafo unb anbern oon foldher ©röjfe, Sänge ober Umfang,
©elbftoerftänblich finb ade f^arben unb beren 9iuanaen oertreten; fiocfrufe unb ©efang oon ohrenaerreihenben

*) CSs ift ba§ .dimmcr öcs (5rbgefct)offcä in bet «iUn bcä 9J!t. Siilljameä, luclcCjcg bie fremblänbiftf)en Süögel entCjält. X. ü.
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0 ^eeveiifd[;teifeftötteii big l^tuaiif ju bem melobijd^eu 0df;lag beg iubijd^en ®d;ama. @in ®u^ettb öei-

fd^iebenev «Stove, luonmtev bev (angfd^iuäujige itttb bev btaiiföpftge ©lonjftav, jdjveien olle jiifammeti mib
olle ved;t l^cijjlid;. ^‘Iftevii, 5£viipia(e unb ©ebivgg-'SfJpualjg übevtöneii bie Stove, mib luiebev 5(nbeve

mod;en ttod; gvöjjevn Scivm, foboft mon fid; nid;t tingevn luiebev in ben evften Stocf flüd;tet.

.^n meinen 9totiien [inbe id; noclj einige nennengmevtl^e ^nbiöibuolitoten. So jo"^ ic^ 3 , 33. mit

i'evgniigen, bojj ein f]3övd;en bveifovbigev 9ftott)topf=3lmonbinen, bie 2J?v. g^nttjomeg 400 getoftet trotten,

immev nod; bei beftev @efiinb(;eit moven.

35on einem Stomm 3,1 oiotettbocfigev 3l[tvitbe, bie ev billig, füv 300 evftonben !^otte, mov nnv
nod^ bog 0,1 übvig. ®og einzige ©pemptov biefeg nieblid^en 33 ögeld;eng, mog Dovl)ev unb feit^ev
befonnt mov, !^otte bem öftevg genonnten 'üJtv. ^o^:iüell geljövt unb l^otte biejem Siebi^obev jebeg ?0^ol

ben evften ipveig gemonnen. güv biefeg einjig bofte^enbe ^Jtännc^en bot 3}?v. fd^roeveg (Selb,

obev Ttv. ^itoviwetl mov feft. 2:^ievdjen ein, unb fuvj bovouf muvbe bev Heine Stomm
on^ 2)^v. gmlljomeg geliefevt. 9hin fing fein „Iped^" evft vedjt on. @v onnonjivte bie jmei übevflüffigen

ni?ännd;en olg oevföuflidj, fonb obev feine Siebljobev. ^njroifd^en l;otte ev bog Unglud, bog evfte unb
eiu3ig befonnte 3®eibd;en bem Stob nol^e 311 finben. @g mov nömlid) unbemevft oug bem Äöfig entmifd^t

unb in eine bev SBonboolieven gevotfien, mo eine Ä'ofonbevlcvdje nid^tg beffeveg 311 tf;un fiotte, olg bog
belifote ©efd^öpf feineg ©efiebevg 31t bevouben. ®ieg muvbe 3eitig genug entbedft, um ifim bog fieben

vetten 311 fönnen. ^e^t ift bieg mevt^DOÖe 2;!^ievd;en nid^t nuv miebev i^evgeftettt, fonbevn fo fd^ön befiebevt,

bo^ eg pveiggefvönt muvbe. 3lbev bie bvei 3Jfännc^en finb tot, nod) unb nod; eingegongenl 33on fünf

eingefü^vten ©jcemploven ift olfo nuv nod^ bog SBeibdfien übvig.

IKit ouftvolifd^en Stonnenmeifen mod^te mon ouc^ inteveffonte ©vfol^vungen. ®iefe eingefü^vten felgen

ben euvopoifd^en töufc|enb o^nlic^, finb febod§ oon me|v entmideltev Stotuv unb l^oben vofofovbige Ißvuft

unb Untevfeite. Sodftöne unb 33emegung evinnevten fofovt an bie fiiev einl^eimifd^en. ^ennev moven bev

ÜJteinung, biefe fteben ©pemplove feien bie ontipobifclie lltac^3U(|t oon euvopöif^en, eppovtivten unb
.

fvei=

gefegten ©Itevn.

5Rotüvlidj fid^evte fidfi Hlfv. f^unjomeg ben gon3en 33ovvotl§ 31t unb mu^te bofüv ved^t f^euev be30^len.

33innen menigen SBod^en muvben obev ungefoi^v 40 meiteve fold^ev 3}Jeifen ouggetoben unb um jeben 5)3veig

foggefc^logen. f^udiomeg no^m bie Soc^e mit ©leid^mutl^ flin unb movtete bev S)inge, bie bo fommen
foHten, unb biefe moven; Seiten 5Koi l^otte ev nuv nod^ 3mei am Seben, unb bie onbevn oiev3ig müffen
mol fommtlic^ eingegongen fein. Sic^ev ift eg, bo§ fein Stücf in eine 3lugftellung gelangte.

©g ift biefe ^infoUigfeit fel^v bebouevlid^, benn fie oev|inbevt bie iJlfßgtid^feit, ©ppevimente 311 mod^en.

Sßöve eg gelungen, bie oevebelten SlJeifen an unfev ^limo 31t gemöl^nen, bann ^ütte man in einigen ,3ol^ven

feftftellen fönnen, ob fie mivflid^ lRac^ 3udf)t moven obev eine eigene 3foffe. ©ie einl^eimifd^en eoentued

311 oevebeln, ging einigen Seuteu oud; ben ^opf, obev bie dlotuv mivb fid^ mol foum fo meit oov;

gveifen loffen.

fdöen unö jSreuöen bes Oogdtiet>tiabcrs,
Sßon 51t. ©.

(©cblufel.

3
eben 3Jfovgen unb jeben iHHttag, menn meine f^vou bei bev Toilette obev in bev Äüc^e befc^öftigt mov,
fvod^ i(^ lieimlid^ untev ben S;ifdj, um mit bev ißin3 ette olle Spuven 311 befeitigen, unb lange 3*il

blieb bie Soc^e mein ©el^eimni^. SDo mufete ic^ oiev 2:age oevveifen, unb olg icf) 3uvüdfel^vte, muvbe icfi

gleid^ mit bem übet
3ugevidt)teten Steppit^ empfongen. id;, mov’g um bie f?vei 3Ügigfeit meinev

®öget gefdfiel^en; onbevevfeitg obev mochte id^ fie ouc^ nid^t im engen ^öfig fd^mad)ten toften, unb fo öffnete

id^ in meinem evften 9tofec ©vfevfenftev, oov meld^em eine fleine ©pl^eutaube ein 33lumenbvett
mit üppigem 33lumenflov umvol^mte, um meinen Lieblingen bie fyveil^eit 311 geben, oljite bo^ id^ miv ivgenb

meld^e ©ebonfen bovübev modele, bofj fie 311 SBintevg 3lnfong bvou^en oevfommen mußten.
3lbev meine ifloditigolen moven oevftönbigev olg i(^; fie begnügten fid^ 3unüd^ft bomit, fi(^ bvoufjen

auf bem 33lumenbet in bem föfttidben Sonnenfdjein 311 betuftigen unb im ©pl^eu uml^ev
3uflettevn, fehlten obev

miebev in %en Ääfig 3uvüdf. So ging bog Spiet mel^veve j^oge lang, bo id^ bog f^enftev toggiibev offen

lie^, in bev Hoffnung, bie 33öget müvben oon bem 3lngebot bev f^veil^eit feinen ©ebvoudf) modfien.

33on meinev SBotmung fiotte id^ einen unbegven 3ten 33licf in’g Sffieite, bo gegenüber- bev ©pev3ievplo|

log, an ben fid^ ein Offi3ievggovten mit l^oljen 33äumen onfd^to^. 3tm oievten 5tog, olg id; oon meinev
33evufgtptigfeit 3lbenbg l^eimfe^^vte, |övte ic^ fdjon auf bev Stvo^e bie melobifdjen Söne meinev mönnlid^en
IRac^tigal non ben 33öumen beg Offl3ievggavteng tievübev fdfiatten, mäbvenb bog äLeibdben 00m f^enftev oug
l^inübevlodfte.

lie^ beg idodfitg bie f^enftev geöffnet unb am onbevn ÜWovgen fo^en 33eibe miebev oeveint im
Ääfig. 3fun flog bog StRonnd^en töglid; oug unb ein, mäbvenb bog SBeibd^en fic^ nid^t 00m g^enftev

l^inmeg mogte, mo^^vfd^einlic^ meil eg feinev fylugfvoft nic^t ve^t tvoute.

S)ag ging nun mol 10 3:oge lang fo fovt, unb id^ l^atte meine igelte f^veube bovon. 5Do — am
elften 3:og — felivte bog Sdtönnd^en nid;t miebev, fo fel^v oud; fein SLeibdjen in ben einbvinglidjften unb
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ffdgUd^ften 5tönen lodfte, unb bret 5tage barauf roar baS aCßetbci^en aud^ oerfd^raunben, unb 33eibe fe^rten

niemals mieber.

^n biefem ^vül^jal^r bejog id^ nun eine neue SCBol^nung, in meld^er eä mir möglid^ mar, ein größeres
33ogell;eim mit einem ©aum barin ^erjuric^ten, aufjerbem nod; auägeftattet mit Ißftanjenfc^mud' unb einer

Fontaine.

SDa hinein bradjte idj meinen nor^anbenen ©eftanb t>on 1 ©tigli^, 1 Hänfling unb 1 Dompfaffen.
Daju beforgte i^ mir nod^ 2 Äanarienrceibd^en, 1 Dompfaffraeibc^en unb, auf befonbere ©mpfelilung fiin,

1 Ißar blaue ^flttenfönger unb ein ipar SD^ojambifgeifige. Diefe eigentlich planlos jufammengeftedte @es

feüfd^aft oertrng fid; mol ein ©iertelja^r ganj oorjüglid;, biS baS ©impelpar fid^ anfd;idte ju niften. Da
|

begann ber Dompfaff-'©ater mit ©ater ©tigli^ einen fo f;eftigen £rieg, bafj fie^terer fid^ an feinem f^utter^ !

gefd^irr blirfen laffen burfte unb and; fonft feinen ruhigen Slugenblidf ^atte, maS il^n nad^ unb nad^ ganj
|

entfröftete. Ob nun f^^ran Dompfäffin ein 2luge auf ben allerbingS eleganten @tu^er ©tiglit^ gemorfen,
'

unb fo bie 6iferfud;t beS ©atten oerurfad^t, ober ob fidl) ber ©tiglit^=^üngling jubringlid^ gegen 2Jfabame

Dompfäffin benommen, baS mar nidt)t feftjuftellen; aber fo oiel ft'elit feft, ©ater ©impel ift ein ftreitbarer

.!perr, er oergreift fid; jmar tptlid^ an feinem ber DJtitbemo'^ner, bod; ^ält er fie fid^ alle mit Änurren
nnb ^aud^en oom .Ipalfe. Unb in biefer ©efettfd^aft Ijat fid; baS ©impelpar nic^t genirt, jmeimal ju ;

niften unb baS erfte 3Jfal 5, baS jmeite 9?Jat 3 Su erbrüten unb groff ju ^ielien.

2lHe anbern 9)?itberooljner aber l^aben, tro| reidt)lid^er Utiftgelegenbeit, audl) nid^t einmal einen ©erfud^
j

gemad^t, für 9tad;fommen ju forgen. Dodt) -fd^on ber ©rfolg mit ben ©impeln §at mir unenblidl)e f^reube i

bereitet; unb biefe junge ?tad;fommenfdf)aft im ©affin beS Springbrunnens fi^ um’^ertummeln unb plätfd^ern

gn fe’^en, ift ein mal^reS ©ergnügen.

Dagegen finb mir fo bummfdlieue, trag um’^erfi^enbe ©ögel mie bie Jpüttenfänger nod^ nid^t oor=

gefommen, unb \6) gäbe etmaS barum, roenn id^ fie loS märe unb meine Sonnenoögel mieber l)ätte. So
medfifelt f^reub unb fieib beim ©ogellieb^aber.

piauöereien über :^anarien3uc^)t unb Mnariengefang.
SBon SR. @ 1 0 f f

e.

(gortfepung).

H ngleid^ ungünftiger, fomol begüglid^ beS ©efangeS ber alten unb jungen |)ä^ne, als aud^ in Jpinfid^t auf

ben ©efunbfieitSjuftanb ber ©ögel unb auf bie ©efeitigung oon auftretenben Störungen ift bie f5-tug=

l^edfe. Se^tere erforbert ein fid^ereS 3luge unb ein geübtes Ol^r. Sel^r fd;mer ^ält eS oft, bie in biefer

^edfart auftretenben Störungen ju befeitigen, meil bie foldlie oerurfad^enben ©ögel oft nai^ oerl^ättni^mäjjig

langer f^^ft auSfinbig gemad^t merben fönnen unb ebenfo fd;mierig ift bie ©rfennung unb ©efeitigung

oon auftretenben ^ranfl^eitSerfd^einungen; biefe ift umfo fcEimieriger, menn in ibr eine 2lnftedfungSgefabr

enthalten ift, bie in ftarf beoölferten ^edräumen in ber Dffegel miüfommenen 9^äl)rboben finbet. Sehr

jmeifelbaft finb enblidb bie ©efangSerfolge, bie in einer f^lug^ede erjielt merben, 2luS allen ©den ertönen

bie Sodrufe ber .Rennen, bie biSmeilen in ©ejug auf ©Bolilflang red^t oiel ju münfdben übrig taffen; bie

2lnfeinbungen ber ^ä^ne, meld^e gum grofjen D^eit oon fräftigem ©efang begleitet finb, bören feiten auf unb finb

biSmeilen fo ^üS fie begleitenbe Sieb oft bie Sdbranfen ber juläffigen ©efangSregetn bemerfbar

überfdbreitet. 3^ biefen unliebfamen ©efangSleifinngen lommt enblicb nodb ber todenbe 9tuf einer oft

gablreidben 2ltenge junger ©ögel in iJteftern ober im f^^lugroum, furg bie aufgefübrten gefanglidben Seiftnngen

ber ©emobner einer g^lugbede finb feineSroegS geeignet, ben ^i'^gbäb^cn eine gute ©orbitbung mit in i^re

©efangSfdbule gu geben, unb i^ bnüe mirfticb gute ©efangSerfolge, bie mit biefer .^edart geroonnen merben,

entmeber für 3nfnd, fie merben bonn ergielt, menn ber 3n<öier in allen Dbeiten ber 3nd|i mnbl

erfahren ift unb fid^ auf fein 2luge unb Ohr gang oertaffen fann. ©effer als bie f^tugbede ift entfdbieben

bie ©auerbede unb biefer oorgugieben ift bie ©ingelbede. Störungen gibt eS fetbftrebenb in jeber ^ed=

art, in ber einen mebr, in ber anbern meniger.

3n ber ©ingelbede fallen, mie ermähnt, bie ftörenben 3n)ifib«nfätle meg, bie fidj bie Rennen gegen=

feitig bereiten unb baS ift bocb fdbon eine gange bübfcbe 2lngabl. ©Bie ftörenb ift g. ©. ein gemeinfamer

©teftbau gmeier ©Beibeben. ©)?it einer ©ebarrlidbfeit, bie ficber einer befferen Sache mertp märe, tragen

beibe .Rennen ©auftoff gu ein unb bemfelben ©tiftplab, unb nicht feiten geratben fie bei biefem ©efdbäft in

heftigen fie auf ber ©rutftätte gufammentreffen. DaS gemeinfdbaftlidb gebaute ©left nimmt

halb eine unoerbältni^mä^ige SluSbebnung an; unb ber 3ü'h^f’^ oerfudbt gunädbft, eine biefer beiben .^'tennen

baburdb oon ihrem ©orbaben obgutenfen, ba^ er unmittelbar neben bie gemeinfdbaftlicbe ©aufteKe ein gmeiteS

©iiftlörbdben aufbängt in ber ©rmartung, ba| einS oon ben beiben ©ßeibdben baS legiere alS ©rutftätte für

fidb auSmäblen merbe. ©Benn er jebod; mit biefem ©erfnebe feinen ©rfolg bat, fo bleibt ihm nid^tS anbereS

übrig, alS eine ber .Rennen in eine anbere 5“ bringen.

©leidb unangenehm finb gemeinfcbaftlid;e ©elege, bie auch oon gmei .Rennen auSgebrütet merben.

©Benn in foldbem §alle auch feine ©ebenfen oorliegen, beibe ©Beibdben gemeinfam brüten gu laffen, fo ift

bO'h fine gemeinfame 2l^nng ber 3*'*'9**' oerfebiebenen llrfadben nid;t gu empfehlen. Die ©teftjungen

finb bei einer foldben ber ©efabr preisgegeben, entmeber nidjt genügenb ober auch übermäfjig geftopft gu
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luevbeu. ®ev evfteve tritt ein, luemi ba§ fiittevbriugenbc ä^eibd^en bie Stiualin auf ber Sövutftätte

antvifft uub ibni bievburd; bie (i^etegeul;eit geiiommeii luivb, feine 3lbfid)t auäjufüfiven. roivb aber,

luenn e§ mit gutter ju ben 9ieftUngeu getaugt ift, biefe fofort bedeu, meun bie aubere .Jpeune angeftogen

foiumt. (Sine übermäffige 3ltjuug aber fiubet [tatt, meun beibe äi.^eibd;eu ot|ue ©töruug bie [topfen

fönnen nnb baä öfter anäfnljren, alä e§ Icfjteren bienlid; ift. ®er fteine 5)'ogelmagen ift nodb nic^t fäbtfi/

ba§ it)m jngefntjrte niete (Sifntter 311 nerbanen, ä^erbannngäftörnngen, bie nid;t fetten mit bem Xobe enbigen,

luerben eintreten.

,311 ben iläfigen, in inetdjen mel^rere ober niete 2öeibd;en nor’^anben finb, inirb ferner nerfdiiebenttid^

bie Untngenb beä geberrnpfenä anftreten. 3Beibc^en, bie nid^t mit bem nor'^anbenen 33au[toff jufrieben

finb, inerben anberen .Rennen ober ben im ^ecfranm tierumftiegenben jungen f^^ebern auä^ie^en nnb fie jiim

jteftban nerinenben, ober bie f^eberüete mit bem @(^nabet bearbeiten. 2)ie atten SBeib^en inerben fid^

biejen 3»bringtidf)feiten in ben meiften Rotten bnrd^ 3(n§ineid;en u. a. gU raiberfe(jen iniffen, aber tro^bem

nernrfad;t biefe Untngenb and; für fie ©törnngen, ineim fie beim 9teftbau befdtidftigt finb ober auf ben @e=

tegen brntenb fi^en nnb in ber norbefdf)riebenen SGBeife beledigt inerben. f^ür bie jungen tßöget aber fann

ba§ i^eberrupfen bod; red^t nerbängni^noCt inerben, fobatb eä nberbanb nimmt. SBerben bie fteinen S^biere,

nadbbem fie eben ibr faubereS Meibd;en angetegt b«ben, non rauftuftigen alten Söeibdben biefeä ©dbmudfeä

inieber beraubt, inerben ihnen nidbt nur bie ©dbrnanj: nnb f^lngetfebern, fonbern au(^ bie übrigen 5)ecf=

febern auf bem tRüdfen, an ber tßrnft nnb am tßaudb auSgejogen, fo finb fie baburdb fd;on ber @rfättung

preiägegeben. ©ie rcerben aber and; in ihrer ineiteren ©ntraidtung burdb ba§ f^eberrupfen be§boIb gebinbert,

ineit bie iRenbitbnng ber f^’fbern immerhin geiniffe ebte ©dfte in Slnfprncb nimmt, bie möglidber SBeife an

anberer ©tetle nortbeitbaft nerinertbet inerben tonnten. (Gerupfte junge tööget erfdbeinen un§ baber immer

gefdbraddbt, fie taffen audb ein geiniffeä ÜtRi^bebagen unfd;iner ertennen.

3Ba§ neranta^t benn aber bie tßöget jum f^eberrupfen? SDiefe f^rage ift fdbon nerf(^iebenttidb auf=

geinorfen inorben, nnb man bot audb nach ©rünben für biefe tdftige ©törung geforfdbt, aber befeitigt bot

man biefe Untngenb bi§ b^ote nodb nidbt. 33ietfadb ift bie ÜtReinung in ben ^orbergrunb getreten, ba^ ba§

93ebürfni| für tbierifdbe ©toffe ben 3Soget nötbige, fidb biefe ©toffe in ben f^eberfieten ju fudben. ^db hotte

biefe Sinfidbt nidbt für jutreffenb nnb and; bie non mir gemachten biegbejügtidben (Srfabrungen fpredben bagegen.

®ie fyeber entbdtt nadb meiner 2lnfidbt nur einen nerfdbininbenb fteinen 3:b«tt tbierifdber ©toffe, fie ift ein

Oberbaut=^@ebitbe, bag nur in feinem nnterften @nbe, bag in ber .Ipaut ftedtt, mddbft, bag ineber iRernen

noch ©efd^e entbdtt. ©elbft in bem burdbfid;tigen tRobr, ber ©pute, bie atg unterfter 3;beit ber f^eber fidb

in ber ^aut befinbet, ift audb nur eine ©tette, ittabel genannt, norbanben, bie 3etIco9«'&itbe entbdtt, metdbe

bem iBoget jufagen tonnten, meit fie ber fyebet bie iRahrung jufübren. ®iefe ^ettengebilbe merben „©eete"

genannt. ®ie tßögel hoben aber feine 3Seranlaffung, biefen geringfügigen tbierifdben ©toff aufsufu(^eii, fie

finben dbntid;e ©toffe leichter nnb in größeren ÜRengen in ben ihnen bargebotenen f^utterarten. höbe

auch loieberbolt in meiner 3u^t 33erfudbe bahin angeftetit, ob thatfddbtidb rupfenbe tßögel SRanget an ben

bejeidbneten ©toffen hoben, idb bin aber oom ©egentheit überzeugt morben. ®en SCöeibdhen, bie mit ber

Untngenb beg geberrupfeng betaftet roaren, höbe idb jebe ©etegenheit bic^ju genommen, idb höbe fie in

©injetbeden gefegt nnb bie auggeftogenen ^uogen höbe idb tn fteinen Ädfigen im ^edtbauer niebergeftettt,

nnb idb '^obe bie SBabrnehmung gemadbt, ba§ fie mit benfelben ©rfolgen gebrütet nnb ihre gongen auf=

gefüttert hoben atg ju ber 3«tt, in raeti^er fie ihre Untngenb augübten. %ndb ber ÜRangel an tßauftoff

ober nidbt jufagenber iRiftftoff fann nidbt bie Sßerantaffung jum j^eberrupfen fein; benn tro^bem oorjügtidber

tBauftoff in augreidbenber ÜRenge oorbanben mar, rupften bie SBeibdben. Hnbere loieber oerurfadbien

biefe ©törung audb beim gdnjlidben f^^eblen beg iRiftftoffeg nidbt, fonbern legten ihre ©ier in tere iRefter.

©g bleibt alfo nichtg anbereg übrig, alg bag f^eberrnpfen für eine perföntidbe Ungezogenheit ju holten, nnb

bag ift eg nach meiner Ueberjeugung auch. 2:hatfadbe aber ift, ba^ biefe Ungezogenheit forterbt; ^onge oon

fotdben ©ttern fingen fdbon in ben f^^lugfdfigen an, fleißig ihre ^ameraben an bem f^^eberfteib b*i^uto=

zuzaufen. (gortfe^ung folgt.)

|>en-n fRegicvungSratb Sinne: 1. genannten ©önger
tonnen, ohne fid; gegenfeitig im ©efang ju beeinträd;tigen,

in einer ©tute gehalten roerben. 2. ®ie gemeine

bvoffel (Mimus polyglottus) ift nid;t ibentif^ mit ber fog.

fübameritanifdhen, benn in ©iibamerita fommt fie nid;t oor.

3hie |)eimat erfiredt fich otelmehr über 9iorbamerifa, ungefähr
oom 40. @rabe bis füblidh nad; gloriba, SBeftinbien nnb
SJterito.

§errn (Serharb ifßilgner: 1. SDer Ääfig oon ange=

gebener @rö|e mürbe fidh alS .^edfäfig für ein ißärd)en SRiefen=

elfierdhen eignen, bod; ridhten ©ie ihn fo ein, bah bie 9Ufi=

oorrid)tnngen, .^arjetbanerdhen, 9hftfäfien, fRifttörbdieu u. a. m.

nicht ju oiet dianm fortnehmen, foroeit als thunlich bringen

©ie fie lieber auhen an, fo, baf; bie SSögel oom Ääfig auS
hineingelangen fönnen. ^^'’^chr 9liftgetegenheiten ©ie ihnen

geben, befto beffer; auch fe^en ©ie ©tramhmerf in ben Ääfig.

®ie gebräud;lichften 9iiftoorridltungen finb in SSogellhanblungen

u. a. fäuflidh ju haben. 2. Sin dieftbauftoffen bieten ©ie ben

SSögeln allerlei ^afiftreifen, äumat oon ben ©dheuerroiepen

ber .gjauSfrau (natürlich noch ungebraudhtenj, gäben, .^alme,

©raSriSpen, roeid;e 8äppd;en, SBatte, 9lgaoe= ober Slloefafern,

bie man oorher ctroa 30 cm lang fdineibet, auch mol einige

läge h'uburch in äBaffer einroeicht, bem man 5 |>unberttheile

©Ipjerin jugemifht hat cim ju oerhinbern, bah bie SSögel

fidh an ben fcharfen gafern oerlehen ober erhängen; auherbem
lange *]3ferbehare, frifihe lange ©räfer, Slätter, 23aumrooH=

fäben, auSgejupfte ©acifäben, ipapierfäben, b. h- ganj fd;mat

abgefd;nittene ißapierftreifen, roeiter .g>eu= unb ©trohhalme,
lehtere mit auSgebrofehenen Slehren, nod; meiter etroa fpann=

lang gefchntttene frifhe, bünne unb fchmiegfame IRetfer oon



45.
iDie gcftebevte 'Jßclt. 5ffioc^enfd;vlft ,für Sogeltitb^abev, =3fld^tct unb ^.giänbler.

'iUvfeii, i'iijdjc (2/pai'geIiiucigc, ;>(bfnUe uon fpaiiifd;eni iKo(jv

iiiib nl( berglcicben, baö jiiiii iiiifieveii Vlujbaii bes SJcftes

bieiil. ('beiifo löiuicii bie Stoffe jimi ytiispolfleni be§ ‘Jfcfleä

in gvofiev 9(iiöiuabl geboten luevben. Win bvnncbbniften finb

tffinnbfnben, bie fog. ('4;aipie, nnö fnnberer ninrbei- i'einioanb,

2,;, i'iii lang gcjnpft, bann ,Wn()v .ttiilbev
, ;)(eb= nnb bergt.

f>are, luelclje luol oort)er, nm fie oon Ungeziefer nnb Sd)inntj
jn befreien, in nod; tjeifje Jtalfiniict) oon frifd;gelöfd;tein Ztatt

eingeiücid;t, bann getroefnet, forgfain bnrd)gerieben nnb an§=
geftiiiibt loetben. Ätnlbinoä, löeldjeg man fid; felbft fnd;t,

tvoefnet nnb jnpft man jn einer lofen Waffe anä. iöaniniuolle

gibt man nid;t in vol)en jaben f^Iocfen, fonbern al§ lueid^e

Üßattc, lofe anägepfliidt. Se^r gern bennfjen bie SBögel

Sdjioeinäborften, ebenfo tnrägefd;nittene .Ramelbanootle, bie

überall fänflidb ift. Selbftoerftiinblicb net)men fie andb atterlei

f^'cbern, iueld;e natnrlid) fanber fein miiffen, gleid)fa(l§ gern,

f^'iljfiiicte loerben, forgfaltig gereinigt nnb anägernpft, oon ben
'Uögeln luie .^jare oenoenbet. ®azn bienen and; allerlei Wb=
falle oon 9iäl;: n. a. Wrbeiten ber .giangfran

, £'öppd;en

,

gliefen n. a., anggeznpft ober in Streifen, SBollfpißd;en oon
Stictereien n. brgl. 9lnd; bie 9?lntenf(iben ber Waigfolben
tann man barbieten, ebenfo bag im freien ober in Jöpfen
gezogene SilbcrrifpeiiJ nnb bag (Spperngrag. 3. Wlg 2lnfznd;t=

fntter ift ein Wifd;fntter ang fleingebadtem, b^rtgefodbtem
.§nt;nerei (9l'ei| nnb @elb), mit anfgebrn£)ten Slmeifenpuppen,

Zn gleid;en 5» empfel;len, bag tSanze mit feingeftoffenem

'i'Otsbamer ^roiebad ober altgebadnem reinem üSteiffbrot (o^ne

3nfob non 93utter, iijtild; gebaden) z» einem früme=
ligen ©enienge bereitet. 4. Wand;e i)3är(^en niften leidet unb
ergibig, anbere bagegen mad;en in unb Sag feine Wnftalt

Znm ilieftban.

... Bemerfe, bnfz ic^ fett 12 «neu
rottfen, non .^errn ^'OB=äüIu gelieferten ^nrbtnal be=

fil^e, ineldjer feine fi^öne fyärbung not^ nöUig fmt,

iin falten iHanme faft bag ganje 3nf)4 fleißig fingt

unb £erbt^ier= foinie Äörnerfutter, al§ ßanf, i)lei§

unb Sonnenbluinenferne erl^ält. (^’§ ift ein ®ilbfang.

21 n n e
,

lÄegierunggratl^.

ißon ber 3citfd;vift: 5ooIU0ird'jO ©atfon“, 9te=

baftion unb Serlag uon Waf)lau & 2BaIbfd;mibt in grant=

furt a. W., erfc^ien foeben 91r. 10 beg XXXX. ^a^rgangg

für 1899 mit folgenbem 3nbalt:

®ag Stord;neft auf bem (ffiorbadb in 3»fingen (Äanton

Wargau) im oierten 3atir (1898); oon Dr. |i. gifd§er=Sigroart

in 3oitugen. — 93eobad^tungen an SReptitien in ber ©efangeit:

febaft; non iß. be Orifg (Sd;Iub). — ®ie SSerbreitung beg

^afg; non Raxl @reoe in Wogfau. — lieber bie 93eziefinngen

Zinifdien ben IReprobuftiongorganen unb ber ©eroeibbilbung

bei ben Seroiben; oon gorftmeiftev Wbolf IRörig in granf=

furt a. W. — 70. 3abregberid;t ber 3oologiftben ©efeltfdiaft

in 2onbon für bag 3ubf 1898. — Wittbeilungen aug bem

27. 3obee§6ericbte ber 3ootogifdbcn ©efellfdbaft zu ißbitabelpbia

für bag ®eid;äftgjabr 1898 -99. — kleinere Wittbeilungen. —
Sitteratur. — Singegangene ^Beiträge. — Südber unb 3eU=

fdbriften. — 93eridbtigung.

Iierrn 'Braun nnb .gierrn i)r. med. Otto: Beften
Sauf für 3bee Beiträge.

^

—

3u unfenn iSilbe.

Sin Berinnnbter beg in 9tr. 27 abgebilbeten Sd;rift=
Wraffari nnb auf ben erften Blid alg fold;er erfennbar ift ber

fd;ioarzfebIige Wraffari fJ'teroglossus atricollis, Müll.).
2tud; er bot, loie bie Sutane ober 'ßfefferfreffer übei'baiipt, ben
d;arafteriftifd;en, genialtigen Sdbnabel, ber, faft fo lang loie

ber eigentlid;e IRumpf unb am Sjrunbe fo breit roie ber ganze
Hopf, bem Bogel ein febr abfonberlidbeg Wngfeben nerleibt.
Bei ibm ift ber Oberfd;nabel gelblicbtoeip gefärbt, mit breiter,

nid;t ganz ^ur Spi^e reidtenber fd;iuarzer g*rft unb eben=
folcbem Stridb oom iRafenlod; am ©ritnbe entlang big zum
Sd;neibenranb; ber Unterfcbnabel ift fdbioarz mit f^malem,
toeifeem 9ianb am ©runbe. 3ln Hopf unb .^alg ift biefer

Wraffari idbro^ttz; bie Zöangen buben einen braunoioletten
Wnftng; fRüden unb glügel finb metadifeb glänzenb biinfeU
grün; Unterrüden unb Bürzel rotb; Scbioanz oberfeitg fdin)arz=
gn'in, nnterfeitg grangrün; Sdbenfel büfter oliuengrün; llnter=

förper non ber Bruft an fcbtuefelgelb, mit breiter rotber Binbe
über bie Baud;mitte; Wugen braun; nadte Wugengegenb fd;iefer=

fdjioarz
;

Beine
_
grünlidtgrau. 3u ber ©rö^e gleicht er ber

j

europäifd;en Sl|ter, ift aber fdblanfer gebaut alg biefe (Sänge
42—44 cm; g'lügel 15—16 cm; Sd;ioanz 16—17 cm).

Oie lieimat beg fd;nmrzfebligen Wraffarig ift bag nörblicbe
Braiilien unb ©uiana. fßrinz War non SBieb traf ibn
Zablreidb tn allen Urmälbern, bie er befudbte; er beobachtete,

bah biefer Siifan in ber Sebengioeife mit ben übrigen über=
einftimmte. C'äuftg fab ber ißrinz ibn auf ben oberften
bürren 3u>eigen bob^f SBalbbäume üben, non mo aug er

feine furzen, zroeifilbigen IRufe etioa loie „tulit fulit" crfd;allen

lieft, gür geiuöbnlid; lebt er parroeife, nad; ber IRiftzeit

bagegen in fleinen glügen, bie nach gfücbten umberftreifen. ^

3n ber falten 3abtc§Z^iü menn bie meiften f5tüd;te reif finb,

oerlaffen fie öfter bie SBalbungen unb näbern fid; ben Hüffen
unb Pflanzungen, ino ihrer niele erlegt toerben, ibreg gut i

fd;medfenben unb in ber falten 3ctl aud; fetten gleifcbeg loegen.
|

Sie fliegen bogen= unb ftohioeife, ebenfo roie bie anberen Su= I

fane unb fdbnellen loenig mit ben glügeln; fibenb loippen fie, !

gleich europäifdben Slfier, mit bem Schroanz. 3n Baum= I

höhlen ober Wftlöchern ftebt bag iReft mit nur zroet Siern.
j

IRanbpögel unb befonberg Sulen oerfolgen fie nedenb unb
oertreiben fie. Wiiher oon grüchten ernährt fich biefer Bogel

|

aud; oon Herbtbieren, befonberg groben Häfern u. bergl. — '

Bon ben ^ubianern roerben Wraffarig nid;t feiten gefangen !

unb gezähmt. Oie Singeborenen glauben, bah tb*-‘ ®d;uabel
|

gefchabt, unb bie lange gefranfie 3'>uge ein fichereg .Heilmittel
|

gegen H«äl>t’üden unb Hrämpfe feien. — 3u ung in ben
Hanbel gelangt ber fchraarzbalfige Wraffari böi^ü feiten; in
ben zoologifchen ©arten oon Winfterbam fam er i. 3- 1882;
gegeinoärtig ift er im Berliner zoologifdben ©arten oorbanben.

Oie Wraffarig (Pteroglossus, Vig.) unterfd;eiben fich uon
ben aHbefannten eigentlichen Bfefferfreffern (Rhamphastus, L.)
oornebmlid; baburd;, bafe fie beträchtlich fleiner finb

; auch
j

Sd;nabel ift oerbältnihmäfiig fleiner, fdblanfer unb riinber,

gegen bie Spipe toeniger zufammengebrüdt, am ©runbe nid;t i

höher alg ber Hopf, bigioeilen mit einem mehr ober nünber
j

fharf abgefepten aufgeioorfenen IRonbe; bie 91afenlöd;er beßiiben

fich gonz biht am biutern IRanbe beg Sd;nabelg ober in

einem Wiigfchnitt beffelben zu beiben Seiten ber abgeplatteten

Stirnfirft; bie Sd;neibenränber finb mehr ober nünber ge-

ferbt; bie fütb ebenfo furz, ol’«' uid;t ganz fo ftiimpf

geranbet loie bei ben Berioanbten, bie brüte Sdbioiuge ift am
längfien; ber Sd;:oanz ift lang, feilfönnig zugefpipt, ftufig,

bie gebern finb fd;mal, zum St;eil mit ftnmpfer Spipe. Oie
Wraffarig finb bunter gefärbt alg bie übrigen Sutane, namentlid;

zeigen fie mel;r ©rün unb ©elb. O. £.

öerantiDortlicb für bie cScbriftleitung unb für ben ainjeigcntbeil : Sreug’fcbe ©erlog« bud^^anbluiifl in äKogbeburg.
©erlog ber ®reut)’fiben BerlogSbucbbanblung in SDlogbeburg. — $rud Bon ittuguft hopfet in öurg 6. 5Bt.
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Stnjeigcn roerben für bte Sgcjpattenc

ioiDie jtbe Poflonflalt (unter 3tv. 2823). T» «f -W« 'täetitjeilc mit 20 tpfg. berechnet unb Se=
tpveiä nievteljä^rtit^ 1 gjtart 50 tpfg. UP. .{vClvi .ZVltp# ftettimgcn in bet (Ireuyfflen Oertngßbnit)-

SBöc^entnd^ eine gut iduftvirte 5tummec. iEeltnng; Berlin, fiellenUinntt(ltage 81. linnblung in JllBgbebntg entgegengenommen.

‘^;6. 2TTa3Öebur^, Öen ^6. rconember :(899. XXVIII.

Oim 6em 3poIogifd;en harten von ^Berlin.

n bem 3Soge(^aufe be§ 33ertiner goologifd^en @avten§ i[t raiebenim eine 2lnjaljl feitener Sögel oov=

l^anben, bte jrceifeKoS für jeben ßteb^^abev non pd)[tein fit^b. .*piev ^um evftenmat nertveten

ift ber Sf)tna = ©itti(]^ ober f(|roar;5fc^näblige ©betfitti^ (Palaeornis derbyanus, /'Vs.), beffen (Srfdjeinung

ber feiner nöd^ften Serioanbten, be§ Sartfittic^g ober rotf)= nnb fd^raarjfcönäMigen (5'belfittidjg (P. fasciatus,

Müll.) unb be§ Dtofenbruftfittid^g ober rob^ft^näbtigen @belfitti(^§ (P. javanicus, Osb.) fo fe^r gleid)t, baff

lange Unflar^eiten unb .^i^rt^niner in ber Seftimmung ber Strten I^errfdjten. Son oielen Ornithologen

tmtrben fie untercinanber=, b3l. in eine 3lrt jufammengeioorfen, raülirenb Dr. f^infe^ fie auf ©runb feiner

f^^orfc^ungen al§ brei folt^e mit ©ntfdiiebenl^eit auSeinanberplt. äffiie an§ ben Bezeichnungen erfid;ttid;, ift

ba§ roefentlid^fte Äennzei^en bie nerfdjiebene g-örbung beg ©c^nabelg, bie freilich anfangg atg ein Ser=

färbunggftabium oom ,gugenbfteib znm Doüftänbig auggefärbten ©efieber anfgefa^t tourbe. — Bei biefen

fteten Berroed^felungen ift eg fein Bfunber, ba^ über ben ßl^inafittic^ feine befonberen 2Ritt^eilungen üor=

liegen. SBie eg fc^eint, ift er roie fein Berrcanbter auf bem inbifdjen geftlanbe beimifc^; bod; folt er

Dorjuggroeife in 9fepal unb im füblid^en ©^ina big jum 30. ©rab n. Br. oorfommen, nnb alfo unter-

allen ^Papageien Slfieng am ^öd^ften nad^ iltorben l^inauf ge^^en, mü^renb ber Bartfittid^ fic^ über Bengalen,

Sepal, Slffam, ©plljet, ^enafferim unb SJalaffa big jur oon ^pinang oerbreitet unb fogar in

^oc^inc|ina oorfommt, alfo unter ben bortigen iffapageien am rceiteften nac^ Often gellt. Oie .^eimat beg

Sfiofenbruftfittid^g erftreeft fid^ über ^aoa unb Borneo, angeblid^ ouf Sumatra unb toalirfd^eintic^ audfi auf

SJtalaffa. 2luf ber zraeitgenannten .gnfel ift er big^er nur im ©üben in großen glügen beoba^tet.

na’^eren Unterfd^eibung biefer ©belfittictie bürfte eine fnrje Befc^reibung aüer brei Sitten oon ^ntereffe fein,

^eroorju^eben ift befonberg, ba^ ber ©^inafittid; beträd^tlid} größer ift alg bie beiben anberen; er ift etioa

fo gro^ raie ber Slleranberfittidj. Oer fleinfte, ber IRofenbrnftfittidh, ift oberfeitg bunfelgrün, unterfeitg

hedgrün, an Äopf unb SGBangen grangelb, .Ipinterl^alg unb Staden fd^ön grün, Äinnbart fd^toarj, ^letile tinb

Bruft meinrot!§, auf bem glügel ^at er einen großen olioengrünlic^gelben gled, ber^ ©t^nabel ift rotl).

Oer Bartfittich ftimmt in ber gürbitng beg ©efieberg im loefentlidjen mit bem oorigen überein, Jlopf unb
SBangen finb febod^ bläulid^grau, ^e^le unb Bruft bläulic^rneinrot^, Baitd^, Unterleib unb untere ©thtoanz^
beden oerroafd^en blüulid^grün, ber Oberfclmabel ift ftetg rot^, ber Unterfc^nabel ft^raarj. Oer ©liinafittit^

ift Toieberum oon bem erfteren |anptfädhlic| nur burd^ ben einfarbig fd;ioarzen Ober= unb Unterfd^nabel

oerfdliieben; auc^ ift ber Oberfopf me!^r grünlidfi angeflogen, ber gelbe glügelfted größer nnb bag Blüuli(^=

loeinrot!^ ber Bruft stellt fid^ in einer ft^malen Sinie aitd^ um ben .^interfopf. — ©^inafittid^ unb Bart^

fittic^ finb fe^t im joologifd^en ©arten oertreten, unb eg toirb ben Siebliabern geroi^ intereffant fein, beibe

Slrten mit einanber 31t oergleithen. Befonberg ber ©^inafittid^ ift eine felir feltene ©efd^einung im .Ipanbel. Oennod;
toar er fd^on 1879 auf einer „Ornig^'-SlugfieKung in Berlin oon 3lttg. SBiener in Sonbon auggeftellt.

Sticht minber intereffant unb fetten ift Broron’g ißlattfd^meiffittid^ (Platycercus Brownii,
Temm.), ber oon Sluftralien 31t nng lierüberfommt. ©eine Berbreitnng erftredt fidj über ben Storben,

Slorbioeften nnb Storboften beg ©rbtfieitg. Ueber bag greileben biefer ©ittidje ift loenig befannt. ©ie

i



®ie fltficbette SäJelt. Wod^enfd^rtft fiiv SfiogelUeb^abti, =3üd^lcv unb =.^änblev. 'JJt. 4(i.

(eleu panueijc obev in J^-ainilicn uon 1<> biä 20 Äöpfeii, Dorjugätbeiie auf bem (5-rbboben; ber geljt

iiifbiig, iiicljt fe()v vajd), im immev miv auf fuvje ©tvecfeu balpu. 0'oulb f)ebt fievoov, ba
[3

bie au ben weifdjifbeufu OeiÜidjfeiteu eiugefammeiteu (^Tfinplave buid) luefeullic^e ^^ävbuugämeifmale üon
eiuaubev abiueid)eu. 0o foUeu umiidje einen mef)r obei luenigev votf)en Obevfopf (;abeu. ^u bev Flegel ift

bie ^eid;mmg folgeiibe: Äopf unb JJiücfen fc^ioaq, mit meif^em Söavtfied am @niube beä Uuterfd;nabet§,

'^•(figel unb ©djiuauj biau, l)inteve 0dju(tevfebevn, 23uvje( unb ganje Untevfeite ftroljgelblic^rceiff, untere

©diman^becfen fdjavtad;rotb. — ®er ©ittid) im jootogifd;en ©arten roeic^t nid^t non biefer lieget ab.

3u einem fd}öuen föpemplar finben mir ben Ä' tippe nt) a^n (Kupicola crocea, VleUL.) nox, ber au§
ben ©ebirgägegenben ©napanaä unb beä norböftlid)en i^eiteS »on törafitieu [tammt -- au§ ükrgmatbern
unb @ebirgltl)ätern, bie veid) an -Jetfen unb Ätüfteu finb. ©r geprt ber ©attung ber Ä'tippennöget

(Kupicola, Briss.) au, tjeljergrofjen 3[5ögetn, bie burd; prädjtig rotbe Färbung be§ ©efieberä unb burd^

t)etmbitbenbe ©tirn^ bjl. Oberfopffebern auffalten. ®er ^tippen^a^n fetbft ift fielt orangerotf), ©dfiraingen

unb ©dfiman^febern fd;marj mit meifien ©pi^eufäumen; te^te illrmfc^roingen unb Oberfdiroangbecfen mit

auffallenb breiten, jum 3:tjeil jerfdjtiffenen gabnen; .^etm non t)fllbmonbförmiger ©eftatt mit fcfiarf abge-

fdjnittenem oberm IRanb unb bunfelrottiem ©aum. ©r ift etroa§ fteiner at§ eine ®ot)te. ^a§ äileibdt)en

tiat eine unreine rotf)braune gärbung, ^-lügel unb ©d;raanj mef)r bunfelbraun. — ^cifungSjeit füfiren bie

^ännd;eu bödjft foubevbare iöaljtan^e auf. ®ie iUefter roerbeu an ^elgrcänben in Cöcbern unb ©patten
erbaut unb finb in ber IReget mit nur jmei auf meij3em ©runbe f^roär3ti^ punftirlen ©iern belegt. ®ie
ittabrung beftel}t auäfdbUefflid; in grüd)ten. Umfomebr nimmt e§ munber, ba^ ber Ätippenbabn im jootogi^

fd;en (>5jarteu ©djaben mit großer SSorliebe nimmt; SJlebtroürmer bagegen uerfcbmäbt er nöttig.

©urd; ihre abiueidjenbe lenfen jroei anbere Söget bie 2tufmerffamfeit ber Sefudber be§

SogelbaufeS auf fidj. ©§ finb 3tngebörige jener 3trt, beren ungeroöbntidb geftatteteä unb unenbtidb farben=

prädbtigeS ©efieber einen ©agenfreiä um fie entfteben lie^, ben ^ob^'fiunöerte lang bie Söiffenfcbaft nidbt

311 3erftören r>ermo(^te. ®er Same, ben bie ©age ben fcbönen Sbieren gab, „tparabignöget", ift ihnen

nod; bfide geblieben. -- ®ie IflarabigDöget fteben unferen Saben nabe, uuterfdjeiben ficb non biefen

jebodb Don nornberein burd; ihre raunberbare g^ebernbitbung unb =©e[taltung, namenttidb am ^opf, an ben

Jlörperfeiten unb am ©cbroan3 . ^b^'^ .!peimat ift Sluftralien nebft ben ba3U gehörigen ^nfetn. ®ie beiben

©iremptare im 30ologifcben ©arten gehören ber 3lrt Paradisea apoda, L. unb Paradisea papuana, Bechst.

an. ®er elftere, auch großer tflarabi^noget ober ©ötteroogel genannt, ift bie größte betannte 2lrt (geroöbn=

tidb 42—45 cm nom ©cbnabel biä 3111- ©cbroan3 fpil3e). ©ein ©efieber ift febr fdbön unb 3eidjuet fidb

befonberS burdb bie mit fcbuppigen fiebern oon fmaragbgrüner f^arbe mit fi^önem, metatlifcbem ©tan3 e

befteibete ^ebte au§, foroie burib 3rcei bidbte oft 66 cm lange Süfdjet 3arter ^«bern oon ber tebbafteften

golbgrünen f^arbe, bie oon jeber ©eite be§ ^lörperä unter ben ©cbroingen au^geben. ®ie f^eberbüfdbe

tönnen roitlfürtidj aufgeridbtet unb au§gebreitet merben, fobafj fie faft ben Körper be§ SogeB nerbergen.

®iefe pröd;tigen finb gan3ticb auf ba§ männtidbe ©efcblecbt befdjränft. ®a§ SBeibdben fiebt nur

febr einfach geraöbulidb au§ mit feiner einförmigen, faffeebraunen f^arbe. 5Da§ junge Slänncben gteidbt

im erften ^abre genau bem SBeibcben; atlmäbticb erft, mit jebem gebermecbfet neroollftonbigt fidb

fieber, unb ba fie nur einmal im ^abre maufern follen, ift ber ootle f^eberfdbmnd erft im Sitter non tier

fahren ba. Seiber ift ber gro^e tj^arabiSnogel im 3ootogifcben ©arten 3ur gerabe in ber 2Raufer.

©eine .^eimat befcbranft fidj, foineit befannt, auf ba§ .^aupttanb ber Struinfetn. — ®er tpapua^tpara-
biänoget ift non beträdbtlidb geringerer ©rö^e. ®ie f^ebernbilbung ift biefelbe raie beim norigen. ©r
ift auf bem Jpaupttanb non Seuguinea, fotnie ben Slpfot, ©alanatti, ^obi, Siaf unb ©oef beintifdb-

Seibe Sögel merben febr lebhaft unb beftänbig in Sercegnng, non Saum 311 Saum fliegenb, gefdbilbert,

raobei ba§ erroacbfene Sidnn^eu mit feinem notlentfalteten, mattenben ©efieber einen befonberg fdbönen

Slnblid geroäbren foH. ©ie finb, roie alle 2lrten biefer gamitie, ©tridbnögel unb nähren fi(^ non meidben

^nfeften unb f^rücbten. ^m 30ologifdben ©arten merben fie mit Sleblmürmern unb Seig gefüttert. Seibe

Slrten maren fcbon einmal, nor 15 fahren, im Sertiner 30ologif(ben ©arten oertreten. @. S.

— —•

üTeine Kofenpapageten.
55on 2t. Äviäpin.

-^en f^reunben biefer lieblichen ipapageienart möchte ich einige ©rfabrungen mittljeilen, meldje ich mätjrenb

einer erfolgrei^en 3*“^^ fammeln fonnte. 3^*i Slpril b. 3- gelangte ich Öen Sefi^ eineg befonberg

fcbönen, munteren tpärdjeng. ©g mürbe in einem entfpredbeuben ^etallbaufe (Sreite 42 cm, .^ölje 45 cm,

Siefe 40 cm) untergebracbt unb ein Siftfäftchen, genau in ben non Dr. 5?arl Suff beftimmten ©imenfionen,

beigegeben. 3’'^ erfolgte bie Ißarung. ©ag SBeibdben trug emfig aüertei ©räfer, jeben Jpalin im

©efieber befeftigt, 3um Seft, unb faf? anfangg ^ ©iern, meldje aber, oietleicht megen ber abnormen

©ommerbifee, nor ber noUftänbigen Slugbrülung neriaffen mürben. SPag ^ärdben fdbritt im Sluguft 310
-

3meiten Srut. ©iegmal fanben fidb öei ncrfidjtiger l)3rüfung 5 ©ier nor. ®ie SSutbe erfdbien burdj ein

©rdferbadb nach oben gefcdjü|t. ©nbe ©eptember tonnte man aug bem Serbalten ber beiben Sitten bag

Sorbanbenfein non erlennen, unb mir faben am 8 . Ottober brei träftige, aber uod; blinbe unb

menig befieberte Söglein. Sei fpdteren Seobadjtungeu erfuhren mir, ba^ bie ungefähr 14 $age
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blinb blieben, uub erft mit 3 big 4 'il^odjeu jiemlid) gut befiebevt maven. Um bieje mufd« id; einen

jtvanäpovt be8 5ilogell^nnfeg novne'^men, nnb baä äi.^eibd)en erlag leibev einer i'nngenentjnnbnng. UlMr

fnrd)(eten für bie mntterlofe 23nit, aber baä SUänndjen nbernalim mit rnl)renbem öifer allein bie ?l^nng

ber entmicfelten fid^ mm rafd; nnb mad;en nng bnrd; iljr fdjinndeg 9lngfel)en nnb il)r

lebljafteg ^il^efen grofje f^renbe. ©ie nel;men ang bem Ülinnb meiner f^^ran 9ialjrnng nnb finb nberlianpt

breift. ^d} fann allen ^n-ennben ber i>ogel;tud)t ein fold)eg Ifjapageienpar mdrmfteng empfe'^len unb

ftimme in bag begeifterte i*ob beg I)r. jlarl SRnfj nollftünbig ein. 3iod; möd;te id^ ermälmen, bafe bei

ber '^Infjndit ber .^^'ingen ein @emif^ non l)artgetod)tem @i mit 5tmeifenpnppen, ferner in 97tild^ ermeid^te

iUgqiiitg gern genommen mnrben, nnb ba^ bie 5l^nng and) beg ?lbenbg bei Sid)t erfolgte.

T)k lPac^)5mottc ab jSuttcr für infeftenfreffenbe PögeL
SBoii m. 21.

3
n 9'tr. 37 ber „©efieberten 2Belt" fd^reibt .Cierr SBimmer über günftige Erfolge mit ber 33erfütternng

non Sarnen ber SSadjgmotte (Galleria mellouella, L. s. cerella, Bb.) an infeftenfreffenbe Ißögel.

®a id^ alg grojfer 2:l)ierfrennb neben meinen Vögeln (etina 80 ©tüdt) nocf) dienen Ijolte, bin id; in ber

Sage, bag non biefem Jperrn ^iJJitgetl^eitte nollanf beftatigen nnb gen3ifferma§en ergangen gu fönnen.

ittiiUer’s ^Ätlpapagci (Psittacus Mülleri, Ttnni.).

®em Sienenroirt^ bietet fid^ im ©ommer nur gu oft ©elegen^eit, bie SSad^gmotte, il)re Sarnen unb

©ier galilreidl) in fd^mac^ien ©tödfen unb in leren ©euten, bie gur 3lufnal)me non ©d)inarmen beftimmt finb,

angutreffen. ©eitbem i(| 23ienen ^alte, erge'^t eg mir jebeg ,3a!^r me’^r ober minber fo, unb id) muff

[tetg gro^e ?D^ül^e aufrcenben, ja oft gange SBaben nernic^teu, um biefe l)3lage roieber logguroerben. ®a
mir nun manchmal bie 2JJel^ln3Ürmer für meine fUteifen unb anbere SSögel anggelien unb ©rfa^ nur feiten

gu befd^affen ift, fam id^ im norigen rettenben ©ebanfen, bie bod^ bem 2;ob nerfaüenen

SBac^gmotten anftatt ber ^Retilmürmer ben SSögetn gu reii^en. Unb ftel^e ba! gleidl) ber erfte ®erfu!^ mar

non fc^önem ©rfotg begleitet.

teilte Kleiber, ^o^U, Slam, 2:anuen= unb .^aubenmeifen, ferner 33ud^finfen, ©olbommern, ja felbft

^Dompfaffen nal|men mit großer 5ßorliebe unb mit fidjtlid^em IBeljogen bie ledferen Sarnen, ©eit biefem

aSerfuc^ füttere id) fie benn ai4 [tetg unb grcar fo, baff id), um Slbraec^glung in bie ?ta^rnng meiner

Sieblinge gu bringen, ben einen ^ag SlSadjginotten, ben anbern fDlel)lmürmer gebe. ®abei glaube ic^ nun

aud^ bie SBeobadjtung gemad^t gn l^abeu, baff bie elfteren bebeutenb lieber genommen rcerben.

3ur ?iad)gudjt benutze id^ eine ältere Heine Sffiabenfifte, bereu gugen mit Jlitt nerftrid^en finb. ^n

biefe Äiftc pnge i^ alte gum ©infd)melgen beftimmte unb fd)on mit fIRotteneiern belegte 2ßaben ejn unb

liatte bie ’p furger ^eit eine bid)t benölterte Kolonie non SBoc^gmotten gu befit^en. ®ie

biefer fSlotten ift aud; nief einfad)er alg bie ber f»iet)lmürmer, ba erftere niel rceniger ipflege unb 2luf=
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8«f‘«bevte ilßell. aBod^eiijci^ilfl für iü^ogellieb^aber, ^3ü(^tet unb »^länbUr.

iiierffamreit bebüvfen, and; feine roeitere Üfa^vung a (3 alte, imbranc^bare SBaben oerlangen unb auftevbem
foineit meine ©eobadjtnngen veid;en, feinen ner^evenben Ä'ronf^eiten anggefe^t finb, bie ja bei ben 2Jfebl'
iminnevn nidjt jn ben ®e(teni;eiten gehören, falig fie nic^t fovgfältig oerpflegt rcerben.

;in 3(nbetvad;t biefev gnnftigen 3^^e^u(tate [c^Iiefje ic^ mid; bem SKunfd) beg .!pevrn SBimmer an, bafj
nnbevejliogelfvennbe anc^ einmal einen Üierfuc^ anfteUen möd;ten, raojn ic^ jebem bie beften (Svfolge münfcbe.
(i^,g UHiibe mid^ je^i' fienen, menn bann bie iöenu^nng bev äBac^gmotte alg 23 ogelfiittev immer mebv üer=
breitet mürbe, fd;on aug bem ©rnnbe, bamit ben £»ieb^abern e^er bie 3«öglid)feit gegeben mirb ihren
^Pfleglingen 5lbmec^glnng in ber 5Jial)rnng ja bieten, ^-g ift bieg in ber ipflege aUer Xbiere ein iebr
mid;tiger f^-aftor, ber (eiber nur ja oft überfel)en mirb.

(Eine lipa^engef(^ic|)te,
ipiaiibeiei uou £. Stclbevt.

^r ^at trofj ber nidjt 311 leugnenben 6trafjenbnbeneigenfc|aften bod^ and; manc^eg ®roUige an fid^, unfer
.paagfpat^, nnb erfreut fidj begfialb l)ier unb ba eineg f^^reunbeg unter ben Slfenfd^en, ber ibn ben

neradjteten, ja jnmeilen fogar nerliafjten .^laaggenoffen, bnre^ beftänbige Beobachtung feineg 3:reibeng unb
biefe ober jene Bmhrneljmnng lieb gemonnen Ijat. (5g finb oft recht feefe (Streiche, bie er ood ührt unb
bie jebem oorurtheilglofen Beoba^ter Bergnügen bereiten muffen. (5ine amüfante Beobachtung, bie türslidb
ein mir befannter Bogelliebljober machte, jeugt oon überrafdhenb hohem 2luffaffnnggoermögen beg Bogelg
nnb ninfj anjjerbem jebem fühlenben Slfenfchen, jumal bem Bogelfreunb, ein Sdcheln ab^roingen

; fo baft eg
mol am ipiahe fein mag, fie ben geehrten fiefern ber „©efieberten B.^elt" mit^utheilen.

'^otte
', fo erjählte mir ber Beobachter, „im 3)?ai biefeg .^oh^eg an ber .föinterfeite meineg 2Bohn=

hanjeg in einer artauerhöhlung bag ?feft eineg @perlingg=ipareg entbedt. Bon ben f^rüchten biefer (5 nt-'
becfiing, bie ja gemife nicht oon melterfchütternber Bebeutung mar, gehrte ich tdgli^ mehrere SBochen lang.

•T
(Spalenfleifjeg nun befanntlid; nidht, unb bodh bin ii eg glüdlidherrceife

nidjt allein, bem raenigfteng ber rühmlidje (5ifer unb bie Beforgiii^, momit bag Bov fdhon bei bem S^eftbau
311 geht, beg ^ntereffeg unb ber Beobachtung raerth finb. ®ag S^teft fonnte ich non einem f^enfter
meiner SBohnnng ang bequem erreidjen, unb ben Berlanf ber elften glüdflich ton ©tatten gegangenen Brut
habe idj mit ^ntereffe nerfolgt. ®ie tier jungen maren bereitg ’pgge gemorben unb errcadhfen, unb fdhon
jehauten bie ber 3meiten Brut, abermalg tier, luftig nnb neugierig in bie B?elt. Um biefe 3 eit fanb ich

(S’Pheii an ber ©artenmauer auch ein ©perlinggneft, in bem fidj 3mei mit ben norigen ungefähr
gletdhaUerige .junge befanben. ®ag bemog mich, einmal 311 nerfu^en, ob gegebenen f^ades bie ©itern ber
einen Brnt Slltitglicber ber anberen anf3iehen mürben. ®er Berfuch mu^te halb gemacht merben; benn
^g Slngfliegen ber jungen ftanb binnen einiger Xage 3U ermarten, unb fo nahm ich ^«nn am folgenben
Jjforgen — ber SCag nerfpradh hc^B ja merben — früh aug bem erftermahnten dteft 3mei .^aage h«naug
nnb felgte fie in bag dieft an ber ©artenmaner. dfatürlidh blieb ich i« ^>«1’ 9^ähe, um bie gingen, menn
Jie etma non ben iTteftinhabern ober bereu 2llten mi|hanbelt merben mürben, ihren ©Itern 3urücf3ubringen.
®ag mürbe jeboih überflüffig. ®ie tier Bögel terhielten fidh gan3 ruhig. 5lfach fur3er 3 eit fam bag
BJeibdjen, um feine beiben ©prbjjlinge 3U füttern unb mar beim Ülnblicf beg mährenb feiner 2lbmefenheit
entftanbenen ^amadhjeg 3unädhft augenfdheinlidh hödhft überrafdht. S)ie Bermirrung mährte jebodh nicht
lange

,
benn balb füttevte eä bie ^remblinge mit bemfelben 6‘i[ev unb bevfelben ^ävtli^feit mie feine

eigenen fangen.
'

„2lber", fuhr ber ©r3ähler fort, „bag mar eg eigentlich aidht, mag ich 3'^nen mittheilen mollte.
pag erregenbe 2Roment beg ©pa^enbranmg fam erft fpäter. ^dj ftanb noch in bei- dtähe beg diefteg unb
beobadhUte bie ohne jebe ©törung regelmä'^ig erfolgenbe f^ütterung, alg hinter mir jemanb meinen dtamen
vief. JJcein ^veunb mai* gefommen, um fid^ meine 5SoIiete unb beven ^emol^ner einmal an^ufel^en. ^vob=
lücfenb er3ählte ich ihm ton bem glän3enben ©rfolg, ben id) eben errungen hatte. ,,©g mar 3taub unb
Betrug in einer Bhat", meinte er unb fügte nachbenflich ljin3u; „Unb bag tor bem f^rühftücf!" ®effen
iingea^tet freute er fidh bodh beg gelungenen ©yperimenteg nnb mar ebenfo neugierig raie idh 311 miffen, mie
bie beraubten ©Itern^ fidh nun oerhalten mürben. 2Bir ermarteten, bafj bie 2llten ihre jungen fachen, unb

geglüdft märe, fie in ber Behaufung ihrer dtachbarn 311 finben, entmeber mit biefen gemein^
fchaftlidj bie Lr3iehiing fortfet^en ober um ihre ^nngen fämpfen mürben. Umfomehr munberte ung bag, mag
bie Sllten nun rairflich thaten. Um bie terfdhmunbenen ©prö^linge fümmerten fie fidh Sarnidht. 3a, fie
fütterten bie beiben 3urücfgebtiebenen nicht einmal mehr. SDag le^tere tljat mir aufrichtig leib BBenn idj

aber bie meggenommenen jungen mieber in bag alte S^eft fel^e, fo lag bie ©efahr nahe, bafj bie 3llten
beg 3meiten Dtefteg iljre Brnt nun andh im ©tidh liejjen, unb aiBeröem mar eg felbft bann bei bem offen=
baren ©igenfinn beg Bareg nicht fidjer, ba^ eg bie Bffese mieber übernehmen mevbe. 311 ©rnnbe geljen
foHten bie beiben oerlüffenen ©pa|enfinber auf feinen ^all! 2Bag mar ba 311 machen? dtadj einigem dtadj=
finnen befdhlo^ ich, Jtm 2lbeub 311 märten, unb menn bann bie ^•ütterung noch nidjt mieber begonnen
hextte, bie jungen felbft auf3iipäppeln. 2)?ein f^reunb fdhimpfte noch meiblich auf meine dfeugier nnb ben
©igenfinn ber ©pahen, benen nun bie armen 3;hierdjen 311m Opfer fallen mürben. ®ann befudjten mir
bie Boliere unb traten Ijicvanf einen längeren ©pa3iergang an.
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llnteviüegä fagte mein iSegteitev: „®ie ©vaiifamfeit bev ©pa^eii fd;eint mir uid;t ed;t 31t fein; benn

fie l^ielten fid) bod) innnev in bev auf iinb bejengten bmd; iljve ?lnfvegnng menigftenä nod; ^nteveffe

füv il;ven .'nanäljalt. Uebevbieä ift „nihil sine causa“ (9iid;t§ oline Uvfadje) [tetd mein fiieblingifpvid;mort

gemefen, iinb eä trifft im Jl^ievleben mie im 9{atuv-SDafein fiberljaiipt am meiften 311'', 3Iud; mir fam
baä älerl^alten unferer fonft fo robuften „©affenbuben" merfmürbig 3artfül^(enb nor.

@rft am ©pätnad)mittag feierten mir non unferm ©treif3uge 3urncf. ®er Stag mar ^eiff gemefen

;

aber trofjbem mir felfir mübe maren, fudjten mir bodj fogleid; baä Üleft auf. äBieber mar etrcaä gefd;et)en,

maä mir nid;t ermartet Ratten; ba§ 91 eft mar 1er. Unten aber, auf bem ®ad; eineg ©d)uppeng, faffen

bie beibcn .^^ingen unb mürben unaufl)örlid^ non iljren ©Itern gefüttert, ^e^t mürbe eg ung ptö^li^ flar,

megl;alb bie 3Uten am ÜJZorgen bie Fütterung eingeftellt t)otten. ®urd; junger Ijatten fie bie 3*”*'

nerfrül^ten Slugfliegen ge3mungen, um fie ber ©efal^r, ber i§re ©efd^mifter 311111 Opfer gefaöen maren, 31t

entreiffen. Unb nerfrül;t mar ber Slugflug; benu einerfeitg finb mir beibe alte SSogelliebl^aber unb miffen

balier ungefäl^r, mann ein fiinger Siogel flügge mirb, unb anbererfeitg füllt babei ing ©emid^t, ba| bie

beiben anberen jungen erft 3mei Stage fpdter augflogen unb überbieg eineg ber beiben oerfrüliten Sliig=

flieger bag Sleftl)äfdf)en mar. ®ag ©pa^enpürd;en l)atte bie ©efal;r, in ber ber IKeft feiner S3 rut fdjmebte,

erfaniit unb eg nerftanben, feine .jungen biefer ©efaljr 31t eut3iel|en; baran lü^t fid; mit aHen Se^^ren über

^nftinlt nic^t rütteln."

®ie lebten SBrn-te l^atte ber ©r3Ül;ler in fe^r energifdiem Ston gefprocfien; fein ©efid)t ^eUte fid;

mieber auf, alg er fortful^r; „®od; bann fam bag ©(^önfte. 5?aum Ijatten bie ©pa^en ung an bem
i^enfter erblidt, alg fie fid; auf bem f^^enfterfimg neben ung nieberlie^en unb laut 31t fd^raat^en begannen.

Oem if]ar gefeöten fid^ halb feine .jungen erfter S3rut 311, bie eifrig in ben „©efang" i^rer ©Itern ein=

ftimmten. ^inmer gröfiev mürbe bie ©d^ar unb mit i^r ber Sürm. Oie Stl)ierd[)en rcetteiferten förmlid;

miteinanber. ©ie rcarfen ben Jpinterleib l^eraugforbernb !§in unb f|er, unb bag eine fud^te bag anbere mit

feinem ©efd^rei 311 überlönen. SDer Sürm märe fdjlie^lid; lüftig gemorben, rcenn nid;t aug bem gau3en

©eba'^ren Ijeroorgegangen märe, ba^ bie S5ögel eg baraiif abgefeben batten, fidb ung bemerfbar 3U mad;en

unb ung Don einer ©rregung ülUttbeilung 31t madben. ^db ba^c 9JJoralprebigt ber eiyirnten @e=

fellfdbaft 3ugebört non Slnfang big 311 ©nbe ohne SBiberrebe. Sllg bag ©efdjrei nerftummt mar, meinte

mein f^reunb ernftbaft: „SDag mar fein 3aTnegaiigbrudj, fonbern Jpobngelüdbter barüber, ba^ mir nor bem
leren IReft ftanben". ©ei bem nun fo ober fo, mir bat biefe SSeobadbtung nicht nur mabre f^reube bereitet,

fonbern audb mandberlei 3U benfen gegeben, unb ber ©pat^ ift bureb fie in meiner ©unft no(b b^^ft geftiegen,

alg er febon noi'ber barin ftanb."

©0 mürbe fie mir er3Üblt, bie ©pa|engef(bidbte, oon bem alten, treuber3igen S5ogelfreunb, ber fcboit

maiicbem Slnfünger mit IRatb unb Obat beigeftanben bat; unb an jenem Slbenb ift an bem Oifdb, au bem
mir 3ufammen unfern Slbenbfdboppen tranfen, nodb manebeg ©iite unb ©dblecbte über bie gefieberten ©ünft=
linge beg Sitten er3Üblt morben unb mandjeg berbe SBort über bie ©pat^enfeiube unter SJienfdjbeit unb

©etbier gefallen.*)

*) Siellctc^t möditc biefer ober jener Uefer an ben ctluaS fiintcn .fjornanäDrü^en ber ©liaijcn gclinbc ^lueifel liegen ober au baS .ßofingelnclitcr

iiicllt rcctit glauben; am ISnbe tuar e§ ntel)r baä böfe ©eluiffeu bcs (Sräälilcrs unb feines f^reunbeS, luelcfie im i'cnnifitfein einer „fdilediteu" Jbat unb
in bem (')efüt)I ber Dliitfdinlb baran bie erregte 9luffül)rung ber Slia^engcfeUfdinft als gercdjtfertigtc iDlipilligimg unb luül)lüerbiente Strafe auffaffeu
moditen. —

Dem meinen Uögeln.
3]on grau 391aiie uon jDtocItev.

3m Slnfdjluff an bie ©d;ilbmmg meiner 3abnien SSögel im Jahrgang 96
,

b3l. 97 ber „©efieberteii Sßelt"

erlaube idb mir, nodb f^^olgenbeg bin3U3ufügen:

SDie „Sora" (Slma3one) unb ber „^afob" (OobleJ haben in3mifd;en nodb intimere f^reunbfdbaft ge=

fdbloffen. ©0 fi^en fidb 3. 33 . 33 eibe oft ouf ein unb bemfelben £üfig gegenüber, ber ^afob bag eine

33ein bodbge3ogen, bie Sora mie ein richtiger Spbilofopb ib« anfebenb unb babei überlegenb, mag fie mol
ftuubenlang tbun mürbe, menn ber 3^^fob nidbt fo oiel Ouedffilber in fi^ hätte. Se^terer ift halb

halb ba, aber immer poffirlidb unb unterbaltenb, unb oft laufe idb tieg 35ormittagg uon meinen mirtbfdbaft=

lidben Slngelegenbeiten raeg, um ein i)3ar SJiiuuten mit ihm 311 tünbeln. f^ür Seute, meldbe feine Äinber

haben, fann eg meiner 51?einung nadb nidbtg nettereg geben mie eine 3abme SDoble. .^at man Äinber,

bann fann man fie freilidb nidbt fo frei in aUcu b^vum fpo3ieren taffen, benn gerabe auf bie

^iiiber haben eg mol berartige SSögel abgefeben. ©ie 3miden bie Jliuber 311 gern in bie 33 eine unb nehmen
ihnen mit Sßorliebe ©pie^eug meg, raeghalb id; and; meine 33 öget in einer befonbern ©tube habe, mo fie

ben gau3en Stag frei hcinnilaufen unb im ©oiiimer burdb’g f^enfter, moran eine ©tauge angebracht ift, in

ben ©arten fommen. SDa fudjen nun bie £inber bem ^atab aUerhaub Jläfer u. f. m., mag er ftetg mit

einem freubigen „güf, güf, gäf" begrüfjt. ©ieht er einen fleinen tRauboogel am .^immel (raeldjer nach ben

©pa^en geht), fo flüchtet er fdbneU in feine ©tube.

©ine fleine ©pifobe muff idb aod; ermähnen, ©ineg Stagg, oergangeiten ©ommer roar’g, 'mill idb

meine SL'ögel gegen Slbenb in itjre Jläfige bringen. Oer .^atob ift ba, bodb bie Sora fehlt, f**/

bodb feine Slntrcort, id; fehe alle ©dfeu burd), ba auf einmal höre id; im Oaubenfäfig ihr Sadjen.
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traute meinen 0(;veu faitiu, fal; hinein iinb vidjlifi, fi^jt bie ßora auf ber Stange smifc^en 9 Sac^tauben.
®aä ®ilb mar reijenb, uub mir fc^abe, baft ic^’g nidjt feftfialten fonnte. Unb rcer batte bie 3:bür juin
liaubeufnfig auf uub bann mieber ^ugemadjtV 9hir ber frecbe .^afob, beim breift unb frei^ ift er, ba er

gar feinen JTtefpeft befifjt. ®affelbe 33ilb habe id; bann nod) maudjmal cor 3tugen gehabt. ®er >fob
iiiadjt j. 33. and; bie_ 3:bür ^iir »ogelftube auf, fef^t fid; auf ben ®rucfer unb ftopft mit bem Sdjnabel
fo lange, big bie 2;ljür aufgef)t. 3tud; bie untere Ofcntfjur madjt er auf, ba er genierft fiat, bafj bag ^euer
bann brennt.

.3^3 miinbere mid; oft über feine mirffid; grofje ©djtaubeit.
®ie milben Stäben, bj(. biejeuigen, meld;e oom uafjeii SKalb aug in unfern ©arten fommen, finb

'

in^mifd;en and; nod; sabmer geroorben. Sie fommen faft unter’g ^enfter unb fifjen oft halbe Stunben
lang im ©arten auf Stangen, fo baf; fd;oii oft 9 «f^'agt haben: „®ie hö^*ff^^*a Staben gehören
mol 3^nen?"

.•iliiriUd; mad;ten mir einen Spaziergang unb jrcar fdhlugen mir bie 9iid;tung ein, mo bie Sffaben

immer h>a ftiegen. ©g ift bieg ein nid;t alfjii ®frg unb oon unferer S5.^ohniing aug in etma
10 ^ffiuuteu 311 erreichen. Oben angelangt (alfo mitten im S©a(b unb nur gaiij oben eine fog. 33löf;e)

hörte id) auf einmal eine SJtenge 9fabeu frächjfn; ich bieg l;öreu unb meine Dflaben rufen unb pfeifen mar
bag Slterf eineg 3lugenblidg. Unb richtig, auf einmal foiumt ber eine Dflabe an, fet^t fich auf eine hob«,
alleinftehenbe j£anne unb (äfft nun feine Stimme erfchaHen. So oft idh rief, antmortete er auch, unb ich

freute mid; über ben banfbaren 33ogel. 3^ mufjte nämlich fofort, baf; eg einer oon unferen staben mar,
ba berfelbe fd;on lange eine h«iffie Stimme hat. 3luf Äa^en finb beibe Uiaben orbentlid; eiferfüchtig,

b^l. futterneibifd;. 33ergangenen Sommer beobadjtete ich eineg 21iorgeng, mie beibe IRaben eine groffe Äa^e
in ihrer 2J?itte hatten unb biefelbe über ben 3aau brachten. 3luch fFfäufe haben mir infolgebeffen gar nid;t

im ©arten, trohbem bag freie f^elb unb ber Söalb bireft an bemfelben finb. ®a mein 5Fann im ©arten
nur Spalierobft jieht, uub mir beghalb gar feine groffen fd;attigen 33äiime haben, fo halten fich ^'e '-i^ögel

and; nidjt ben ganzen Stag hier auf, fonbern fie fliegen fort unb fommen mieber, unb zwar fo unb fo oft

beu 3:ag über. 3d; bin fcft baoou überzeugt, ba^ fie fich, wenn fie mehr Sdjut^ im ©arten fänben, ben .

ganzen Stag unb mol and; beg Ffachtg hier aufholten mürben.

®er äliTciit für IBogcIfunDe iinö (Scflügclziicht in
®rcölrtu cmi 9. Oftober 1899 feine fedifte ovbeutlic^e

tßerianimlimg ab. ©rfchtenen loaren 40 Sltitglieber unb einige

@äfte. ®ev Üjorfilrenbe eröffnet mn S'/e ÜC;r öie ©itjung
unb gebenft junndfift be§ fürälid) oerftorbenen Dr. SRiiff,' be§

betannten^ Ornithologen, über beffen Seben unb TOirfen er

einige Wittheilnngen nmdjt. Oie Slnmefenben erheben fidh ju

(Shven be§ Serftorbenen non ihren tpinüen.

Oer ißerein neranftaltet am 25., 26., 27. flionember biefeg

3nhre§ eine 33ereing=Ütugftet(nng im jfafe=fRe[taurnut, ,farl=

ftrahe 37. Sie nmfaht fjühner, TOaffergeflügel,

Sanben, einheimifdje SSögel, (f-roten nnb Äanarien, foinie

®ogels(J-ier, auSgeftopfte ißöget, S3älge, C5ieräthfd;aften, 3frtifel

für ä'icht nnb $ftege. ©ie ncrfpri^t nad; ben big je|3t ein =

gegangenen 2tKmelbungen aufferorbentlid; reich befdhidt ju
inerben. 3tlg ifireigrichter fungiren bie |>erren : iftnbolf Äramer,
t'eipäig, für Cjirohgeftügel; g. ©iebe, SKagbebnrg, fürOauben;
CSnftan |>anfe, §entfd;fau, für einhcimifche SSögel nnb ffiroteni

3tuguft Änaaf, 33regfan, für Äanarien. SJiit ber 3fugfteIInng

ift eine Sotterie nerbnnben. C^g inerben 4000 Sofe a 50 -fäf.

anggegeben, non benen ber größere OhUf fchon nor einigen

TOodjeii nerfauft mar. -Jiitr nod; bei ben .giänblern finb fefn

Sofe jii hdöcn.

Oen CSIaiiäpunft beg 3lbenbg bilbete ber Sßortrag beg
.Sierrn Sinbner über: „Oag ©diroarjplnttdien im grsifu

unb afg ©tnbennogel." .^err Sinbner, roelcher langjähriger

Siebhaber unb ipfteger biefeg 33ogefg ift, behanbelte fein Oh^'"“
mit inol noch uie bageinefener 3tngführlid;feit. Stnbere Sieb=

haber nnb Äenner biefeg 3i*ogelg mufften gegen bie S3efpred)ungcn

nichtg eiiiäumenben, ja nidjt einmal etmag jnr CSrgnnäung
norjnbringen. Unter lautem 33eifaH fdjloff |>err Sinbner feinen

33ortrag, lüdit ohne bag ©chmarzplättdjen ben 3(nmefenbeii

megen feiiteg Ijerrlidhen CSefangeg, auch liegen feiner Stnfprndjg:

lofigfeit an gutter nnb 'Uftegc nodjinalg mann empfohlen 511

haben. Oen 3?ortrag felbft hat Jjerr Sinbner fidj entfdjloffen,

auf mieberholteg (irfudjen beg t^errn i'orfihenbeii, in biefer

iVadjfdjrift 511 publijiren. Oie ©ihung enbigte mit ber 'Uev; |

lofuiig cineg oom 33ortragenben fefbft auggefudjten fdjönen I

©djioarzplättcheng, über melchcg bie 3DlitgIieber grünblidje 33e=
'

I

Ithrnng erfahren haben.
|

. . . weiiier fRofenpapageten iitödjle id;

nod; hinzufügeu, boj; bie 3aa9«a (aiw fieben äS'Odjeu

alt) fel;r fdhön unb munter finb, ganz felbftftänbig

freffen, unb ba^ zwifchen btefen unb bem oermittme^

teil FFänndjen ein ungemein zärtlid;eg 3ferhältnif;

befiehl. 3^ merbe fie nun halb fepariren unb bem
fFiännchen eine neue ©enoffin geben.

21 . .^rigpin.

2ior brei fahren fndjte Karl Sanbfteiner burdj einen 3(nf-

rnf ber Jbce einer internationalen Siga jnr ©efämpfung beg

SSogetmaffenmorbeg 3(nhänger nnb thätige gövberer nnb

fZ'rennbe ju geroinnen. fOtitteibooKe ^ntheilnahme hat er

gefunben allerorten, bei einjelnen, and; oielen lürfilichen

'fgerfonen nnb ganjen grofjen SZereinen. Oie lanbmirth-'

fdhaftlidjen Kreife mnrbcn ftarf berührt, nnb ber „Oefterreidjifdje

33unb ber 2^ogeIfrennbe" hielt im 3tugnft oorigen ^ah' tä einen

iZogelidjuh^Kongrih in @mi ab. 3Jtnn regt fid) aUeiithalbcii,

aber eg finb uielmehr bie SRegiingen beg ©djinerjeg über IjfiU

lofe ^ttflänbe; eg fetjlt am berufenen 3lrjte nnb feiner IjciU

bringenben iKegfamfcit, eg fetjlt an bitrdjgreifenben, probaten

3Jiitteln gegen bag Hebel; eg fetjlt an ber (Mcmalt beg C^efeheg,

meldjeg mol im ©taube mnre, bie lütorblnft eiiijnfdjränfen

i

!
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mib beii .UiLu’I bei- ',\ciiijcl)iiu’crirci jii bämpfoii; i"3 fel)It an

I
b?v .ifvaft iiiib allfcitiflni 'Jl'ivfmifl iiad)l)altißev ^litfriciniuc^.

•ircr in Tacdbcii“ bat in einem (einev

i
J^liutbliitter (i)i'r. Li, C'ftobee 18!)!*) einen neuen Ülnjnii ,)tovI

Vanbfteinevä befannt fleiteben, beffen jmeiten 'Hjeil luie im

j^olgcnben abbrneTmeife micbei'öeben luoUen, ha hie eniften

aiUirte nnb nacbbviicflidjen tUhibnnngen in bev 'il)at lueitefte

Ü''erbveitnng uerbienen, ba bie tlaien nnb nbevfid)tlid)en ütnS:

Innnn(\en bev 'i?ead;tnnfl bnvd)anä lunvbiij finb. 2\Hr möd;ten

fie ben Veiern bev ,,(i!efiebevten" nm |o menigev uoventbalten,

ald miv gevobe in allevlebtev ^»^eit mebvfad; ©elegenbeit Ijcdtcn,

bejonbevö ben Ülogelmnfienmovb, menn and; nnv flveifenb obev

in fmjev '.Votij, j** evmäbnen.

(i&cixcu iunt

. . . Die geplante inteinationale 9tegelung be§ ü)0gel=

jd)nbe§, lueldje in |iavi§ begonnen, in 3tiv jovtgeiebt umrbe,

i)‘t biö kbt nid;t jnftanbe gefommen. g-üv bie 2?efämpfnng

bed ijtogelmafjenmovbeä in 0iibtivol ift bev (Jnttmivf eines

^Janbeege(ebe§ bevatben nnb befd;Iof(en roovben, benfelben im

itvolev fanbtag einjnbvingen. S3efd)(iifie ja — abev bie

J'nvcbfiib'-'inig? " 3üaä ift enblid) fiiv bem ,g)aupt=

bevbe biefev nnglanblidjen i'avbavei, gefd)eben? i)Md;t§!

®ie gebev ftvänbt fid), niebevjnfdjvetben, ma§ in biefem

Vanbe uovgeb*. 9Rid}t nur, ba^ &eiftUd;e nnb Saien, ,g)odb

nnb iRiebev, Älein nnb @vo^ auf bie 53ogeljagb nnSäteben,

e§ finbet and; 'Diaffenfang in gvofien ©cblagneben ftatt,

lüobei bie na(ib langem gdnge iibev bn§ 99ieev evmübeten, jnv

Dinft fid; niebevlaffenben 33ögeld;en nadb Janfenben gefangen

nnb mit Änütteln jammevDolI tobtgefdblagen roevben. 9iatür=

lid; roivb ba fein Üntevfd;ieb gemadbt, nnb nnfeve Sieblinge,

bie 0d;roalben, ebenfo bingemovbet luie bie anbeven fletnen

0ängev. ®ie ^onvnale haben evft nnlängft voabvbaft bav=

ftvnnbenbe ®erid;te iibev ben 0dbionIbenfang in Italien ge=

mnebt. 6§ ift ein abf^enlid;e§ ißevbvedben, ba§ bem ganjen

italienifdjen ißulfe jnv Saft fällt, eine ißavbavei obnegIeid;en

!

6'in ißogelmovb, bev fo lange fovtbanevn mivb, al§ e§ nodb

fleine Sögel gibt, iueld)e nad; bem 0iiben jieben. SSenn

bieS and) je^t noch bev galt ift, ba man biefe leibev

nid;t abljalten fann, bem tobbvingenben SBanbevinftinfte jn

folgen, bie 3^11 ifi nidbt mebv fo fevne, in bev fie alle an§=

gevottet fein roevben.

®ie 3taliener gleidjen ihren ffoben, roeld;e fie fo lieben;

fie finb, roie biefe, Sogelvänbev; fie tönnen fein fliegenbeS

Söglein feben, ot;ne bemfelben nadjjnftellen. ©0311 fommt
nod; bie fnvcbtbare Ülvmntb in biefem Sanbe. gleifd; 311 fanfen,

fehlt e§ an O'elb; eine 2luflage 3111 ißolenta roitl man abev

— alfo fängt man bie fleinen Sögel. ®ie Sovnebmen nnb
Sieidjen jebod; follten fidb roenigftenS 3nvücfbalten nnb im all=

gemeinen 3*'teveffe bie 0cbroalbenf4mäufe nntevlaffen nnb
anbeve Seefevbiffen als gebratene fleine Sögel nnb Sogel-

evontonS Der3el)ren! ®aS ift aber leibev in ben 2Binb gevebet.

(ä'S ift fein mel;v! !£ßenn nidbt ein nnuorbev=

gefebener Ümfdnming eintritt, fo roevben nnfere SEälbev halb

«evöben, nnfere Cbftfnitnren bie Sente rond;ernben Unge3ieferS

fein, nnb traurig, febr tvanrig roirb eS anSfel;en in Stalb

nnb glnr!

aSaS brlfen bann alle Slbreffen, alle fRefolntiouen nnb

Äongrefi^Sefdjlüffe? 0elbft bie fo rnbrenben Älagernfe bev

eblen Sitli Sebmann, bie gvünbtid;)'ten diefevate beS Dr. Cblfcn,

bie böflicbften 3rM'ii)rrnngen bioevfer kcferbnumini)'ter, baf;

etroaS gefd;eben roevbe, alles, alles roivb fvncbtloS fein! Siel=

leidbt vnffen fid; am @nbe hoch nod; bie Sovlamente, bie

dfegievungen 311 einev 2bat auf, üielleid;t entfd;liegt man fid;

311 einer internationalen Sereinbarnng — roenn eS 31t fpät

ift. aSenn eS feine 0d)roalbe mehr gibt! aSenn fein fleiner

0änger mehr ben üBalb belebt! aBenn nnS nur bie Äana=
riennögel geblieben finb nnb bie — 0pat3en!

Stit allem 9ted;te oerbammen roir bie 0üblänbev! 0inb
roir aber non jebev ©d;nlb frei3nfpred;eni' 8lbgefel;en non bem

Sogetmaffenmorb in |>elgolanb — ein fd;öneS .^nmanitätS=

3engnif? für baS Solf her ®id;ter nnb ®cnfer! —
,

abgefet;en

Don bem bällWjrn ®obnenftieg nnb bem überall oevbveiteten

Sad;tigalen=, ginteii; nnb Sfeifenfang in nnfeven ©egenbeii,

finb roir beim überhaupt fo febr über bie ©üblänbev erhaben,

bag roir nnS, bem Slrtd;, in bie Srnft roevfen nnb

fngeu büvfen: „2Rein @ott, id; baute bir, baff id; nid;t fo bin,

roie biefer ba!", baf; roir fo uiel gefitteter, gvogl;rr3igev, mit=

leibSüoller finb, nlS bie Italiener? 2 ragen beim nnfere bentfd;en

gvauen nnb — „sarten" 9Jläbd;en nid;t immer noch, ja met;r

alo je, aiogellcid;eii nnb croiiid;en ,vfbevnfd;mnd auf ben

.foülen aSao (;ol beim bev j?reii33ng gegen bie Sfobe genübt"

bie ''.Dcobe ift tviimpf!

Hub bnS ift nid;t nlleS! aöiv hätten uiel uov bev

eigenen 'ib'ii'f .1" frb’^^'*! roolleii roiv'd

asiv flehen in allem lin ilc sibcl«! ®eS
gvoffavtigfteii (iiitroictlnng, bev ftannenSroevthe)ten (Sntbecfniigen

nnb (ivfinbimgen! (JMnge bodl; and; bie .tl'nltnr beS .^ev
3
enS,

bie Sflege eblevcn ®efül;leS gleid;eii 0d;vitt bamit! ®a abev

fel;lt tS. govtfd;vitt nad; atnffen diüdfdbritt und;

aitaS abev foll in nnfever 0ad;e gefd;el;enV

aBnS fönnen luiv tl;nn'd

3d; glaube, roiv follten evflreben, bafj fid; fämmtliibe

3:h'«1d;nb=Seveine, roenigftenS Europas, 311 einev gemeinfamen

Sefämpfnng beS aiogelmaffenmovbeS uerbinben. ®ieS roürbe

önS Sovbevtveffen für eine bnrd; bie 9iegiernngeii

fül;venbe, internationale fRegelimg beS Sogelfd;ubeS fein.

(Sinem foId;en ®rncte tönnte fd;lie^lid; and; 3tQl'f"

roibevfteben.

aSenn nid;t fvübev, fo mnfe biefe 3^^« groffen

aSelt^Äongveffe in — 1900 — angeregt roevben. 0 oUte

ich nod; leben 311 biefev nnb auf bem Äongreffe anioefenb

fein, fo roevbe id; eS tbnn.

aSaS mm fpe3ietl 3t“lic” betrifft, fo ift bafelbft feine

Seffernng 3U boffr^r fo lange nidbt bie erblid;en Sogeiherbe

aufgehoben, her Siaffenfang mit ©dhlagneben uerboten, her

0d;roalbenfang gän3lidb imterfagt ift. ©ollte eS abfolut nidbt

möglid; fein, bie ma|gebenben gaftoren, bie gefebgebenben

Äövpevfd;aften für eine foldbe Siaferegel 311 geroinnen? ©ie

roirb freilich unpopulär fein, aber ein gegen bie nationalen

©eroobnbeiten nnb Seibenfdbaften eines SolfeS gerichtetes

O^efeb ift immer unpopulär.

©nblid; roäve eS febr roünfdbenSroertb, in ben füblidben

Säubern tperfönlii^feiten non 9Jfad;t nnb (Sinflnfj 3U geroinnen,

bie fid; nuferer ©ad;e aimäbmen. ®a^ bnvdi) fold;e ijßerfonen

Sieles nnb @ro|eS geleiftet roerben fann, beioeift bie faft anS

aBnnbevbare gven3enbe 2höHgl^^l ^^rin3effin Savefe nnb

ihres ®irettorS in ilieapel. ®iefe beiben treten her nnfagbav

gvanfnmen Sehanbtung her 3ug= nnb Safttbieve mit bfroifd;em

2Ruthe, ja mit iobeSoevadbtung entgegen.

©ollte eS nidbt gelingen fönnen, bevartige Ipevfonen in

3talien für unS 311 geroinnen nnb für ben ebelften Äampf 311

begeiftern, befonberS in jenen ©egenben her .^albinfel, roo her

Sogelmaffenmorb in bergebradbter aSeife betrieben roirb? —
aSie gering auch im aingenblid bie Opoffnung auf burdb=

gveifenbe (ävfolge i)'t, laffen roir nnS nicht entmutbigen!

(5ble aiiittämpfer I @rogbrr3ige Saitfämpferinnen I .giavven

roir ans ! ©ebraneben roir jebeS erlaubte SJlittel, fd;enen roiv

uov feinem Opfer 3nrüd! ©S ift bie 3iuölfte ©tunbe!

3eber aber, er fei and; roer er fei, roenn er mir ein .ger3

hat für bie fo menfdblid;:eble, fo roid;tige ©ache beS Sogel=

fd;nfeeS, er ftebe 311 unS, er unterftüt;e unS mit all feiner Äraft,

er fämpfe mit nnS bis 3um lebten aitbem3iige!

®ie 9J?enfchhrlt >rirb eS ihm banfen nnb ©ott roirb e§

ihm lohnen!

yfif Olsburg
(_
9!)aäl;ren), im gebruar 1899 .

£arl Snnbft einer.

©in merfroüvbigeS Sogelneft bot bem „tprometbeuS"

3ufolge in Srafilien ber Diatnrfovfcber ©ölbi entbeeft. aöir

roiffen ja, bai bie aBeber= nnb Saubenuögel böd;ft rounber=

lid;e Ufefter bauen; äbnlid; abfonberlid; formt mm noch eine

anbere aSogelort ihr 9ieft. Son ben ©ingeborenen luar ©ölbi

als ber ©rbauer eine fleine galfenart be3eid;net roorben, bie

fid; allerbingS am^ bnrdb eigenartige ©eroobnbeiten auS=

3eidbnet, unb bie bie ©ingebovenen mit einem gan3en ©agen=
freiS umrooben bot>rn; inbe^ alS ©ölbi biefe neuen fliefter

fab, ron|te er gtei^, baß galfeii ©evartigeS nidbt bauen fönnten.

®ie ©eftalt beS DiefteS gleicht einev großen fRöbre uon einem

Sieter Sänge. ®aS Seft flebt ber Sänge nadb an ber fRinbe

eines SaumftnmmeS, ift oben gefcbloffen unb abgerunbet nnb

befiel an bem unteren ©runbe eine etu3ige Oeffnung, bie

ben Sögeln in baS 3>inere 3 ntritt geftattet. ®ie aSanb beS

SefteS ift fel;r feft unb biebt, als Sauftoff bient ben Sögeln
bie ©omenroolle einer beftimmten Sflon3enart. 3« oberen

®brtlr beS SefteS evroeitert fid; bie IRöbre, bie ben unteren

bnrd;3ieht 311 einer fleinen 3lnSbnd;tnng, fo baff bev Umvi^
beS gon3en t^oblraumS bev gönn eines ©d;öpflöffelS nid;t

nnäbnlid; ift. 3" biefer napfförmigen Sevtiefnng befinbet

fid; baS eigentlid;e IRei't 311111 Srüten. Sad; langem aßarten



‘Jh-. 4<).
Du fleftebcile SUelt. üöod^fiifcf^vift füv ^^OßellUb^abei, imb -'.£)äiibkv.

bcliim (''iilbi aiiil) bic '^kiuobiicr biejca :Köl)i'emu!jli'ö jii <^'e^

|ic(;l; fß lunmi iiirl;t bie in iciieni («ebiete (;eiiiii(cl;eii ^nUeii,
lüif bio (viiicjfbomieii bcljniiptft bnlleii, joiibevii cß luaveii

|cl)iualbeiiä()iilic^e ’iSöfld uoii bei- 'dil l’nuy|jliin cyiuicnsis.
Die Dniiptiimbitelle biejee (oiiberbaieii 'Jfeiter luav ein 'Änlb
in bei' 'J(ä()e bev ©tnbl 'ISnva an bcr 3Jiitnbnng beS '.’lmnjonen
fli'oineß.

,\n bein j^nnbündji |inben ©ic cbenjaüß flennne 'Jlngaben, iibei'

i\iitteinn(\ ini ‘De)onbcren nnf ©eite IKi.

.Denn ül!. 6af), »aqin : ®er in 3^vein 'Defi^ befinb=
Iicl)e ®ogel ifl eine i){oi^brof(cI ober aSeinbroffei f'l’iirdii.s

iliiiciis). D'en)öi;nen ©ie bcn aiogel an ein Uniuei'falfntter,
uevjoegen i()n nül (Jbei'efdjem, Jlicbee; n. a. a3ei'en nnb geben
i()in je nad^ (fi'nät;ningßjnftanb 8 biß IO arie^IiDÜnnev tn'glid;.

aUß »Angabe leid^eu ©ie aiineifenpnppen, ©c^aben ii. a. nnb
etiuaß gebarfteß gefod;teß j^Ieifd;; iin ©ominer bavf eß ibni
ini nKei'Iei .^leibtf)ieien, befonbevß 'JJJaifäfern, (Engerlingen,
©cbmettei'Iingen, nacflen dfanpen, Jliegen, aJiaben, ©dbnecfen,
iKegeniuiinnein n. a. nid;t feblen.

iii'ene aibonnentin; 1. ,,Vibetreii beß Daäbijnljei'tinfteß
uennögen luiv 3bnen feine genaneven aingoben ^n niad)en;
eß fteljen miß l)iei' bißbev feine ((i-fabviingen jnr ©eite. ®odb
niöd;ten roiv i^^bnen benierfen, bafi afabi-fatjejiiaft

5unäd;ft bei
,ur auf bei teil ißenüenbnng finbet; eß ift beftinmit, bem
jd;led;ten Sülnt ein bejfeieß ajfijcbnngßoeibältnife jn geben unb
bnvd; (Snienening bev ©äffe bie (Siefmibmig beß Äörpevß sn
jövbern. («ejnnbe Sifögel brandjen nnv bie bißbevige gefimbe
iffabning; baß Ufübvfalj jott nid)tß alß bie gebier einer
(d}led;ten (hnäbrnng aiifbeben. 2. ®ie 9JfiId; barf nid;t rob,
jie niufj gefod)t fein, oorber abgerabmt. 3. 3iim Sorfcibläger

eß ift gleid;, ob er ober aBaffcrrofle bat — muffen
©ie einen aJogel nebinen, ber oon bemfelben ©tamme ift loie
bie 3nngen, iueld;e nnterrid;tet loerben fotten; eß miife ein
alteß Sfänndben unb ein niöglicbft oorjüglidjer ©änger fein,

©inb 3b>-'C iiingen ißöget oon geringerer 2tbfnnft, fo bäten
©ie fid;, etioa einen üorjnglidjen .C^arjer Sogei alß Sorfdjiäger
jn nebinen

;
bie Sniigen mürben bann bodb nidbtß 3Jed;teß

lernen unb ben tüi^tigen alten ©änger uerberben. Sergeffen
©ie roeiterbin nidjt, im jmeiten ^abre nad; ber SKanfer bie
3nngen abermalß ju bemfelben Sorfdjiäger ober einem anbevn
(febod; biird;auß oon gleidjem ©tamme) ju bringen, ©rft im
britten 3abre ift ja ber junge Sogei ein taftfefter ©änger.

D^n'ii 3of. Sorjelt. gtttttern ©ie 3bi'^ Spänen Äarbi=
nale mit tpafer, 3Jtobn, Äanarienfanien, jii gleidjen Jbeikn
oermifibt, bajii geben ©ie ein ©tiiddben hart gefocbteß @i unb
jmei biß uier fOiebImürnur täglid). 3ar 2lbroed)ßlung bieten
©ie in tieinften (äaben .^anf unb ©onnenbliunenfamen, oiel
(^rünfrant (Tradescantia ober ®olbenriefdbe, Sogelmiere,
©alatfvant), fübe grnd;t (Slepfel, Sirnen, iSBeintraiiben) u. a.

nnb bin nnb roieber and; nur roenig (Sierbrot. 2lm^ aUerlei
Äerbtbiere finb gur (Srbaltung bnrdbanß notbmenbig. (Sine
Serfettung ift bei biefer giitteriing nii^t ju befiinbten.

Jperrn iRb^inberger: 1. 3nm gliidlicben lleberfteben ber
SRaiifer beborf ber Sülbiil ein fe(}r reicbbaltigeß, mannigfaltigeß
lyutter. ®en .Dauptbe)tanbtbeil bilben g-riicbte, trodene Forinten,
angequellte fRofinen, Sananen, ©atteln, äerfcbnittene Äirfdjen,
geigen, Sirnen, ober maß fonft bie Sabreßseit mit fi(^ bringt;
im ©pätfommer nnb .gierbft oornebmlidb ^joüunber: unb SogeD
bereu unb ben ganjen iSBinter binburd} fein jerfdbnittenen
atpfel. Daß oon 3bncn gereichte jbruel’fdje ©ingfutter ift gut,
mir biirfteu öie uocb einige frifdbe ober getrodnete 3tmeifen=
puppen, fomie einige iDteblmürmer binjufügeu. 3nr
IRaufer mnfi im g-utter nodb mehr 2lbroecbfelung geboten
roerben; reidje^t ©ie nod) gef^abteß, magereß, rotjeß gieifd;
nnb mifd;en ^ie in baß Sltifdjfutter fein gebadteß Gi binein
ober geben nofb erroeid;teß Sißquit. 2. ©ie fagen, iii

i)r. jRnjj 'Stert finben ©ie über ben Sülbül nur roenig gefagt.
'Steld;eß feiner aikrfe befiben ©ie benn? Daß .'panbbud)
(I. gremblänbifdje ©tiibenoögel) ober fein grofieß oievbänbigeß
ffierf „Die fremblänbifcben ©tnbenoögel". SJtögen ©ie nun
biefeß ober jeueß SBerf befiben, gelefen mit 2(ufmertfamfeit
haben ©ie roeber in bem einen noch in bem anbern. Daß
gebt fdbon allein barauß beroor, bap bie oon 3b‘'fn angegebene
gütternpg beß Sülbülß nicht mit ber oou Dr. tRufe empfohlenen
übereiuitimmt. 2Senu ©ie fiel) nidbt bie 3fRübe unb uebmen
loolteu, aufmertfcim jeben 2lbfcbnitt in ben genannten aSerfen
ju lefeu, ä. S. ein .giatibbui^ über bie Grnäbrung unb Ser=
pflegung, bann müffen ©ie aber audb nidjt bebaupteu, bafi
in benfelben über bieß unb jeneß nidjt genügenb aiiißfunft
erttjeilt i|t. 3n ben „gremblänbifdjcn ©tubenuögeln" finb in

.'.'eft
J) ,

unb 7 beß jroeiteu a^anbeß bie Sülbülß auf nabejii
40 ©eiten

^

nußfübrlidj betjanbelt, unb jroar forool inbe
3
ug

auf ifjr g-reileben, alß auf iljre J^altiing in ber (Siefaugenfdjaft.

gräulein ©teljle unb grau Glfe aRittag; Seften
Danf für 3brc Seiträge.

.gierrn g. ©au erlaub: 3b« 2Öünfcbe roerben mir gern
berüdfidjtigen.

3u mfevm :SUbe.

Der befanntefte unter ben fleineren Gbelpapageien ift

aRüIler’ß Gbelpapagei (Psittacus Mülleri, Temm.).
Sou unfdjeinbarem aieuffern, überauß geringer Seioeglicbfeit
unb ftillem aSBefen, oerniag er ben Siebbaber nidjt ju feffeln

unb erfreut ficb baber feiner großen Seliebtbeit. ©elbft in

ber gveibeit, auf Gelebeß, ben ©angir= unb ©uluinfeln unb
Suru, roo er beimifeb ift, aeigt er fidj ftitl unb geräufdbtoß,
möglidbft immer im aBalbeßbunfel, in ben Äroneu ber Säume
oerftedt uub felbft freifiüenb in feiner IRegungßlofigfeit fdjioer

au entbeden; er bat baber Seobaebtern roenig Gelegenheit anr
Grforf^ung geboten. EtReiftenß roirb er nur einaeln ober
parioeife getroffen, ©ein Srutgefcbäft ift unbefaijnt; alß
Sefter foQen .giöblungen in fdjroffen, unerfteiglidjen Älippen
benupt roerben.

aRüller’ß Gbelpapagei ift graßgrün, ber jfopf ift rein
unb lebhaft grün; §interbalß unb SRantel gelblidjotioengrün

;

ÜRittel:, Unterrüefen unb Sürael meerblaii; obere ©cbroana=
beden gelblidbS’-'aSgi'ün

;
3>inenfafjne ber ©dbroingen fdjioäralicb,

atu^enfabne grün, fein gelb gefäumt; Dedfebern ebenfo; tleine

Dedfeberu am giügelbug unb oberfte ©djulterbedeu breit blau
geranbet; ©djroanafebern oberfeitß graßgrün, gelblidj gefäumt,
unterfeitß olioengrünlidjgelb

;
ganae llnterfeite olioengrünlidj:

gelb; ©dbnabel loralI= biß ai'iuoberrotb; ainge blafjgelb biß
braun; güge graugelb, Äratlen fdjroävalidj. Daß apeibeben
foll übereinftimmenb fein unb fidb nur buidb baß buiifle 3luge
unterfdjeiben. Daß 3ugenbfleib ift reiner grün; ©dbnabel
roei^. — Siß ai« neueften 3eü bat man a>aei ©pielarten
unterfebieben

;
ben rotbfdbnäbligeu unb ben roei|fcbnäbligeu

aRüüer’ß Gbelpapagei; fpäter ift erforfdjt roorben, baff ber

roei^fcbnäblige Sogei nur ber jüngere ift.

ailß Ääfigooget roirb er, auß obengenannten Grünben,
feiten unb bann faft immer einaeln gehalten, lieber ben Grab
feiner Sefäbigmig alß ©predjer liegen no(^ feine aRittbeilungen
Dor. Dagegen ift roenigfienß ein Seifpiel oon groper 3luß:
bauer oorbanben, benn ein aRüüer’ß (Sbelpapagei in .gialber-

ftabt erreichte baß Üllter oon 85 gabeln. — fbinficbtlidj ber

Serpflegung oerurfaebt er bebingungßroeife ©djroierigfeiten,

beim bei ber Ginfübvung ift er geroöbnliib nur an gefotleneu

Seiß, Sananen u. a. roeicbe gi'üdjte geioöbnt; man tbut gut
baran, fie balbigft, bodj nntürlidj nUmäblidb, an Äanarieiu
fnmen, .^afer, etroaß .^anf= unb ©oniienblmiienfamen, aiidj

rohen ungebülften 9feiß unb gute g-riidjt rain beften mir
Äirfdje, Sirne ober 3lpfel), nebft Angabe oon etiooß in aSaffer

aufgeroeiebtem Gierbrot ober auch trodnem Sißfuit an ge=

rootjiien; Sogeiberen roerben gern genommen unb finb auträglidj.

3roeige anm Senagen bürfen nidbt fehlen, unb befoiiberß lieben

fie junge gidbtenfcböplinge. £ann man ajfaißfolben frifcb

auß bem Garten, roenii möglidb mit nodj in aRildb ftebenben

Ä'örnern erlangen, fo ift bie Gingeroöbnung nidjt fdbioer. D. lü

®erontlB 0ttli(b für bie Scbriftleitung unb für ben ainjeiBentBeit: ®reu&’f4e SerloaäBmBBanblunfl in TOagbebuta.
ierlag ber Sreii

’ (eben Berlngäbuibljanbluna in tDtagbeburg. — ®ru(f non aiuguft ipobfer in ®urg b. 9)t.
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fttt KugeUtelil^itliet^ =JStt4|ter »ttb =i5nl»Ut.
SeftcHuiigcn burd^ jtJit 6nii)l)oulilnng, SSeoi'Ünbet ÜOII Stnjeigcn roerbcn für bic Sgefpattcne

foroic jebe J)o|lanflalt (unter 9tr. 2823). ^ f fV
tpeliljeite mit 20 Spfg. bered^net imb SBcs

tpreiä üiertcljä^rtid) 1 (Dtart 60 tpfg. ÜPi fleüungen in ber fflren4’fit)en öetlagsbuil)-

SBöc^entlic^ eine gut iHuftrirte 9!ummer. Leitung; Berlin, fieUtnUinnce|ltnße 81. bnnblung in iWagbebntg entgegengenommen.

Ht*. ^7 , 6en 25. Icoüember ;(899- XXVIII.

IParuin juchten Sie mit Porliebe tHifc^)Iinge^

S3ou 3B. ©te^Ic. (,'JindjbtucI aerboten.)

iefe ^vage rairb fel^v oft an mid; gerid^tet, unb mit 9fted;t; benn e§ ift eine gvo^e Siebfiaberei oon mir,

folc^e iKifdbtinge jn jüd^ten, nnb bie f^ragenben biivfen mol erraarten, baff biefe Vorliebe i^re Ornnbe
l^aben rcerbe. ®a nun in 9ir. 40 ber „(Gefieberten SBelt" bie SJtifdilinge oom (Gere§aftritb 3Ji. unb 3fbra-

finf 2ö. befc^rieben unb jugteid^ (in einer brieflichen fD^ittheitung) bie 9Jtifd;tinge oom ©nrtelfinf üij. unb

roeiffen iF?ÖDdhen ermähnt finb, fo miH idh im ^nfdhtu^ baran jene f^^rage hier beantmorten. —
9}Jan lieft in ben gedungen unb fonft fo oiel über ißererbung; aber immer finb e§ nur bie fdhlechten

(Sigenfdhaften 5 . 33. eine§ iRenfdhen, meldhe bann ermähnt merben. Um nun jn fehen, ob audh beim 2:hdr,

nnb jmar in melchem @rabe, fich biefe ^ererbnng§erf(|einungen jeigen, gndhte idh Vorliebe SD^ifdhlinge,

unb ich ii^ifdhlingSjüdhtung bietet fehr intereffante Vorgänge. £ein onbereS 5£hdi^

eignet fidh jebodh beffer baju al§ ber 33ogel; (Gefieber, ©efang unb Siebeäfpiele finb ja bei jebem 3Sogel

oerfdhieben, unb e§ ift alfo mit leidhter fWühe feftjuftellen, mie fidh in jebem befonberen f^ade bie oer=

fdhiebenen Eigenarten oererbt hß’&en. 3 *^ ^0 ber „(Gefieberten 2Belt" ift banf ber Leitung berfelben

ber 2l?ifchling oon EereSaftrilb 9)?. unb 3B. fehr gut befchrieben, moHte man aber glauben,

ber SSogel fei beim SSerlaffen be§ 9tefte§ fdhon oon ber f^ärbung be§ jur Sef^reibung überfanbten Epemplarä,

fo märe ba§ ein großer ^ri’lhum. SDiefeS ift burdhauS ni^t berf^all; fonbern ebenfo menig mie ber junge

EereSaftrilb ober 3 «6i'öf(nf ben Sllten ähnlidh ift, ebenfo menig ift biefeS bei ben jungen dJtifdhlingen

ber f^^all, menn oudh ft^on ba§ ^ugeobgefieber bie beiben ©tammeltern oerräth. ©0 finben fidh bei ben

jungen 93ögeln bereits bie meinen ijßunfte beS EereSoftrilb auf bem f^-lügel angebeutet, mogegen bie fonftige

Färbung bie beS 3*brafin! ift; ber Äopf hcd allerbingS nidht bie bem 3«brafinf eigene ®^’ft

nadh unb nadh mit bem SBechfel beS (GefieberS fommt f^ärbung unb 3dthtiun9 juftanbe. Eine eigene 3lrt

ift eS mit bem ©efang. .^ört man bie du dteft nm f^ntter betteln, fo glaubt man junge 3«bra=

finfenl ju^oernehmen; finb fie aber erft felbftftänbig, fo laffen fie ben fleinen, leifen Eiefang beS EereSaftrilb

mit bem beS oermifdht ertönen, moburt^ ein ganj eigenartiger (Gefang entfteht. dtodh etmaS

anbereS an biefen 9)?ifdhtingen ift fehr intereffant. befi^e noch 5 ©tücf auSgefärbte 9)tänndjen; 2 ©tücE

habe idh an ben ißerliner joologifchen ©arten abgegeben; einige finb oerfauft, anbere jmecES Kenntnisnahme

fo abgegeben. Slber alle biefe maren fomohl im 3w9 ®ttbgefieber, als audh fpäter, oollftänbig auSgefärbt,

einanber gleich gejei^net, oon ganj fleinen Slbmeidhungen abgefehen. Sitte fangen in gleicher Slrt unb

SBeife. SlUe maren 9Jtännchen; jmifd^en ad ben jungen Vögeln mar, ber 3eichnung na^ ju urtheilen,

nur ein einziges Sßeibdhen, unb biefeS ift beim f^^ebermechfel leiber geftorben. Pde biefe 9Kifd;lingS=

judhtung längft anfgegeben, menn i^ Söeibdhen baoon hätte; unb nur in ber tröftli^en Hoffnung, baS

enblidh bodh meldhe fommen muffen, mirb fie nodh fortgefeht. 3^ f*d lange, baS idh du 3dchd>^

oon idtänmhen fehr glüdlidh bin (baoon ein onbermal), aber foldhe ^erhältniffe mie bei ben EereSaftritb=

3ebrafinf=9Jtifchlingen finb mir hoch nodh nidht oorgefommen. ®ie SSögel finb innerhalb eines

flügge gemorben, im Sllter alfo ganj oerf^ieben; burdh ihve Stehnlidhfeit ift man aber oerfndht 511 glauben.



U7() ®if gefieberte 2BeIt. ilBod^eufd^rtft für Sogelllebl^abev, wnb jJgjänbler. iWr. 47,

ba[? tnaii eine anbeve ?lvt „Hebrafiufen Dor fid; ^abe. ®a mm bie öfteftm üon biefen 2)^ifc^fmgen
bereits im fortpflau^uugäfäljigeii '«(tev [te^eti, fo |abe ic^ auc^ ©elegen^eit, baS SiebeSfpiel jii beobac^Un.
.^iev i[t mm bei bem einen boS ^»iebeärcerben rote beim (SeveSaftrilb fo, ba

{3 er mit einem Jpalm im
©d;nabel fid; anfvid;tet unb ^üpft, aber auf berjefben ©teile bleibt, roäbvenb beim anbern ba§ ftürmifd^e
,3agen roie beim ftattfinbet.

®ie nJtifd^linge Dom ©ürtelfinf (Spermestes cincta, (rid.) unb roeifjen SltÖDd^en finb mm in

5lllem ganj anberä. 53eranbernngen im ©efieber fommen bei biefen nid)t uor, fonbern roie bie tßöget ba§
9ie[t üerlaffcn, fo bleiben fie, nur ba| bie -f^arben etroaS bunfler roerben. ®er @efang ift bem beS
fUtoud^en am äl)nlid;[ten, nur öiel lauter; bie fo luftig flingenben glötentöne beS ©ürtelfinfen finb nid;t

ba, ober beffer, fie finb fo in ben Sftöod^engefang l^ineingemifdjt, baff fie ganj anberS flingen. 93on beiben
3lrten fUtifd)lingen finb fd^on roieber 3^eftlinge ba, oon ber erften 3trt brei ©tüd, oon ber anbern jroei

©tfid. äi^ie bie erfteren anäfallen, roei^ id^, aber nid^t roie bie ber jroeiten fHrt auSfe^en roerben. SDie

fUtifdjlinge oom fHtood^en faden nämlid^ ftetS oerfd^ieben au§, roaS i(| @elegen§eit ^atte bei einer früberen
3nd;t oon (ffürtelfinf unb fdbroarjbuntem fdtÖDdben ju beobadiiten. f>Xber baS ift ja gerabe ba§ ^ntereffante
babei, man roeifj nidbt, roaä man befommt. ^dfi roerbe barum feiner 3eit 3Seranlaffung nehmen mitju=

tbeilen, roie biefe beiben dieftjungen auSfeben.*)

dtadb biefen Eingaben roirb man mir root redbt geben, roenn i^ behaupte, bie dJtifcblingSjüdbtung ift

eine febr intereffante ©adbe. Unb roenn idb alS £aie fdbon fo oiel f^^reube baran habe, roie oiel mehr muff
folcbe erft einem f^adbgelebrten barauS erroadbfen, ber ad bie oielen ißefonberbeiten ihrer ^erfunft unb
ihrem Urfprunge nach ju roürbigen oerfteht. ?iatürlidh — ba§ möchte ich noch bemerfen — fann man
ni^t jeben ®ogel irgenb einer 2lrt mit -bem irgenb einer anberen 5lrt in aJUfdhtingSjudhten paren. ®ie
5iögel, roeldhe idh jur 2ltifdhtingSju^t benu^e, finb oon mir gejüdhtete Sögel unb roerben fchon früh aneim
anber geroöhnt: baS ift adeS, roaS ich gum ©elingen ber ?dtifdhlingSgucht thue.

*) S!Bir bitten Ictjr barum. 5). 2.

Der
S3on 2t. Dteuter. (5tad^bnid Bcrboten.)

^inem Saturforfdjer ober gegenüber bürfte ich ^aum roagen, über ben Äufuf noch ^teueS be=^ ridjten gu rooden, bodh gibt e§ unter ber großen 3ah^ t^an Sogelfreimben geroi^ noch manche, bie, ich

möchte faft fagen, noch ^^me fiuft empfunben ober ©elegenheit gehabt haben, biefen Sogei genauer gu beob=

ad;ten, unb für biefe roid ich meine (Erfahrungen gern mittheilen.

®er Änfuf ift ein fehr ftheuer unb mi^trauifdher Sogei; er ift nidht leicht angufchleidhen. 9lm ader=

heften fann man ihn unb fein ^treiben beobachten, roenn man fidh an eine ©tede im SBalbe begibt, bie

überroiegenb non Saubholgbeftanb mit ©ebüfch unb nieberem ©efträudh beroadhfen ift, um einige 5Dedfung gu

haben, benn er ougt fehr fdharf unb muftert feine Umgebung aufS ©enauefte. SGBähnt er fidh fi<h^r^

fo lö^t er olSbalb fein „fufuf, fufuf" niete dlJale hiatereinanber haven; fehr oft auch, befonberS

roenn er abftreidht, einen breifitbigen SRuf, roetdher ungefähr in ben ©ilben „hufufuf" auSgebrücft roerben

fann. ©iefer diiif liegt um einige Stöne hahei^ als ber erftere, unb er ftö|t ihn niel fdhneder hiaters

einanber hevaar. ©rblicft ber Sogei nun beim 2lbftreidhen feinen Seobachter, fo flüchtet er nicht, roie man
eS erroarten fodte, auf bie entgegengefe^te ©eite, fonbern fliegt, roenn man unberoeglidh ftehen bleibt, oft in

unbebeuteuber ©ntfernung an unS norbei, foba^ roir ihn gang genau fehen fönnen, ober er fliegt über bie

SCBipfel ber Säume, unter benen roir ftehen, htaroeg unb lä^t babei ein in fidh hiaeiu gurgetnbeS, breimat

hintereinanber fotgenbeS „rohau, rohau, rohau" nernehmen, roomit er, roie mir fdheint, feiner Serrounberung

ober feinem ©rfdhredfen über bie ©törung SluSbrudf nerteiht, unb gleidh barauf fommt baS in hähever jtontage

breimatige hufufuf, atS roodte er bamit fagen: friegft midh nicht.

SBährenb feineS if^arungSrufeS fdheint er taub gu fein, unb mau ift imftanbe, einige ©dhritte gu

madhen, ohne bemerft gu roerben, gleidhroie beim 3luerhahn, roenn er balgt, jeboch ein unbebadhter ©dhritt,

ber baS ^niftern beS bürren SaubeS ober dleifigS oeranto^t, gibt ihm baS Serou|tfein roieber unb treibt

ihn gum fofortigen Serlaffen feiner Safition.

©S gibt inbeffen auch feftene 3afäde, roo man auf gang ungeroöhatidhe 3®eife an ihn heaanfommt,

3dh fah g. S. im Slpril 1887 im ©onaumofe*) auf einer ©etegraphenteitung groei ^ufnfe nebeneinanber

fi^en. 3^ traute meinen Singen faum, benn fie hieften mich biS auf etroa 15 ©dhritt auS. 3^
bann ftefen unb beobadhtete fie eine SBeile. SemerfenSroerth ift noch, ba^ roeit unb breit fein Saum ober

©traudh roar; fie mußten midh alfo unbebingt haben fommen fehen. ©nblidh erhob fidh ^*aer ber Sögel,

aber nicht um roeggufliegen, roie ich anfangs badhte, fonbern er lief; fidh flaag gemüthli^ auf ben Soben
herab, nahm etroaS auf, roie mir’S fdhien einen Ääfer, unb fehrte alSbalb roieber auf feinen ©i^ gurücf.

3dh hätte beibe mit leichter dJiühe fdhie^en fönnen, bo^ idh ^ia fein ^aeunb non foldhen jthatea. 3^
alfo bie beiben dfeifefameraben ungeftört unb ging, nachbem ich ^aidh an ihrem Slnblidf unb über ihre ftoifd;e

IRuhe gefreut hatte, roeiter.

*) CSine früher morigc 2anbftrec(e auf bem redjten 2>onauufcr äroifcf)en 9?cuCmtg unb Sngolftabt. X. 2.
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fann miv bie? eigenartige fßev^alteu bev beiben ilufufe mir [o erftären, bajj e8 eben angefommene

SBögel luaren, bie nielleid^t mübe, tnad)ten, um auäjuvu'^en. (5ä mar 5KormittagS gegen

neun lU}v, unb bev ©d^aupla^ bieder 33egebent;eit bai't an bev 0tva^e gelegen, meld;e ju biefev i^eit lebhaft

begangen mivb, bej'onbevä non ?lbl5fungSmannfd)aften bev Wilitävpoften auf ben um ^ngolftabt gelegenen

i^ormerfen. ©eroif? ein abfonbevlid^ gemdliltev 9flut)epla<j für einen Äufufl

®ie (5iev beä ilufufö finbet man, id) möd)te faft fagen, in allen ?{e[tevn unfever einbeimifc^en föögel.

Uhiv büvfen fid) biefelben ni^t ju na^e bei menfd)licl)en 2Bot)nungen befinben. .3'^)

baufigften in ben 9ieftevn bev ®ovngva§mfufe, in einjetnen gällen audb in benen bev @ebirg§[telje, beä

3aunfönig8, bev ©voffeln, bev ©avtengvaämüde, beS ©avtenvotbfdjiüanjeS, be§ 9ftotl)!ef)ld;en§, beä Sßalb-

Tauböogelä unb einmal fogav in benen bev ^obltauben. 2Biv »on bev ^errf^aft ben Stuftvag

evbalten, junge äöilbtauben lebenb einjuliefevn. 2öie evftaunt roaven miv im erf^ten ?lugenblid, ba mir in

baä 91eft bineingviffen, anftatt bev fonft vegelmdjjig Dovbonbenen jraei, biev brei 5“ füblen. ^ein

erftev ©ebanfe rcav

jebodbgtei'^ber^ufuf,

unb id) b«tt« richtig

oevmutbet. Hiatüvlicb

rouvbeaudb biefevbem

9ie[te entnommen unb

ineigenbdnbige^flege

genommen.

^d) habe

adjt junge ^ufufe

felbft gvo^ge^ogen.

©§ ift eine lang=

roierige Ulufgabe.

3JJan bavf faum

hoffen, bafj bev junge

^utuE »ov einem

IBievteljabv felbft

g-uttev aufnimmt.

SBennbie^eitfommt,

mo ev halb felbft

fünfter nehmen roiCl,

fpevrt ev burchauS

nidbt mehr ;
man muff

ihn bann fo lange

ftopfen, biä eä ihm

gefdttig ift, felbft jiu

jugveifen, unb ba

roivb man oft auf

eine b®^^^ ipvobe

geftctlt.

©V bebavf eine§

großen Ädfigg, fonft

ftöjjt ev ficb ba§

©efieber ab unb fiebt

bann fldglitb nu§.

f^m allgemeinen mivb

ev jiemlicb jabm unb

jutrauli(h;menn man

fich Diel mit ihm ab

iUiigiiinca-CElicliJapflijci (Psittacus Linnei, Ess.).

gibt, fogav febv. ^cb

batte oov einigen

fahren einen ilufuf,

bev mir unb allen,

bie ihn faben, oiet

0pafe machte. 3ll§

0ihpla| b^tt^ fö'’’

ihn einen iUft an mein

©cbreibpult genagelt,

©(hon febv früh ge=

roöbnte ich ihn, ficb

bortbin jn fe^en, in=

bem ich ibttt immer

auSgeradblt gute

Siffen reichte. 3^'

le^t fam ev Don felbft

auf biefen @i^, fo^

halb i^ mitb cm ba§

ipult begab. 3*^

möhte fagen, e§ mar

bie§ bev intedigentefte

Don allen, bie i(h

aufpdppelte, ein

mdnnlicbev Sßogel,

bev fein fufuf auch

bdufigev al§ alle

übrigen meiner ^fleg=

linge hören lie^. 3^
hatte ihn lange 3 e*t

Dor bem
er ben ganjen Sag
über 3u^örer butte,

befonberS machte fidb

bie ©^uljugenb mit

ihm 511 fchaffen.

3m dieft eineä

@artenrotbf<hn)an5=

ipdrdbenä fanb ich

einen jungen 5lufuf,

ber mol oerbungert radre, roenn idb ihn nitbt gefunben hätte. ®a§ dteft befanb fi(h in einem alten

Kirfchbaum unb jroar nur einen äbev ber ©rbe. Sort butte ber 33aum einen ©palt, in ben man

nur mit geftreefter ^anb greifen fonnte, unb ber faum loeit genug für bie DftothfcbtDdnjchen roar. ©§ mdre

bem ^ufuf nie unb nimmer möglich geioefen, ba berauSgufommen. S)a§ ©i mufete ba§ ßufufSraeibdjen

nach meiner 3lnfi^t erft auf ben ®oben gelegt unb bann natbtrdglitb mit ^ülfe be§ ©chnabelä in ba§

ilteft getragen buben. Sie armen Dftotbfdjinünge butten oodauf gu tbun, genügenb ^utter für ihre eigenen

fech§ 3ungen unb für ba§ ipflegefinb berbeigufchuffen, unb mochten mol froh 9«n>efen fein, al§ idb mich

beffeiben annahm.
, ^

Um ben Äufuf au§ biefem dteft gn hfben, nutzte ich ben ©palt mit bem dltei^et ermeitern. dtaebber

füllte ich bie hterburch entftanbene Sücfe roiebev mit Sebm au§. Safj dbnliche gdüe öfter oorfommen, be=

geugt bie ©age, in ber e§ heifet, ba^ Jpöblenbrüter einen Don ihnen aufgegogenen Äufuf, roenn er Döüig

ausgeroa^fen unb ba§ 9ffeft gu oerlaffen nicht imftanbe ift, im SBintev nicht pveiSgeben. ®ie§ fönnte ja am

©nbe bei ^fteifen nnb Äl-eibevn, auch bei 3aunfönigen ber galt fein, boch anbere SBeichfreffer roürben um
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beä ilufufg lüilleii fid;ev mdjt juvficfbfeiben, fonbevn ben aifo ©efangenen feinem ©cbicffal iiberiaffen
'ii^onut mollteu fie d;u and) füttern? > Uebvigen glaube id;, bafj eä ben Steifen unb anberen fcbliedid)
nud; in lauge mabven mürbe, ben gefräßigen mm ^n füttern, fie mürben il)n gemiß aucb im ©ticb laffen.

t'i n .Uufuf mudjä mir oljne eigene 2J?ül)e auf. Gr mürbe mir »on eiuem ©orngraämüdenpar nebft
cigeneu mer •»* >^^flfis aufgefüttert. ®ie iöögel oerbraudbten eine Unmaffe fVutter. ^n ber jbaupt=
fad;e beftaub eä au§ frifd;en Vlmeifenpuppen, außerbem auä roliem IRinbfleifd), in 21tilcb ermeicbter ©emmel
.r->ut)uerei unb Duargfafe. ©pater r^eidjte id) Stinbäleber, unb Äanind;enfleifd) famnit ben ton
bel)ufä bei ©emollbdbung. @equetfd;ter .^auffamen ift ju gleidjem J^med audb febv bienlid). ^cb mifcbte
Ujn mit geriebener 30?orrube unb ©emmel 311 gleichen jtljeilen unb mengte baä tlein xerfcbnittene ft-leifdö
barunter mobet fid; bann ber .^anf unb bie ©elbrübe an erftereä feftfe^ten unb mit perfcblurft mürben.

bte 31u§bauer beä ^iufufg in ber ©efangenfc^aft ^abe id; fein fic^ereä Urt^eil, ba icb ade meine
iüügel btefev 3lrt „m ber 331ütf)e il;re§ Üebenä" abgab. ®en porlfier ermäl^nten intelligenten befaß idb etroaS
aiiger alg jmei ^'al)re, eje id) i^n bann audj fortgab. S3ei gutem fünfter unb fovgfältiger «Bflege finb fie
leid;t 311 erhalten. ®ie 3Kaufer3eit ift aber bie fdjlimmfte, befonberg ba man bann feiten mehr frifie
3dneifenpuppen^^aben fann. 5Ftan gebe bem jlufuf all Grfa^ bafüv gebrüllte, bann etma 100 bis 150
^el;lmurmer Uber Jag, gutes, rolieS Dfiinbfleifd; unb .^ü^nerei, auc^ in 21fildj gemeierte ©emmel ober
Gterbrot.

.

äbenn er bie erfte^d«aufer hinter fic^ ^t, fo ift er meniger empßnblic^, boefi beanfpruefit er
|eber3eit ein fraftigeS, guteS Juttev, anbernfaltS gei^t er leicht ein.

piauöereien ixhev Hanarien3uc^)t unb ^anariengefang.
Sßon 9t. @ V 0

1 1
e.

(Sortierung). (Siactjbnict Bcrbotcn.)

^ie oorbefd)riebenen ©törungen faden in ber Gin3ell)ecfe gan3 meg, in ber 33auer= unb glug^ede bagegen
d* pufig- ©ie ^aben aber tro^ oder Unannefimlic^feit boeb nodb immer ben ißortbeil

für ficb, baß ber ^üi^ter i^nen ab3ubelfen oermag. Slnberen unangenebmen Hwiftbenfäden baaeaen fteben
mir macht* unb ratbloS gegenüber.

^ ^

31t biefen gehören 3. 33 . flare ©elege, bie ich ooi'her (1103 ermähnte. Unbefruchtete Gier finb
tn ber Äanartenherfe etmaS ©emöhnlidjeS, unb mir finben fie in aden ^üchtereien 3ahlreidh. ©dbon lange
3eit flicht man nad; einem haltbaren ©runb für biefe Grfcheinung, ol)ne bisher Slbhülfe haben fchaffen 3u
tonnen. SSfenn mir bie Silbung beS GieS unb ben Vorgang ber ^Befruchtung, melche i^ beibe oorher
auSfuhrl^ tlargelegt habe, einer ^Betrachtung unter3iehen, fo muffen mir 311 bem Grgebniß fommen, baß
für bie iBefrudjtung beS GieS 3mei Uraftänbe unbebingt evforberlich finb; erftenS muß ber männliche ©ame
baS 00m Gterftoef abgelöfte meiblidje Gi möglidjft meit oben im Gileiter erreichen, beoor eS oon anberen
Seftanbtheilen umgeben mirb, unb smeitenS muß mieberum baS Gi beS SBeibchenS fi^ recht3eitig oom
Gterftod loSlöfen, bamit nidit bie männlichen ©amen3eden oovher ihre 33efrudhtungSfraft oerlieren. GS gilt
als 3üdjtergrunbfci^, menigflenS haben ältere, erfahrene 3üchter einen folchen fich geftedt, 3ur Rudit immer
minbeftenS ein SDrittel alte Sßeibdjen 31t oermenben, maS entfliehen 3U bidigen ift.

©iefeS 35 erfal)ien ift nicht etma adein beShalb 31t empfehlen, meil ältere, gutbrütenbe unb ebenfo
3utternbe SBeibdfjen biefe oortheilhaften Gigenfchaften auch füv fpätere ^ahre beibeljalten merben, fonbern ich
halte baflelbe, obgleid; biefe guten Slnlagen auch »tel für fid) haben, hauptfädjlich auS bem Grunbe für
empfehUnSmerth, meil bei ben 2öeibdjen, bie baS 911 ter oon einem 3ahr überfchritten haben, ber Gierftoct

8^ar nadh IBeenbigung ber f^ortpflau3ungS3eit 3ufammen, oerliert jebodh feine
f^rudjtbarfeit nicht unb ift bei «Beginn ber folgenben 33rut3eit mieber ood entmidelt. äßenn nun folde
^eibdjen mit gefunben unb leiftungSfähigen .Ipähnen erfter unb 3meiter 33rut gepart merben, fo ift bie
SluSftdjt ouf Grfolg ohne 3meifel größer, alS eS bei jungen «ffieib^en ber f^ad ift, beren Gierftoct oiedeicht
noch nid^ genügenb in ber Gntmicflung oorgefdjritten ift.

Gin «BemeiS bafür fcheint mir auch ber Umftanb 311 fein, baß flare Gelege meiftentheilS ober
menigftenS oormiegenb in ber erften 33rut oorfommen, meil 311 biefer 3 eit jebenfadS bie Gier oormiegenb
bei jungen .Rennen ihre 33ilbungSftede 311 fpät oerlaffen unb oon fruchtbaren ©amen3eden niAt mehr
errei^t merben. 2Benn mir entgegnet mirb, baß auch junge SBeibchen auS ber leßten «Brut mit Grfolg
gebrütet haben, fo bemeift biefer Umftanb noch lange ni^t bie Unriihtigfeit ber aufgeftedten iBehauptung.
GS fönnen auch folth« f^äde eintreten, bie mir bann alS Grfolge gleiÄmerthiger Seiftungen beiber IBögel,
beS .^ahneS unb ber .^enne, an3ufehen haben.

JebenfadS aber müffen für ade 3üchter berartige «Betrachtungen, bie auf Grunb ber beftehenben
tmtuigemäßen 33orgänge in ber Gntmicflung unb IBefchaffenheit beS 2fogelförperS angeftedt merben, merthood
fein, unb fie fodten 31t entfpredjenben «Berfudhen 33eranlaffung geben, ©ie flingen aiiih mahrfdheinlich
menn mir bie ^Behauptung maßgebenber dtaturforfcher berücffi(|tigen, baß ber «Bogel erft in bem 311ter
oon einem ^ahr fortpflan3ungSfähig mirb. JebenfadS ift im .^inblicf hievauf baS Sllter ber .fiecfoögel
oon großem «tßerth. SBenn mit alten «lBeibd)en unb jungen .^lähnen minbermerthige Grfolge er3ielt
moiben finb, fo fönneu hifian auch öie oielleid)t 311 jungen .'^ähne fdhulb fein, beren 3*ugungSmert3euge
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jiiv ötgiuneiibeu ^^etfe nod; uidjt genügenb auggebilbet juaveit. ®ev befvudjtenbe ©amenftni
eweid^te bo8 im (SUeitev erft bann, menn eg beveitg mit einer ©imeifffd^id^t umgeben mar.

®ie anbeven Ihjadjen, bie für ffave ©elege angefiitjit mevben, alg Vtbneignng bev Rennen gegen bie

^Begattung, Ungleid;l^eit ber iöegattnnggmevfjenge, erfdbeinen jmeifellfaft, benn eine beravtige 3lbneigung bei

gejunben ^>öge(n ift mibernatürlid;, fie fann mir bei fvanfen be[tet)en. ®ie ^örpevbefd^ajfen^eit aber bei

33ögeln gleidjcn ©tammeg nnb felbft gleid;er 5lrt ift nid;t fo nerfd^iebenartig, ba§ eine ^Begattung unmöglid;
märe, ©elbft ber fvall erfd;eint mir fraglid;, baff ein .'pat;n gegen mand;eg äßeibd^en eine 2lbneignng
I;aben foQte unb nmgefel^rt, unb baff aug biefer 3.!eranla[fiing eine ^^^arung unterbliebe. ®er matfre @rnnb
für unbefrud^tete @ier bürfte mol augfdjliefflid; in ben ermäljnten Umftänben ju fndjen fein.

llnangenelfm tüivb meiter ber babitrd; beriil^rt, menn bie jlanarieneier jmar befrud^tet finb,

aber bie fungeu 33ögel nid^t augfommen, bie f^riidl)t ulfo oorjeitig abftirbt. 5lud^ biefe äßibermdrtigfeiten
treten in ber ^lonarienjnd^t mieberliolt auf. Ußenn ber oermag, feine .fpedoögel auf
ilfre pvüfen, fo ift eg für i!^n bodj ungleid) leidster, bur^ richtige Selfonbhing ber
3ud^ttl;iere unb bitrdj 5lufmerffamfeit mä^renb beg QSerlaufg ber .^ede bem 5lbfterben beg (Smbrpo im 6'i

üielfad^ oor^ubengen. 2Bir I^aben bei ber SBefprcdjung ber Silbung beg jungen ißogelg im (5i erfahren, ba^
bie big jur 95otlenbung ber g^rndjt fortgefet^e bann möglid^ ift, menn alle §ierju

erforberli^en ©toffe fomol im 33ilbungg= alg auc^ im fJlal^runggbotter, alfo fd^on im Urfprunggei, oor^nben
finb. ®iefeg ift aber nur bann ber menn ben .fpetfoogeln in ber 3fil uor IBeginn beg f^ortpflanjungg=

gefdjäftg biefe ©toffe l^inreid^enb jugefnlirt merben. 3ui‘ ®ilbung beg St^ierförperg gepren oormiegenb
©imei^ftoffe (^roteinftoffe), benn bie 3®de, meld^e bnrd^ Umbilbungen unb SSergröprungen fcfiliepid^ ben
Äörper aufbaut, entftep, inbem oug eiroeiprtiger f^lüffigfeit beg jtliierförperg fid^ juerft ber aug=
fd^eibet unb nac^pr fid^ mit einer iput umgibt. @in ®ogel, bem bie ©elegenpit oorentplten mirb, biefe

ß'iraeiffftoffe im f^utter (ipflan^eneimei^) aufjunepnen, ber fid^ mäpenb beg SBinterg nur notpürftig ju
ernäpen oermag, lann unmöglid^ jur 3*d S^oi’lpflanjung pnrepenb mit biefen mertpoöen 33eftanb=

tpilen auggeftattet fein, er mirb mol jur 3
‘

0vtjud)t neigen, meil ip beffere gütterunggroeife unb bepglic^e
SBärme im ^edraum per^u oeranlaffen. ®ag SBeibd^en mirb aup bauen unb befruptete @ier legen unb
brüten, aber in Dielen, fogar fep- oielen g^äHen, mirb bie fyrupt nipt jur D^teife gelangen unb augfommen,
meil infolge biefer naUirmibrigen .^altung unb i]3flege ber 33ögel im (Si bie für ben 2lufbau beg ®ogel=
forperg nötpgen ©toffe nipt in augreipenber unb für ip-en gleipmäpg oertpilter flJfenge oorpnben
finP SDie @ier oon fplept überrointerten 33ögetn entplten oft ungleid^ mep' Sßafferftoffe alg dtäpftoffe,
mag eine natürlipe ^olge oon fplepter dtapung ift. ®er Ueberflu§ an minberraertpgem SCBafferftoff

oerbunftet burd; bie IBrutmärme unb ber im @ibotter entpltene IRäpftoff reipt nipt aug big jur ooKenbeten
Slugbilbung beg (Smbrp, teuerer ftirbt oor ber 3^il B^plci* finbet ip nur plb ober brei=

oiertet entmidelt im 6i oor. SDegplb pflegt @ure SSögel, infonberpit bie Söeibpen, aup mäpenb ber

^ap'egjeit gut, jn melper fie für (5up nipt nupringenb finb. merbet eg fpäter nipt ju bereuen
pben. 3^ oerep'ten Sefern unb fämmtlipen augfüpdipe Sefprepung oon
gmei rept empfinblipen ©törungen in ber .!pede einen ©efallen erroiefen gu pben; benn mit blopn
33ermutpngen fann bop mirftip niemanbem gebient fein, am atlermenigften ben 3wptern, bie gern unb
mit (S’ifer aHeg ergrünben unb befeitigen mollen, mag ipen in ber 3lugfüpung iper Siebpberei
ftörenb begegnet.

3m roeiteren 35erlaufe ber 3^"^^ pben mir eg bann mit ber ^pflege ber jungen DSögel gu tptn.

©0 lange biefelben in ben dleftern liegen unb fpäter nop nipt allein freffen, fönnen mir biefe ipfTege

gut apnben SBeibpen überlaffen, fie füp'en fie am beften aug. ®er >^i®9 begplb auf guoerläffig

fütternbe .Rennen plten unb für biefen 3^*'^ ®on folpen gefallenen jungen SBeibpen mieber gur

3upt oerroenben, benn aup biefe guten (Jigenfpaften gepn auf @runb ber SSererbunggtporie oon ber

Butter auf bie S^odfiter über. Ißon fünftliper Auffütterung fplept ernäpter 3^ngen bin ip fein f^veunb,

meil mir 3öpl€i‘ nipt imftanbe finb, bag gutter für bag jebegmalige Sllter ber jungen ?^öget fo burp
3]oroerbauung prgufteden, mie eg ber alte ®ogel oermöge ber ipn eigenen ^örperrcerfgeuge fertig bringt.

3P niape in berartigen oorfommenben gälten ade möglipen S5erfupe, bie SBeibpen gur 2lpng gu be=

megen unb gelingt mir bag nipt, fo oertpile ip bie oernapläffigten dteftlinge in bie Srutftätten, mo gut

gefüttert mirb. ©pon oon ber 3«d «n, menn junge SSögel augfommen, foden mir unfere $lufmerffamfeit

barauf ripten, ba^ nipt fplepte (Siefanggleiftungen ber 3llten bie 3ungppte im „3ufpnitt oerberben''.

®ie jungen 93ögel laufpen fpon fep halb auf ben @efang ip-er 23äter unb auf bie fiodrufe u. a. ber

2JJütter unb eg liegt @efap- oor, bafj fie, menn fie ocrberblipe ©trofen ober jöne gu pren befommen,

fip folpe einprägen unb fie ipem fpäteren Siebe einoerleiben. Um biefe @efap möglipft fern gu plten,

bulben mir am beften feine J^ennen mit fplepten ober gar fpappenben Sodrufen in ber .Ipede, mir ent=

fernen fie, felbft menn bie ^opfgabl unferer dtapgupt geringer merben fodte. 23ei ben .^äpen mirb ein

Umfplagen im @efange rcäp'enb ber .^eefe feltner map’genommen merben, fodte aber pn unb mieber einer

Dorfommen, ber fip burp bie 2lufregungen, bie bog gortpflaugungggefpäft mep- ober meniger mit fip

bringt, oerleiten läp, oermerflipe ©trofen fip angueignen unb gu @epr gu bringen, fo mirb aup biefer

am beften aug bem 3upU’öu»i« prauggenommmen. (Sin 3dpter, ber nap biefer IHiptung peinlip oerfäpt,

mirb leiptere 2lrbeit mit ber Slugbilbung ber dfopgupt pben, alg ein folper, ber napläffig ift in bem
©tauben, bie 3un9ppe adjten im .^edraum nop nipt auf bag Sieb ber 2llten. ©obalb bie jiungen

iBöget fid; felbft gu ernäp-en oermögen, mag im 3llter oon oier SGBopen in ber IRegel ber gad fein mirb.
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foUeu fie nad^ ben ©efd^ted^tern getrennt unb bie ^ä(;ne foUen and) [ofort auä bein .!pecfraum entfernt

luerben. ®ie ^D^erfmafe, an benen bie jungen .ipäbne non ben äßeibd;en nnterfd)ieben rcerben, finb fo

jienillcl^ untrnglid^e. ®er aufredjte ftolje .f)a(tung nnb fräftige Sauart, fein ©efieber

ift an aÖen jf)ei(en beä Äörperä gelb gefärbt, fein Äopf ift nngleid) rnnber nnb bider al§ ber beä

ilBeibdjenä. ®aS junge 2Keibd;en jeigt über ben <£d)abe( l)inn)eg nnb um ben A^alä tierum einen raeif^

lid^en, üermafd^enen Streifen, fein Äörperbau ift fdjmddjer unb fein Äopf fpil^er al§ beim .^a()n. 2)er

(entere jeigt aiifjerbem, menn er nad; ber elften 2)tanfer längere „^eit gefiingen l)ot, einen tiercorftefienben

nad) unten neigenben i^apfen, mä^renb ber ^)(fler ber Rennen runb ift. ®a§ fidjerfte ?Dterfmal ift aller-

bing§ ber @efang, ber beim 3Beibd;en rcegfällt. ^'iadj ber (^'ntfernung au§ bem .^ecfraum mögen bie

.^[ungpbne junädjft in geräumige f^lugbauer getl)an unb (elftere in einem Sern^immer niebergeftellt merben.
'

3ur befferen (S’ntmirfelung ber ilörperraert^euge ift für geeignetes f^utter, unbebingte Sauberfeit unb frifc^e

fauerftoff^altige ßuft Sorge ju tragen. 3ffüb'fen unb ©ifutter, fo oft unb in gleid;er 23efdjaffenl)eit wie eS

in ber iperfe gegeben mürbe, foH aud; in ben f^lugräumen bie S'ialirung ber .3uti9pf)i'« bilben, bie 53eigaben

an ©ifutter finb nad; unb nad; fomeit einjiifd^ränten, bafj ua^ iüerlauf oon etma oier biS fünf äBod^en

nur nod; einmal täglid) ein ^Ttäpfd^eu mit (^i oorgefejjt mirb. 35on ber f^-ütterung mit DJfifc^futter, alS

©lan^, ^afer unb -§anf, ift gän^lidj abjufeljen
;
benn biefe f^utterftoffe mirfen nad)tl)eilig auf ben ©efang

ber älögel ein. ®ei gutem Sflübfen mit mäßigen ©ibeigaben eutroicfeln fi^ bie fomol förperlic^

mie gefanglid; am beften, fie fommen jmar etrcaS fpäter auf ben @efang, menigftenS merben fie fpäter

gefangSfertig als bie mit 9J^ifd^futter oerfefienen Äameraben, aber il>re fieiftungen merben ben
1

ungleid; mel^r befriebigen, als menn fie burdj ÜTfifd^futter übermäfjig angetrieben morben finb. er=

forberlid; ift meiter, bafj ben ,^ungp'^nen fd^on oon biefer 33orfänger beigegeben merben, bamit

bie i^nen angeborenen gefangli^en Slnlagen gut ouSgebilbet merben unb bamit fie oom 0eginn il)rer @e=

fangSftubien an einen 2ln!^att unb merf^ooCle ißorbilber l^aben, nad^ benen fie fic| oerDoUfommnen fönnen.

ißorfänger finb mertliüotl, menn fie rid^tig auSgemäl)lt morben finb. Sie finb nic^t baju ba, ben lernenben

^ungpfinen beftimmte ©efangSftrofen anjulerneu, fonbern, mie fd;on angebeutet, bie oorlianbenen Einlagen

auSjubilben, unb im .Ipinblicf l^ierauf ift eS notl^menbig, bafe bie £el)rmeifter auS bemfelben Stamm t)er-

rüfiren mie bie jungen .ipä'^ne. ?feue Sieber, bie nid^t in bem Stamm ber Scl)üler liegen, fönnen ben

festeren oon ben ißorfängern nidl)t angelernt merben, benn l^ierju mürben entfprec^enb eingerii^tete Sing=

muSfelmerfjeuge ge!^ören unb beS^alb eignen fid^ bie ,^edf§äl|ne am beften alS 3Sorfänger, meil il^re bieS=

bejügtid^en 2tnlagen benen ber äl^nlid^ften finb. ($S ift ju empfeljlen, oon ben ,!pecfl)äl)nen

bie Dorjüglic^ften Sänger nur eine ober l)Öd^ftenS jroei ißruten burd^mac^en ,^u laffen, bamit if)r @efc^ted^tS=

trieb befriebigt mirb, fie bann aber mieber auS ber ^ede ju entfernen unb i^nen baS ?lmt ber ^orfänger

JU übertragen. ®aS Sieb ber 93orfänger foll möglidfift ooUfommen unb entfdjieben frei oon fold^en

fein, bie ben lernenben ^ungl^ä'^nen fdt)äblid^ fein fönnen. 33orjujie^en finb folc^e ^ä^ne, meld^e bie mertt)'

ooHen ©efangSftrofen ru^ig, lang, tief unb mit meid^em Sd^melj oortragen. Spi|e pfeifen, fladje Sadjen

unb fliafenftrofen finb gänjlic^ ju oermeiben, fie merben oon ben aufgefa^t unb nad;gefungen,

unb menn fie einmal f^ufj gefajjt !^aben, finb fie fermer ober gar nic^t mieber ju befeitigen unb baS „2luS=

merjen" nimmt bann fein ®nbe. ißort^eil^aft ift eS meiter, bie 3jorfänger fo aufju^ängen, ba^ fie oon ben

lernenben gefeiten merben fönnen. ©enn mir fönnen bann bie Sßa^rne^mung madien, ba^ biefe

nid^t nur bem ©efang beS SSorfängerS aufmerffam juljören, fonbern i^m auc^ „jufe^en", maS geraifj

oon 25ortI^eil ift. Sdfion im f^lugfäfig müffen bie jungen ,^ä^ne einer bauernben i)3rüfung bejüglid^ ifirer

(SefangSergüffe untermorfen merben. @S merben unter i^nen mand^e oor^anben fein, bie unruhig im §lug=

raum fid^ geberben unb eine f^orfd^e barin fudjen, einmal mä^renb ü^rer Sernübungen uurul^ig ^in= unb
;

fierjufliegeu, jum anbern beim Singen ben Äopf menig ober gar nic^t aufjublälien unb eiiblid; aueü möglic^ft

laut il^re fünfte oorjutragen. ©iefe .gelben müffen fogleic| auS bem ifreife ilirer ^ameraben entfernt merben,

unb man bringt fie baburd^ jur 3Sernunft, ba^ fie fd^on je|t in (Sinjelljaft gebradjt unb, menn eS erforberlicl)

mirb, au(| oerbunfelt merben, anbernfatlS reifen fie non ben befferen Sängern fo mandje nod) mit l)erum.

3ungp!^ne bagegen, bie i§re ©efangSübungen rul)ig bafi^enb auSfü!§ren, ben Äropf mälirenb berfelben tüdjtig

aufblälien unb fid^ burd^ anbere 33ögel nic^t ftören taffen, beredlitigen ju ben beften .^Öffnungen, fie laffe

man rufiig gemä^ren, fie merben unter tüclitigen 3Sorfängern auc| gute Sänger merben. 3^^ möcl)te l^ier

nod^ ermähnen, bafj ber Störungen, meldje auf bie ©efangSleiftungen ber 3iui9f)äf)ne oon

übetem ©influfe fein fönnen, möglidtift fern fialten möge. 3^* biefen gel)ören fd;riHe ober pfeifenbe 2:öne,

meld^e burd^ irgenbmeld^e SBerfjeuge ober aud^ burd; ungeölte 5:§üren ober 9tät)mafd}iuen u.
f. m. oer=

urfa^t merben. 2tud; bie unmittelbare Slfälie f(^tecf)ter Sänger ober milber Sögel, infonbeil^eit oon

Sperlingen ift für ben @efang ber jungen ^anarienl)ä|nd)en im l^öd^ften @rabe gefä^rliclj. 3i> Sad)t^eil

bringenben Störungen fü^rt audf) bie Uebeioötferung ber gtugfäfige. Sinb biefelben ju ftarf mit Sögeln

angefüUt, fo entftelien 3änfereien, bie meift non freif(^enben, fpi^en Sönen begleitet finb, meldje Sadl)tf)eit

bringen, ferner merben bie rufiig fingenben ^img^äline unoerliältni|jmäf3ig oft geftört unb enblid; fann and;

bie ©efunbl^eit ber Sögel in ju ja^lreid^ befehlen Säuern infofern leiben, als fdjmädjere .^äljnclien oon

ftäiieren bauernb oon ben g^utterplät^en nerbrängt merben unb fUfanget an flia^rung leiben müffen. 5lUe
;

biefe Uebelftänbe foHten ben 3^^^*^ bemegen, in einen ^äfig oon ein S?eter Sänge unb 50 biS 60 cm
Siefe unb .Ipöl^e nidfit mei^r alS 10, ^öd^ftenS 15 ^»ngfjöljne einjulaffen. ^ür jeben g'fn9föfig mit biefer

Snjal^t Sögel ift ein Sorfänger ju beftimmen, bamit ber ©efang ber Scljrmeifter uidjt oon bem ber übenben

jungen übertönt mirb unb ungeijört oerljallt. (ryortjcijuug folgt.)
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. . . ®aä i[t einmal eine ,S)ei-jcn§frenbe, bie

'i'itU;vfatjt'^eovie andj für bie illogelmdt nni^bai- inadjen

jn |et)en. 6d)on lange elje id) etma§ non liialjvfalj

imi^te, imtüte id; bod;, ba{; man feinem il>ogel feine

gvö|eve g-venbe mad;en fönnte, alä i^m ©viineS jn

bringen. älMv pflegen min mol fd;on 25

ilögel unb unfer je^igev 23e[tanb: i|3apagei, ©pvoffev,

©d)amabvoffel, ^avtengva§mncfe befinbet fid^ feit

16, 8, 7, 4 unb 2 ^al;ven in unfenn Ißefifj. Sffiiv

l)aben nod; nie über ftocfenbe ilJtuufer ober irgenb

meld;e ^rantljeit jn llagen gel;abt. ®er ©proffer

befam, halb nad;bem mir il;n angefdjafft Italien,

fd;limme f^üffe, bie aber bnrd; entfpred;enbe ©lange

unb oor allen Gingen bnrd) rid;tige @rnal)rnng fel)r

halb l;eilten. Unfer ©ompfaff leud;tet förmlit^, fo

rotf) ift feine 33ruft, feine ©pur oon 33erblaffen; ber

©proffer fingt oon S®eil)ua^ten biä

©raSmücfe länger, bie ©d^amabroffel ba§ ganje

ißlanf unb fc^mucf, lebhaft, oergnngt unb ootlfommen

ja^m finb nufere 35ögel alle. S®ir füttern ben

ipapagei mit .^anf, ilJfaiä unb einem ©tü(fd;en (5ier=

brot täglid^; alles trocfen, nid^tS eingequeßt, baju

täglid; Obft in aßer möglid^en f^orm unb gröffter

ÜRenge neben minbeftenS 3 biS 4 SKaßnüffen. ©ie

^nfeftenfreffer befommen, fo lange eS frifdt)e 2lmeifen=

eier gibt, nur foldfie, bann ein ÜJUfc^futter oon ge=

trocfneten 3lmeifenpuppen, geriebner Üßforrübe, etmaS

(Japeße’f^em gutter unb fleingef^nittenem Slpfel,

baju glieberberen, fo uiel fie freffen moßen. ^m
SBinter ber ©proffer fec^S, bie ©roffel ad;t nnb bie

©raSmücfe einen 2Jtet;lmurm täglic^. Set^tere oertilgt

je^t feit Slloi^en eine Unmenge .l^oßunberberen unb

rüf)rt baS anbere f^utter faum an. 2lber ©alat

fri^t fie mit 33orliebe; natürlidt) nur in ganj fleine

©tüd^en jerpflüdt, nimmt fie fed^S biS ad;t ©tüde

lintereinanber mir uom f^inger. 3^)

als fleinen ßfeftling aufgepäppelt, meil fie,jOon ben

©Itern oerlaffen, IjülfloS im ©arten lag. ©o oft

lieft man, ba§ ©raSmüden fo meidfilit^ finb, baS

liegt eben baran, ba| bie armen ©l;iere cerfommen

müffen o^ne bie ilmen nötl;igen ©toffe. Slufgejogen

l)abe id^ baS 3;l)ierdt)en mit frifc|en Slmeifenpuppen

unb fd^mar^en ^o^anniSberen.

SBaS nun baS SBaffer betrifft, fo mag bie

©ntjielmug beffelben für franfe ifßapageien richtig

fein, ©in gefunber naturgemäff ernährter 33ogel

fäuft Don felbft faft gar nid^t. .3^ befinne midt),

unfern SSogel in ben 14 ^a^ren l)öd;ftenS fünf

bis fecl)S mal, bann fel)r langfam ad;t biS jel)n

©dfilud l)intereinanber trinfen gefeiten ju l^aben.

©r mirb eS mol öfter tl)un; aber i^ meine,

menn eS fel^r liäufig märe, mürbe id; eS boc^ öfter

fe|en. ©r bettelt bagegen faft täglid; um baS 2lb-

fpri^en beS ©efieberS. Sffienn man feine 2lögel lieb

!^at, merft man fefir halb, maS fie mit il;ren ftummen

3«id^en moßen. ©od^ nid;t immer ftumm, fie fönnen

fiel fogar red|t oerne|mli^ in i|rer Ungebulb |ören

laffen. äöenn Sora genug befpri^t morben ift, legt

fie alle f^-ebern feft an; fo lange fpreijt fie nic|t nur

bie f^-lügel, fonberu jebe einzelne f^-eber. — .^err

IltatliaS ßtaufd; fd;reibt ja and;, fo lange er frifd;e

Vlmeifenpnppen gäbe, ent^icl;e er baS ifi^affer. .^d;

fanu baS nid;t beurt|eilen, id; meif; nur, meld;e

iSonne nuferen 33ögeln baS Saben ift. ©er ©proffer

plnnfd;t fogar alle 3lbenb nod; einmal bei Sid;t.

©er ©ompfaff erl)ält neben ßlübfeu nnb ©lanj

täglid; ein groffeS ©tüd Gipfel, ©alat, Äreujfraut,

®ogelmiere nnb natürlid; ©berefd;enberen, fo lange

eS meld;e gibt. ©S märe mirflid; ju roünfc|en, baff

bei ßJienfd; unb Salier baS Obft unb „©rünfutter“

enblid; jn feinem ßle^te fäme. ©S lann baoou nie

genug merben. ©Ife ültittag.

Jqcu-n ittbert SütgenS: ©ie bütfeu Sbrem Äreuj=

id;nabel ui(bt nur Äöniei'futtev geben, eine 53etgabe oon 9)iif4=

futter ijt unevlci^lid). ®iefe§ beftefit am beften an§ getvodneten

anfgeqneUten ober trifeben 2lmei(enpuppen ober Wei^ronnn mit

geriebner ÜJiöre, biSroeilen noch oermengt mit geriebnem (Sierbrot

ober Weißbrot, ©anj richtig ift eä, bab ©ie Sannenjapfen

unb frif(be 9tabelt)oIäfd)öbUnge reid;en; nur fiigen^©ie biefen no^

9tabelt)oIäfamen unb allerlei SSeren b'Uän. ©onft finb^ ©ie

jebod; in ber g'itievung oon bem |)änbler falfd) unterrid;tet

morben; geben ©ie ftatt ber oon ^bnen gereid;ten ©ämereien

J^anf, SRiibfen unb ©pipfamen. Wärme ift bem Äreujfdbnabel

nid)t äuträglid)
;

überroiutern ©ie ibn in einem ungebeijteu,

froftfreieu 3'""ner, iu bem er oiel ber ©onue auSgefept ift,

beren (Sinroiduug auf ba§ ©efieber notl)roenbig ift, um ba§

fdjöne IRotp beffelben ju erpalten.

§erru 6. 33 erg er: Urfadf)en ber Äropffranfbeiten finb

DorjugSroeife 33erbanung§ftöruugeu, beroorgerufen bureb falfcbe

5ütteriiug, nur fetten oerfd^ludte ®inge, roie ©teiud^en, @la§=,

Äuod}enftüctdjen ober bergl. güblt f’d) ber Äropf b“rt an,

fo ift er mit unoerbaulid;em gutter (ju nieten barten unb

bnrd; reiebüd; getrunfeneg Waffer aufgequotlenen ilörnern)

nugefütlt; in biefem galt fann leid)t ©rftidung eintreten, inbem

fid; bie guttermaffe gegen bie Suftröbre prept. ®er 33ogel

fipt bann fcbmeratbmenb, unter angftnodem ©d;nabelauffperren

ba. ®urcb oorfid;tige§ Äneten be§ ÄropfeS mit ben gingern

unb inbem man ben SSogel an ben S3einen mit bem Äqpf

nach unten hält, fud;t mau (Sntlerung berbeiäufübren; äugleid)

beftreiebt man ben jlropf mit erroärmtem Del unb gibt einige

Sropfen Oelgenüfd) (9tiäinu§= nnb Olioenöl) ober ißfefferminj:

aufgup (1—2 : 60; 3—5 ‘Jropfen, */ 2
— 1 Sb^elöffel oott al§

@abe) unb baidnädigenfnUg ©aljfäure (im äriutroaffer

,

1 'tropfen auf ein grope§ Weinglas ootl Wafferf. — ©in

mit £uft gefüllter unb nnnatürlid; aufgeblafener Äropf ift ein

3eicben ber SStäbfuebt. ®ie Urfad;e ift audf bi^r SSerbauungSs

ftörung, alfo unpaffenbeS, oerborbeneS ober aud) ju reicblitbeä,

fdbroeruerbauticbeS gutter. 3'n leicbtern ©rabe ift bie Äran©

beit unfdfioer b^ß^ar, inbem man bie blafenartigen 9ln=

fcbioeltungen oorfiebtig aufftid;t, bie angefammelte Siift gelinbe

berauSbrüdt unb bie ©teilen mit enoärmtem Oel beftreidbt

ober bem 93ogel and; mit 9Sorfid)t ein ©ampfbab gibt. 2ltle

an 331äbfnd)t erfranften SSöget müffen fuapp gefüttert merben.

2ll§ .g)eihnittel, jebod; erft bei mieberboltem ©intreten, mirb

©al
3 föure im jrintmaffer (f. oben) gegeben.

^

— 9lbgp

fel;en oon biefen beiben ©rfrantunggfällen erfd;eint oft für

9lnfänger in ber Siebbaberei eine „gelbe eitrige 35lafe" an

.§ai§ ober Oberbruft eines SogelS beunrubigenb ;
eS ift

jebod; ber bei nod; nid)t ooller ober bei mangelbafter 33e;

fieberung beroortretenbe Äropf, roeteper, fobalb fi^ ber SSogel

fattgefreffen, bjl. reidblid; gefüttert morben, menn er alfo mit

Äörnern gefüllt, auffallenberroeife bemertbar ift. ©oUte ber

Äropf mirflid; blafig aufgebläht erfdjeinen, bei 33erbauungS=

flörungen, infolge gutterroecbfelS u. a., fo bebanble man
ebenfo roie oorbin angegeben, ©ntftebt beim Slufftedben ber

Suftblafe eine größere rounbe ©tette, fo batf man nid;t

englifd;eS ipflafier ober bergl. barauftleben, benn baffelbe trodnet
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f^ie ße fieberte Welt. Wo(^eiifrf)vift für Sßoßellieb^aber, ^^flc^tet mib =.(päiibler.

I)art au iiiib ucnuiad;! ßroHcii (äd;iucvj; aiicl) .«ollobiimi i|t

in biefcm ',\all beffev jii uevmeibcn. Wau beftrcid^l üietiuef)v
mit luanuem Oel ober eiiioiu (Memifd; ooii (‘•Uijceriu I, Waffcr .7

uub feinem Stävteßuloer I, jum büiiueu 'ürei aiißevicbeu.
^uuerlid; ßibl mau alten Ütögelu iu JKijiuuö. uub ÖIiueiiö[=
(Memifd; getaud;le Weljliuürmer.

.f.'terru 51. W. : T)cr Wefaug bcä rolf;eu jtnrbiualö ift

fd}öuer nlä ber beo grnueu. (s-r mirb als oorlrefflidjer
©außer ßefd^n^t; maud;eu i'iebf)abeni freilidj faßt fein
(«cfaiiß, ^umal iu ber ©tube, uid;t ^ii, meil er i[;ueu 311 laut
uub rauf) .Iliußt, mätjreub bie meifteu i(;u eiiiftimmiß toben
uub uameutlid;.bie Inußße3ogeueu, flöleubeu Jöite ßcru preu.
5lud; ber ('(efauß beö ßraueu .ftarbiuals ifl außeue(;m, aber
biird; laußße30ßeue, fdjleifeiib Mingeube, uid;t liebliche i'aute
uiiterbrod^eu. t- 9Uö finiter geben ©ie bem rotpu .Harbiual
ein ©ameugemifd^ auö 3^auf, 4^afer uub uueut£)ii[ftem i)fei§;

alä pvtgefod)te§ (5i uub 2 bi§ 4 Wetjlioiirmer täglid;;

ba3u fiiftc f^nidjt uub Wn’iiifraut, plbreife ©ämereieii u. a.,

befouberä aber and) aUevIei Äerbtl;iere uub loeiiig (5ierbrot.

®er graue Äarbiual erptt baffelbe, aber uorue^mlid; fieiiie

meppitige ©ämereieii, befoubevS uerfd;iebeue ^giiifeii uub
Äauarieufameu

;
ölpltige ©nmereieu, .jiauf u. a. nur bei;

läufig. Sldcrlei 33creu u. a. Obfi fiiib oud; Ujui 3utvä9lid}.

|)erru ©ui der öieiua: (Jin gutcg Wifd;futtev für
3arte Weid^frcffer fielleu ©ie luie folgt 3ufammeu;

10 Sott) gute, getroduete 9(nieifenpuppeu,

6 Sott) geriebene uub getroduete jtarotten,

6 8otf} gefod;te§, getrodneteg, gemaPeneS 0fJiuberpr
3,

4 8otf) geriebener 3'uiebad,
ii 8ot| getodjteg, getrodueteg, geriebeiieg Sigelb,

2 8otb geumpener Weifjnnirm,

1 8ot^ gemapene Ossa sepia.

32 8otl^ = 1 fRuff. i).(fuub.

®ag gmtter ift alg rooPgeluugeu 511 betrad;teu, lueuu eg au=
gcfcudfitet eine lodere, flaumige Waffe bilbet. ©teilen ©ie bie

Wifdpiug lieber etioag trodner alg 311 feudal pr, ba fie im
leperu ^uftanb für bcifle 9SögeI tdjiueruerbaulidj ift uub leidet

bie ißeranlaffiiug 311 UuterIeibgent3Ünbuugeu mirb. 2. gtu
9(uf3ud^tfutter für ßorig uoit beu blauen Sergen finben ©ie
in Dr. SRupg ,^anbbucb I auf ©eite 400 unter ber fRubrif

„Weic^futter=@emifd;e 3ur 3t*9tt6e für bie 2luf3ud)t junger
Äöruerfreffer" angegeben. 3. ®ie Äanarieu=ßep-=OrgeI mit
Wal3e, bie ©ie itttg anfüpeu, ift ung in ber i|3rari§ un=
betaunt; betg Sefte 3ttr (Erlernung cineg feinen ©efaugeg iji

uub bleibt jebod) ein roirflid^er Äauarieuoorfditäger, ba burd)

benfelbeu bie SRobuIationeu beg ©efangeg gau3 auberg 3ur
©eltung gebracht loerbeii, alg btird^ eine Orgel, bie bo^ ftetg

nur monotone Sötte proorbringt uub ben ©^lag beg Sogelg
nidp ritnb genug loiebergibt.

.^errn ,g). S. ©üftroto: Oer eiugefaiibte 9^=

langte »öüig 3erquetf(|t iu unfern ©efip ®ie 2lrt ber Ser=
paditng,^ in einem Sriefcounert, trägt bie ©djulb an biefem
bebauerlidien Sorfommnip 9lni beften nerfd^idt man tote

Sögel in einer Heilten feften ©d^adfitel.

.^errn >• 9 0 ® dj r ö b e r : Serfiiclien ©te burd; 2(enberung
ber g'jHeiiii>9 SP'en Sud^ftnfen 3111- naturgemäpn ÜRaitfer

311 bringen, ©eben ©ie ipn ein ©emifd; aug gepdtem
gleifdp gepdtcr Sogeimiere iiitb geriebenem SBeifjbrot (31t

gleid;en Spilen), unter bag ©ie ein loentg 3erquetf^ten ,§anf
iinb ein Spil Äanarienfanien mengen. ©ominer reichen

©ie i^m ba3U möglic^ft oft 2lmeifenpuppen itnb Wepioürmet,
im Winter mep ©ämereieii. ©obalb ber ginf fc^lägt, fann
er pig 3ept Weproiirntcr täglid; erplten.

fd^äbltdl) fein, b3ro. ©rblittbung prbeifüpen.
§errn Werten; 1. 3” ipedfäfig uon angebener

©röp l;aben bie fünf S^rd^en Srai^tfinfen pnreidfienb

fRattm. 2luf 3 i*<ilft-folge fönnen ©ie mit Seftimmtpit
red;nen, oorauggefep, ba| alle übrigen ©rforberiüffe 3tir

Ißpege itnb 3110)1 ber Sögel oorpnben finb. 2. fRiefenelfterd;en

nertrngen fi^ gut mit 3ebrapnfen unb Wöo(|en. D'latürlid^

gibt eg felbfi unter ben alg oerträglid^ befannteu 2lrten immer
ein3elne ©pemplare, bie eine 2lugnaptie oon ber fRegel utad;en.

^

:J5ePi(^tigung.

3n 5Rr. 46 iitiifi eg auf ©eite 368, 3^ilf ^ no’i unten,

ftatt „ein ,^anbbii^" im ^gianbbud; pipn.

3u imferm 25ilöe.

llitfiinbige
, bie beu 9 i eti g 11 i n c n = t' b el p ap ag

e

i

(l'.sittaciis liiiuiüi, Uss.), einen gropit grüiteit Papagei, mit
feittcm fd;arlad;rotpu Weibd;eit 311111 elften TM 3ufautuieii:
fpeii jepii, loerbeii opie Hioeifel nie auf beu ©ebanfeii
louimcu, bafi 3iuei fo auprorbeiitlid; üerfd;iebetie 2iögel alg
pärd;eit 3ufauimeii gepreii. ®iefe abfoitberlid;e (h-fd;eiiiuug
ber gäii3lid) uoii eiiiaitber abtoeid;eiibeu i^ärbiiiig ber 2fRännd;eii
tiiib Weibd;eii 3eigt fid; bei mepereit 2(rtcu ber gbelpapageien.
®er fReifeiibe J)r. 21 . S. Weqer, gegeiiroärtig ®ireftor beg
ftöiiigl. 3oolo9ifd;eii Wiifeiiiiig iu Oresbeii, mad;te 3uerft bie
iiitereffaute Ifiitbeduiig, bafj 3iuei fold^e oerfdfiiebeu gefärbten
Sögel immer 3iifauimeii eine 2lrt bilbeii, iu roeld;er ber ©rüiie
bng Wäuiid;eii uub ber Sotp bag Weibd;en ift. ®ie 9(tt=

iiapiie, 311 ber l)r. 'Weper baburd; gelaugte, bafj bie oieleii

0011 ipii erlegten grüiieti ©belpapageien fid; bei ber Unter;
fud;itug ftetö alg 2Räund;eii unb bie rotpn alg Weibd;en
ergaben, imirbe aiifaitgg oiel beftrittcii, bod; ift fie nun
eiuerfeitg btird; 3>">'l;Uingeu, naineiitlid^ oon Iß. .^ieroiipmug
in Slatifetibitrg, nnbercrfeitg bobiird;, bag aud^ ginfeb uon Ort
uub ©teile aus ©leid^eg berid^tet pt, alg Sptfad;e beftätigt. -

®er in ber oorigen fRummer befdliriebetie Wüller’g (fbelpapagei
gel;ört nid;t 31t biefen 2(rteu, bei ipn unterfd;eibet fid; bag
Weibd;eii uom Wäitnd^en, roie erioäpit, nur btird; bag anberg;
farbige 2liige.

®ag Wäund;en iReuguinea = @belpapogei ift ober; unb
iiiiterfeitg gleid;mäpg graggrun; bie erfteu ©d^toingen unb
bereu ®edfebern finb bunfelblati, ©dflügel, Stig unb Heine
®edfeberii längg beg llnterarmg püblau, 2ld^felfebern, unter;
fettige glügelbeden unb gled an ben Sniftfeiten fc^arlac^rotp
bie äitpren ©d^roait3febern jeberfeitg buntelblau; alle ©d^roingen
unb ©d^raan3feberii uuterfeitg mattfd^roar3, Hpere am ©nbe
faPgelblid;; Oberfd;nabel forallrotp ©pipe roadE)ggelb, Unter;
fd;iiabel fd^iuar3; 2lttge fd^ioar3braun, mit fep formalem,
graubraunem big orangefarbenem fRiiig; güge bleigrau mit
fd;roar3en ©cpilbd;en unb Ärallen. ®ie ©röp ift ber einer

Äräp gleid; (8äiige 36 big 39 cm, 541* 9^^ 25 big 27 cm,
©d;ioaii3 12 big 14 cm). ®ag ®eibd;en ift an Äopf, ^alg
unb Srtift pClf(^artad;rotp bng 2(itge umgibt ein fd;maler,

blauer fRiiig; ein breiteg Ouerbanb über beu Oberrüdeii
btinfeltiltramarinblau; ©d^ioiitgen erfter Orbniiug biinfel;

iiibigoblaii, uta(tfd;roar3, bie gropn Oedfebern
gleid;faüg bunfelrotl;, glügelranb längg beg llnterarmg unb
tleine unterfeitige glügelbeden bunfelblati; ©^100113 oberfeitg

mit breitem, pHrotpm ©nbe, unterfeitg td^ioär3lid^, am ©nbe
faprotp gan3e übrige Oberfeite buiifelfd;arlad^rotp Sruft;
feiten unb Sandl) gläii3enb biinfelblau; untere ©dl)tDan3beden
pUrotp fein gelb geranbet; ©d;iiabel fd;ioar3; 2liige f(|roar3;

braun, mit perltoeipm SRiiig um bie 3 i'i§; 5üp grau mit
fd;inar3eu ©c|ilberu unb itralleu. Oie ©röp ift faum be=

merfbnr geringer (Sänge 36 big 38 cm; glügcl 24 big 25 cm;
©d^iüaii3 11 l*!® 11/6 cm). — Unfer Silb 3eigt bag Wännd;en
biefer 2lrt.

Oie .geimat beg 9feuguinea;©betpapagei finb bie 3tifcl<t

ber lReuguinea;©ruppe. Oie ©iiigeborenen foKen biefe 2lrt

gleid; anberen ißapageien 3apreid; aug ben 9ieprn pbett.

Oag Wäiind^en geprt längfl 311 ben gemeinen ©rfd;eiuungen
beg Sogelpnbelg, loäp-enb bag 2Beibd;en alg Siniie’g ©bel=

papagei immer nod; alg ©eltenpit gelten mnp 9?adf) ber

©ingeroöpiung finb biefe ©belpapageien fel;r augbauernb unb
plten fid; aud; oortrefflid^ bei ung im gi'eiett- ©iiHelne finb

im Ääfig überaiig bögartig, 3eigen tropbem aber mandlnnal
bie rDuitberlid;e ©igeiitpimlid;feit, bafe fie fid; praugnepnen
laffen unb faft plöplii^ 3apn loerben. ©g geprt freilid;

Wiit^ ba3u, fold;en gropit ißapageien mit beut geioaltigen

©d;nabel opie loeitereg au ben güpn 3U paden; gefd;iep

eg aber, fo fd;eiut bieg fold;en ©inbriid auf ipi 311 tnadfien,

bag er jeben Wiberftanb aiifgiebt. Wep-ere Sögel, Wännd;en
foiool alg 2Beibd^eii, 3eigten fid^ oortrefflid^ fpra(|begabt, 3al;m

unb 3utraulid;. 2tlg ©pred^er geplteii finb beibe nid;t arge

©d;reier, alg Sriitoogel bagegen mad;en fie, ittgbefonbere früp
morgeiig, beträd;tlid;en Särm; aiid^ 3eigen fiel; bann bie Weibd;eit

in ppm ©rabe bögartig.

Bcronttt)ottli(b für bie Stbriftleitung unb für ben SlnäeiBcntüeil ; Gteup’ftbe Betlaogbutpbanblunfl in SRagbeburfl.
Berlag ber Greup’ftben BerlagSbucbbunblung in Wagbeburg. — Slrud bon Sluguft ^opfer in Burg b. 9R.



föt =3ö(^ter «tib =i«ttölet.
ScfteUimgcii biu'i^ itbt 6uä)l)nnblung, Seqi'Üubet üon Slnjetgcn roerbcn für bte Sgefpattens

foroie feit JJoflanUnlt (unter 9tr. 2823).
1 •%} C,

tßetltjeite mit 20 ifSfg. berechnet unb iBcs

ifjreiä uiertcUa^vtii^ 1 iOtart 50 ipfg. UPt ZvUp« ftedungen in ber fflrtuyfiben Oetlngabniti-

STBoc^enttif^ eine gut iduftvirte (Rummet. Leitung ; ßetlin, «tUtalltante|ltnet 81. ItnnMttttg in iBagbtbntg entgegengenommen.

Hr. “HiS. ZTiagbebuv^, 6en 30. Zcooember ^ 899 . XXVIII.

I ISetrac^tungcn über papageien--Iirant^eiten/')

H 33on Dr. med. Otto, a«iUt)aufen (®Ifa6). ('Jtac^bnict uerboten.)

3 n ben testen ,3<iljren i[t e§ gelungen, infolge ber ©ntinicfinng bev iD^ifroffopie, bie fieinften Sebercefen

im i]Sf(anjen= nnb S'^ievreidE) gvünbti^ 31t erforfd)en. UebevaU finb fteinfte ipilje entbedt roorben, unb

B jmav mei[ten§ fotd^e, bie für 2Renfd)en, 2:|ieve unb i^fianjen giftige, b. 1^. fd)äblidE)e finb. ,^n bem erften

i ©c^retf über biefe neuen ber üJUbroffopie geglürften (Jntbetfnngen non Sebeinefen, roeld^e fidj bi§ bafiin

* unfern 3Iugen entjogen l^atten, je^t aber unter bem ^5ergrö^erung§gtafe auf jebem 9'la'^runggmittel, ba§ mir

^ ju ung nefimen, in jebem ©^lutf 3::rinfn)affer unb in jebem Slt^emjug Suft, bie mir in ben Sungen ein-

atl^men, fic^tbar raerben, !^at man nielfat^ ben ^opf nerloren unb bamit nüdjterne Betrachtung unb roiffen=

fchdftli^e Beobadhtung au^er 2ld;t gelaffen; eine Epitjangft ift entftanben, bie fit^ au§ faft aßen roiffen^

fdjaftlicfien Sßerfen roiberfpiegelt.

i^an hat fich nicht überlegt, ba^ e§ biefe fteinen ijSilje ftet§ gegeben hat, unb ba^ man biefelben

nur beghttlfi nidht fannte, roeit bie fyortfdhritte in ber mifroffopif^en Xechnif nodj nicht fo raeit gebiehen

raaren roie hotte. ßJian h^t fich uidht überlegt, ba^ el biefe fteinen ^itje ftetä geben roirb
;

unb ba bie

SJfenfdhheit im aögemeinen in ihrer ©ntrcidtung unb Vermehrung bi§ho‘ nicht gehinbert raorben ift, fo

raerben biefe i|3itje un§ auch für bie ^ii^unft nidjt uiel anhaben. ©teichraot bachte man bei jeber neuen

(Sntbedung eine§ ij}il5e§, ba^ Vhio’e unb ÜRenfdjen auf bie ®aner biefen unjähtigen 2Jtengen nidht raiber^

ftehen tonnten.

f^ür ben erften 'Kugeubtief fcheint e§ nun bennodh fo, al§ ob biefe Slngft unb ©djraarjfeherei be=

redhtigt ift; benn raetdje 30t Trautheiten bei üttenfdhen, Vhieren unb tpftanjen aufjuraeifen

gehabt raie bie unfrige?

©oßte e§ aber ba nicht hoch noth eine anbere ©rttürnng geben? ©anj geraifj! ®enn raie aße großen

ifßitjforfdher jugegeben hoben, ba^ eine ©rtrantung tro^ jahtreicher norhanbener tpilje bodh nur bann
eintritt, raenn eine fog. „SiSpofition" norhanben ift, b. h- eine Verantagung jur ©rtrantung bei

ajtenfchen, Vhioen unb tpftanjen bargeboten rairb, fo bürfen rair audh umgefehrt mit iftecht ben ©dhtufj

jiehen, ba^ hotte eine gro^e ©rtrantnnggjiffer ba§ Vor ha n benfein einer entfpredhenb raeit =

oerbreiteten ®i§pofition beraeift. 5Der Begriff ®i§pofition ober Veranlagung jnr Trautheit ift
_

nun

noch teineSraegS feftgefteßt. ©0 niet man auch über bie ijßitje raei|, fo raenig raeif? man non ber ®i§po=

fition. ®ie f^^orfdjer fprechen non einem Vühfboben für biefe unb jene if$itjart; 3. B. raenn ein Vtenfdh,

Shto- ober tpflan3e ertrantt, fo müffen fie, rairb gefagt, in ihrer ©dftemifdjung bem betreffenben i^its

einen Vährboben barbieten. ®a aber nun raeitere ©chtu^fotgerungen non ber ij}il3fd;ttte bi§ je^t nicht ge=

liefert raorben finb, fo ho^f” biütetifchoi ©efunbheit§är3tc unb Biochemiter bie Slufgabe, bie grofee fiüdfe,

bie hier noch ttafft, au§3ufüßen. ®er Biochemiter fagt: „®ie ©iäpofition 31t einer ©rtrantung hängt in

erfter Sinie oon einer' fdjtedhten ©äftemifdhnng infolge fatfdher Vahrttng ab.'' Ober, anberS au§gebrüdft:

*) Unter CBeiuiijimg einer Btrteit Pon Dv. Siafjmonn, 6c§ CSrfinicrä bc‘3 3iiit)r)a(5ei-trattee-.



378 ®ie gefieberte SBelt. fflod^enfd^rlft für Sßogeltiebl^abev, =.&änbler. 9Jr. 48.

„®ie aöibevftanbäfäl^igfeit jebeä iiebetcefeng, fei e§ mm ü«enfc^, X^iev obev ipfianje, ift in elfter 8iuie
oon feiner norinaten djeinifd^en abtiängig."

®ie ^rnät)ningg;f)3l^9fioiogie (Cel;re üom 2Renfd;enleben) mnfjte biä bol^in nid^tä rceiter ju teuren, a(3
bafi bie fticfftoff(;aItigen S'tatirnngäinittel nnb nor allem jene tl)ierif(|er ^erfunft bie rcic^tigften iJtäbrftoffe
feien, bafj man Dorjnggmeife f^-ett nnb jneferbilbenbe Ä'o^lenjipbrate (Stärfemebn genießen müffe, nnb baft auch
ÜJtineralftoffe (S'tätfrfalje) in ben 5Ral^rnnggmitteln feien.

p?an l)at fid^ auf bag norjüglid^fte mit ber (jl^emie ber öiroeififörper befdfidftigt, raeifj jebod^ immer
nod^ nid;t, mie niel banon ^Itenfd;, j§ier ober if3flanjc nötlfiig i^at. 23on ben Äo^len^pbraten loeiff man, baff i

fie bag ©rennmaterial (3lrbeitgmaterial) barfteHen; f^ett tann man jur iTiotl^ entbehren, nid^t aber bie iJtäbrfalre
(^ineralftoffe, 2lfc^en), beren jum Stnfbau beg tbierifd^en Äörperg 12 an nottiroenbig finb (fie^e 9tr. 43).

3J?an raeifj l)«»ite, baff bie ©epfig ber ©ögel im allgemeinen unb ber iffapageien im fpejiellen mit
aagemeinem SfJäbrfalamangel beg ©Integ jufammenböngt, fpe^ieü bureb meine Unterfudbnngen, bie ftorfenbe
2Jtanfer bagegen mit 3Jiangel an ®dbrcefet= unb Äiefelföure, unb bie .tatarrbe unb Sungenentjünbung mit
??atron=^angel im ©lute, ©ollten alfo biefe 3JZineralftoffe, bjl. bag f^eblen berfelben, nicht oielleicbt ber
mid;tigfte erflorenbe Umftanb bei ber (ärfranfung ber Ißapageien fein? 2ln ©iroeiff (^taig), f^^ett (.Joanfj
unb 5loblenbijbraten (3}iaig) ift ja boeb fein Slfangel. ©oüten alfo biefe 12 iWineralftoffe (Äali, Station,
ilalf, iOiagnefia, föifen, 5Kangan, ipbogpborfäure, ©dbroefelfäure, ^iefelfäure, ^oblenfäure, 6btoi’/ vyluor)
nidjt oieHeidbt rcidbtiger fein alg bie (jiraei§= ic. ©toffe? @anj geroi^!

3uin beffern ©erftänbni§ bi«'^ nodb f^olgenbeg; 5Ridbt nur bie menfdblidbe ©rndbrungglebre franft an
ber Don ßiebig aufgeftellten ©ircei^tbeorie, fonbern audb bie ©rndbrungglebre ber 'k^ku unb ipflanjen.
©on bem ©fenfdben übertrdgt man aUeg fofort auf feinen ©tubenberoobner, ben i^apagei, unb füttert ibn
mit allerlei eircei|reicben unb jucferreicben ©abrunggmitteln, mie f^leifcb, gefoebtem ©laig u. a. ®ie ^^anjen
füttert (büngt) man mit tbierifdbem unb ftidfftoffbaltigem ©ünger, baju fommt böcbft«n§ ©bomagf^lacfe
(pbogpborbattig) unb einige falibaltige dbemifdbe ©üngemittel, rceil man ipbo^Pb^’^fäure unb Ä'ali alg bie

roiebtigften — raeil am reidblidbften oorbanbenen Sdtineralftoffe — erfannte. S^un fommt aber eine ijßilj:

franfbeit nadb ber anbern, bei fUtenfeben ©uberfulofe unb ©ipbtberie, bei ifSapageien ©epfig, Sungen=
ent^ünbung unb ©ipbtberie, bei iffflangen 3ucferrüben=, ^artoffeln= unb IRebfranfbeiten.

2Bag fehlt alfo ben ©tenfdben, ©bi®^*n unb ^jSflanjen? ©Jineralftoffe fehlen ihnen! 5lug ber burd;
^abrbunberte oon ©enerationen auggemergelten, nur ^2 1 ' ^«fen Slderfrume — benn tiefer pflügt
man ja boeb nicht — finb bie ültineralftoffe oöHig auggefogen. ®ie ÜJtineralftoffe aber madben erft bie

einzelnen ipflan3ensellen unb bie gjflansenftoffe ju bem mag fie finb, genau toie fie bag ©lut beim ©tenfeben
erft Dotoertbig machen. ®ie ßofung für bie Sanbrairtbfdbaft beifet begbalb; Stiefer pflügen unb graben unb
2ltineralbünger (©teinmebl, .^oljafcbe) oerraenben, b. b- biejenigen ©tineralftoffe, bie bem ©oben fehlen,
burdb 3ufubi^ in ©aturo getodbren. ©o ift eg bei ung, in unferm fultioirten ©oben, ©eben mir ung
nun aber einmal bie .^eimatb ber iffapageien an. ®a eoiftirt in ben ©ropen ein noch fungfiduticber ©oben,
aug roeldbem bie ültineralftoffe noch nidbt auggejogen finb. ©Benn nun febon bei ung, in unferm ndbrfaljarmen
©oben, ber 5Kaig in Sltildb, bie .Hauptnahrung ber ijßapageien, 3 % ^fidbrfalje entbdlt, fo ift mol anjunebmen,
ba§ ber „3:ropen = 2ltaig" (analog bem fReig: 4^2 ®/o) *^uen nodb bebeutenb böb^ru ©ebalt aufroeifen
lüirb, unb eg ift nur fdbabe, ba§ ^^iue 2lnalpfen ba finb; foldbe mürben ung febr roiebtige 2luf=

fdblüffe geben. 3,n Uebereinftimmung mit biefer ©ermutbung ftebt bie febr geroidbtige ©batfadbe, ba§ bag
©lut oon ifSapageien, bie im Urroalbe gefdboffen mürben, einen febr bo§«u ifßrogentfa^ an „©dbrfaljen''
enthielt, mie mir ein f^^reunb am ©ongo, bem idb Sluftrag ertbeilt, bort Unterfu^ungen anjufteden, mit-
getbeilt bul- folgt auch bleroug, ba§ ber !)}apagei, befonberg ber ©raupapagei ein febr „ndbrfalg =

reidbeg" f^utter bo6en mu^. SDer ©raupapagei alfo, ber in feiner .^eimat ein minbefteng 3^0 ndbrfalä=
rei^eg f^utter fri^t, mu^ oor allem an ber ©epfig erlranfen, fobalb er auf’g ©dbiff fommt, ba oerfaulte

f^rüdbte, gefodbter ^affe unb eingemeidbter ©dbiffggmiebad fein geeigneteg f^utter barftetlen, begbalb nidbt

geeignet, meil barin bie „©dbrfalje" fafi oodftdnbig fehlen. SDer Papagei, ingbefonbere ber graue, erbdlt alfo
bie „® igpofition" gur ©rfranfung burdb oerfebrte ©dbiffgfütterung, mogu noch ber Slbfdblu^ ber

guten Suft fommt'. ©ute 8uft aber ift notbmenbig, ben Sungen ©auerftoff jugufübren unb Äoblenfdure ,

auggufdbeiben, meldbeg Se^tere um fo bebeutunggooUer ift, alg burdb folftb«/ ndbtfalgarme dtabrung bie
'

Slnbdufung ber ^oblenfdure großer ift, alg fie fonft, unter normalen ©erbdltniffen, fein mürbe, ©g finb

alfo gmei ^auptfaftoren, bie bei ber ©rfranfung jebeg IfBapageien fomol auf bem ©^iff alg bie^ in ©etradbt
fommen, ndmlidb; 1. f^ledbte, ogonarme Suft, 2. ndbrfalgarme ©rndbrung.

©Benn behauptet mirb, ba| ber ©raupapagei früher ein febr frdftiger, augbauernber ©ogel gemefen, fiebe

3fu|: „®ie fpredbenben IfBapageien", beute hingegen meidblidb fei, fo erfldrt fidb biefeg mol baroug, ba^ bie

ipapageien früher auf ©egelf^iffen in müßiger 2lngabl unb oon HnwS aug frdftig importirt mürben; beute

hingegen auf ®ampff(biffen unb maffenbaft gufammengepferdbt, mo bann bie ©ebingungen unter 1 unb 2 nur gu

febr gutreffen, ©emdbrt man nun biefen mangelhaft oerpflegten, mit ndbrfalgarmem gutter oerfebenen „©rauen"
na(^ ber ^nfunft hier eine nidbt oiel ndbrfalgreidbere ©abrung unb oielleicbt audb l'cin lüftbareg ^inunef,

fo müffen biefe ©bicre maffenbaft, febenfaClg big gu 50 7o> an ©epfig, Sungenentgünbung, ©tagen=, ®arnu
fatarrb babinfterben; benn meldbe midbtige ©eftimmung bie „©dbrfalge" für ben tbierifdben (menfdblidben)

Organigmug haben, geigte idb in meinem lebten 2luffa^e (©r. 43). ^db fann mi^ b<nte nidbt auf bie

eingelnen i)3apageien=ßranfbeiten einlaffen, fonbern miH nur fummarifdb bemerfen, ba§ bie bäufigften ^ranfs
beiten, mie ©^nupfen unb .^uften, fiungenentgünbung, ©epfig, ^agen=, SDarmfatarrb, ©ipbtberie mit



Kr. 48. ^ie gefieberte !S3eIt. SDod^enfd^rift für SogelUebl^aber, »^üd^tev unb >$änbler. 379

bem fWä^ijaIg=?D^anget be8 SluteS (^uttevä) tm afievimiigften 3»^ünlmen^jang [teilen. tüivb beäl^alb

ongebvad^t fein, nod^malä eine tabellavifd^e »»ii^ltigften Futtermittel nad^ i^rem Utäl^rs

faljgel^alt ju geben, unb i[t biefeS uiöglid;[t fo ju reidjen, ba^ man [tetg baä näl^rfaljreidjfte 3uev[t

nerfud^t, ba faft jebev i]3apagei eine anbere Fidtermifd^ung fvifjt. Ijaben;

.l^afev in Ultild^ .... 6
®/o S^ä^vfatje.

^anf 47, „

SReiS in hülfen .... 47, „ „

ÜRaiS in ^ild; .... 3 „ „

.Ipafer trodlen 3 „ „

Sudbraeijen 2,80 „ „

3^üffe 2

2Rai§ trodfen 1,5 „ „

aRitdb (tbierifdbe) .... 0,75 „ „

i?!irjdben 0/75 „ „

SBeintvauben 0,50 „ „

fidb nadb biefen i^rinjipien unb tauft gefunbe unb nid^t etroa3ftidbtet man
tränte Ißapageien

(alfo SSögel erfter

Orbnung), fo roirb

feber roie idb 95 bi§

99
®/o Erfolg haben.

S®a§ bie fon=

ftige dunere ®ebanb=

hing ber ijSapagei^

Äranfbeiten anbe=

trifft, fo finb olle

Slrjneimittel, roie fie

fonft in ben 8ebr=

bücbern angegeben

finb, nadb meiner

2Reinung burdbauS

roertbloS. ^ft ber

ifSapagei nur leidbt

ertrantt, fo braudbt

man teine Slrjnei:

mittel; ift er fdbraer

ertrantt, fo nü|en

fie nicbtä, b. b- bet

3Sogel ftirbt tro^

2lnraenbung ber=

felben. ^db gebe

meinen 2:bteren, faH§

fie ja einmal eine

frantbafte @rfcbei=

nung jeigen foHten,

tdglidb ein ®onnen=

bab mit barauffolgen=

bem ©ampfbab unb

fe^e biefe§ fo lange

fort, bi§ fie gefunb

finb. SBefentlidbe

^ranfbeiten haben fie

niemals gehabt, ba

eine richtige näbrfalj=

reiche (Ernährung ba§

befte ©cbuhmittel

gegen etraaige ^rant^

ift (0,75), fo finb neben .^anf bie

(5‘7o), ^irfchen, 3^üffe (2 7o), |iafev

roober man feinen ^anf bezieht. Ff^ ber

ftart b«'-'auSgejogen unb burdb geeignete

finb, fo ift ber .^anf minberroertbig.

lungen unb ^ebermann barauf ju

oon einem 93auer, roeldber nicht

fdbon DOin_@dbifMb«

beiten bilbet. —
3Bie aus obiger

j^obelle erftdbtlich, ift

je^t bie lRdbrfalj=

2lnalpfebeS„.^anfeS"

naihgetragen. SDem=

nach fteClt fidb ,,^anf"

als baS raertbooHfte

Futtermittel für ben

Papagei b^i^auS, er

ift gerabe fo n)ertb=

ooll als IReiS unb

, übertrifft ben 2RaiS

(trodfen) um baS

breifache. SDie genaue

Slnalpfe, bie jeber

Sefer fidb ^ bie

jtabeHe in IRr. 43

eintragen tann, ift:

©efammhlRdhrfalg:

4,25:

^ali 9tatron Äalt

20,0 0,75 23,0

3Jtagnefia @ifen

5,7 1,0

5]3ba§Pba’^f-®'^^wefelf.

36.0 0,20

^iefelf. ßblor.

12.0 0,08

hierbei ift je=

hoch folgenbeS ju

beadjten: 1. ba ber

Jpanf üorraiegenb eine

Oelfrud)t ift (32%
Fett) unb Ffll aai-’

bei genügenber 2ln=

raefenbeitoonlRatron

(fiebe IRr. 43) oer=

baut, ber 5Ratron=

gebalt beS .^anfeS

jebocb febr fchraach

ftarf natronbaltigen F^*^®*^atittel ju reidben, ndmlidb: IReiS

(1,7 7o)/ Söeintrauben (1,4 7o)- 2. ^ft barauf ju feben,

.^anf auf einem ©oben geroadbfen, rao bie iRdhrfalje f(hon

SDüngung (©teinmebl, ^olgafdbej nicht raieber erfe^t raorben

5S haben alfo bie Futterbanblungen unb i^apagei=@ro^banb=

feben, |ianf möglichft auS einer gebirgigen ©egenb ju belieben ober

mit ftidtftoffbaltigen SDüngemitteln (tbierifcbem SDünger, ^unftbünger).

rTum

pnraMsfittid) (Psittacus pulcherrimus, GUI.).
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fonbevu entiuebev iiiit ©teininel^t mib .^'oläafc^e büuflt ober bie auf nod; jiingfräuüc^em Soben an*
gebaut bat.

®ie C^'vuäbvuug ber ^Papageien bat apo folgeubermafteu j^u gefdjebeu

:

I. 2:äglid; .<>auf alg .fpauptfuttev.

II. Jäglid) 9ieiä, ^)afer, ©pi^fameu, Schiffe alä 3Jlifdjfuttev.

III. äBöd;eutlid; 2 9J?a( enneicbter ober trorfner 9Jtai§.

IV. 9J?i(cb, äBeiutraubeufaft, il'ir[d;faft a(§ flüfftge S'tabruug.

biefein ivutter, uebft täglid; guter frifd)er i!uft uub geeigneter -f^eberpftege loerben brillante (5r*

folge ju erjielen fein.

^eobac()tungcn au5 6er freilebenbeu Pogelirelt.

Bus tiEui Saucrfaubc.
SJSou 2ö. .^eniieinaun, l'cbrev. ('Jfnrfjbnirt »erboten.)

^fnfd^tieffenb an bie leisten ?0^ittbeilungen miä unfern ®ergen, in ben 9^h-n. 19 unb 20, feien nadbfolgenb
meine raeiteren 33eoba(jbtungen anä biefem ^abr mitgetbeilt.

®ie na^falte 2®itteruug beg Slpril, ber nur rcenige Slage batt?, au beneu bie ©onne nom SWorgen
big jum 3lbenb ohne Uuterbredbung auf beu ©rbboben einjuroirfen nermocbte, bi«^l/ röte bereitg mitgetbeilt,
mand;e 33ögel in ihren ©rutgefdjäften auf. Söenn beifpielgmeife bie f^infen ficb fcbon ©nbe Sltärj unb
anfaugg Slpril, alg nod; milbeg SBetter bet'trfdjte, für ihre Sruten rüfteten, fo fijbritten fie bodb erft all*

gemein in ber lebten 5tprilmodje, alg bie ‘Temperatur roieber ^u [teigen begann, 3um Stiften. Ißolljäblige
©elege beg ©ud)finfg (Pringilla coelebs, L.) fonnten bter erft in ben Tagen beg 9. unb 10. 2)^ai

am 8. b. SlJitg; biefeg enthielt fünf @ier. 2Bie bei ginfen unb Slmmern, fo mürben aucb bei benSercben
fpate ®rnten bemerft.

2tm 10, ?9Jai, einem regnerifdben Toge, an rcelcbem bag Tbermometer in ber 3Kittaggftunbe faum+ 10 VR. erreid;te, febrten bie Tb urmf^ro alben (Cypselus apus, ///.) ^urüd. 2lm 13. b. 2J?tg, alg
na^ bitterem, rcarmen 3Korgen fi^ nacbmittagg fdbroere ©eraitter entluben, bemerfte icb gegen 2lbenb bei
einem ©eböft in ber 5Rübe unfereg T)orfeg ben erften ^Bürger (Lanius collurio, X.). 2llg bann, ader*
bingg nur big jum 20. bin, eine roeitere ©rrcärmung ftattfanb, febrten aucb ^i® •§au§fdbmalben
(Hirundo urbica, L.) gablreicber jurücf, nadjbem fie einzeln bereitg im Slprit angelaugt roaren. .^mrner^
bin roaren aucb in biefem ^abr, gleidjroie im SSorjabr, bie .Ipaugfdbroalben nidjt fo jablreidb nertreten, alg

früher; roäbrenb bie ©egler in entfcbieben größerer Slnjabl alg im norigen ^abr eintrafen, ©g fcbeint

faft, alg ob bie ©egler mit ihrem bie Suft erfüllenben ©efcbrei unb ihrem unftäten, ftürmifcben Sßefen bie

.^augfcbroalben mehr unb mehr oerfcbeucbten. 3lucb bie 3t aucbf cbm alben (H. rustica, X.), roel^e bei

ung Dorroiegenb bie ©eböfte beroobnen, roaren nidjt fo bnufig alg früher jn [eben. SBabrfcbeinlicb finb
mandbe ber Ungunft ber ^Bitterung jur 3«^ i^rer ^üdfebr im 3fpril erlegen.

S3ei füblem ^nniroetter mit oorberrfcbenben Dtorbrocftroinben, roel^e namentlidb in ben Tagen nom
7. big 9. b. iDttg öfterg .^obenraucb, jenen f^roefligen, aug ben 30toorgegenben Storbbeutfcblanbg auf*
fteigenben Qualm, über unfre ißerge trugen, fcbritten bie ©cbroalben red;t fpät 3iir Srut. 3Benn über*
baupt, fo bürfte eine jroeite 23rut bodb nur oereinjelt ftattgefunben haben, ^ttnge ©artenrotbf dbrodnje
(Ruticilla phoenicurus, X.), roeldbe oon ben 3llten geü^t rourben, fab ich am 2. ^uni, eine ©pedbtmeifen*
familie (Sitta caesia, J/.) mit flüggen ^nngen am 7. b. SOttg.

2tm 6. Sluguft, einem beiden, geroitterrei^en Tage, oerlie|en ung bie Tburmfdbroalben, alfo am felben
Tage, roie im »origen -^ai^r.*) 2lm folgenben Tage »erfammelten fidb bie .^augfcbroalben jum erften 3Jtal

31t ihren fylugübnngen.

@g fam ber ©eptember. 3tadb fommerlidjer 2Bö,rme ber erften 2Bocbe trat eine plöt^icbe Slbtüblung
ber Suft ein, foba§ unterm 10. b. 3Jttg bereitg aug bem oberen ©auerlanbe ber erfte ©dbneefall gemelbet
rourbe. T)ie betr. 3cttunggnoti3 lautete: „.gteute 2lbenb gegen 6 Uhr batte ein ©cbneegeftöber in fur3er

3eit bag Ißlateau beg Slftenbergeg mit einer meinen QecEe gefleibet. Qabei ftebt bie ©rnte nod; größten*
tbeilg auf ben f^^elbern." ©S roar bie 3«it Slbreife für »iele ®ogel gefommen. Qie .^augfdbroalben
roaren 3umeift »or SOtitte beg Sltonatg ihren SBinterberbergen 3ugeeilt. ®orüber3iebenbe SBanberer aug
nörblicberen ©egenben 3eigten fidb merfroürbigerroeife nodb roodbenlang. ©0 fab id; 3. 33. noch am 3. QFtober
etroa 3i»ei Qut^enb ©cbroalben in unferm Thal. Stecht 3ablreidb [teilten fid; Sltitte ©eptember auffer

SJteifen, 3aunfönigen unb ©ped;tmeifen audb Saumtdufer (Certhia familiaris, X.) in ben Qorfgdrten
ein, b'Cö unb ba and; einige ©olbbdbnd)en (Regulus cristatus, A'.). 3tm 17., einem ftürmifd;en

Tage, bemerfte idb noch einen grauen [fliege nfdbndpper (Muscicapa grisola, X.) in einem Obft*
garten, roag in 3lnbetradbt ber fpdten nnb überbieg falten 3f't auffallenb erfcbien.

*) 'Jir. 4ü »er „©efitb. SSdt" im!i8.
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5(iif einev il'anbniufl und; bem 3(ftenbevge (842 m über bem ^Tfeeve^fpieget), bev (|öd)fteu (Si'^ebuug unfveä

ibevgtanbeä, in ben Jagen be§ (i. nnb 7. Oftobevä, seigten [id; auf ben itbeiveid; mit iöeven beiabenen Cfbev-

efd)enbnnmen gvofje ©djmnvme J^nd)finfen nnb i^icinflinge; and; bemevfte id; in ber 9iät;e be§ e{;einaligen

33enebiftinevnoitcvs jn ©vaffd;aft norbifd;e J)voffeln ('rurdus iliacu8, />. et pilaris, L.) auf biefen

iüdnmen. Ovt[d;aften 3forbenan nnb VUtaftenbevg, le^teve 784 m l;od; gelegen unb baä

l;öd;ftgelegene J)ovf be§ ©anevlanbg, trieb [id; ein ©d;iüann ®i[t elf inten (Fringilla carduclis, 7..) auf

ben Siecfern uml;er. oberen £enuetl;al luaren bereits 5at)Ireid;e 33 er gf inten (F. moutifriugilla,

eingetroffen auS il;rer norbifd;cn .'peimnt. ©elbft in ben l;öd;ftgelegenen Dörfern rcaren 33 ad; fielen
(Motacilla alba, Jj.) unb 9doti^fd;n)nn3d;en (Kuticilla titys, />.) nod; jal;lreid; anjutreffen; an ben

J3äd;en jeigten fid; ©ebirgSftel.^^e (M. sulphurea, L.) unb 3\> aff er am fei (Cinclus aquaticus, L.)

l;äufiger. 3luf bem l|3lateau beS 3lftenberg§, beffen '-Vegetation and; einige norblanbifd;e @ercad;fe aufjumeifen

bot, loie j. lö. bie iSlönbifd;e iO?ooSfled;te (Cetraria islandica), oernimmt man ab unb ju ilräben= unb

e l; e r getrndije.

üttitte Ottober traten 9'iad;tfröfte ein, fo regelmäfjig unb anbaltenb, toie eS ju biefer feiten ber

fyall ift. (^mmerbin tonnten in ben marinen ÜJtittagftunben noch Sercbenlieber oernommen roerben, fo am
19. b. 2J?tS. 3lm 25., einem ungemein nebligen Jage, bemertte id; and; hier — im mittleren fiennetbal —
bereits S3ergfiufen; bod; mar eS nur ein tleiner f^^lug, ber ficb im (ärlengebüfd; eines 33ergbacbeS nieber*

gelaffen bode. 3lm iVad;mittage beS 26. gog gegen 5 Ubr ein 3“S ^vanid;e, in ber befannten ^atenform

georbnet, in fübmeftlid;er 9ftid;tung über unfer J)orf. 3S5eil nun bie .Ipauptjugjeit biefer 3Sögel gefommen

mar, begab icb mid; anbern JagS auf bie .^öben unb tonnte bafelbft no^ raeitere jmei 3“ge beobad;ten,

feitbem aHerbingS feinen mebr. UebrigenS merben oiele biefer Söanberungen oud; beS 9dad;tS auSgefübrt,

100 bann meiter nitbtS als baS iRufen ber 33ögel mabrjunebmen ift. ©rraäbnt fei nod;, baff ber guerft

beobad;tete 3^9 etma 40 biS 50 ^öpfe gäl;lte, bie beiben anberen 3üge maren nur l;atb fo ftarf. 33ei

flarem 3®etter gog am ÜVorgen beS 28. ein nad; Jaufenben gäbleiiber ©d;marm 3i*90Ögel, eine molten-

iibnlicbe SOZaffe auSmad;enb, l;od; o'» meftlicben .^imiiiel babin. @ine 33eftimnumg mar mir nid;t möglicb.

3lud; fal; id; an bem Jage bie erften Utebelfröbeu (Corvus cornix, L.), melcbe auf beu federn am
3i>albranbe ihrer 5ytabrung natbgingen.

®er 9tooember l;ade in feinen erften Jagen freunblit^eS, marmeS 3Better. 3lm 2. traf idb in einem

SBalbtbal einen @ r ü n f p e d; t (Picus viridis, L.') an, in beffen üMbe mebrere ©pedbtmeifen, an ben 33aum=

ftömmen auf unb ab laiifenb, ihrer iVabning nad;gingen. 3luf ber trieben ficb 33auern=

bofe gal;lreid;e ©rauommern (Fmberiza miliaria, X.), auf ben ©toppelfelbern umher; einem noch

größeren ©d;marm biefer 33ögel begegnete idb am 8. b. 3JttS. 3lm ÜVorgen beS 3. fa^ ein ©cbraarm

©iftelfinten in ben ßinben oor uiiferm ©dbulboufe. g^rüber niftete biefer g^int gablreitber bei unS; im

lebten loar mir nur ein eingigeS 9deft beim ®orf betannt. ©S ift auffallenb, ba^ ber muntere,

tede 35ogel fo feiten gemorben ift, mäbrenb beim 33ud;finf eine ftänbige 3«nabme mabrgunebmen ift. llm=

fomebr erfreuen beSbalb bie im .^erbft in ©cbmärmen in ben g^elbern unb ©arten umberfdbmeifenben

farbenpräd;tigen 33ögel, melcbe auS anberen ©egenben giimanbern, baS 3luge beS 33eobacbterS. 3liii 6. b. SllttS

fab i(b lebten meinen IBacbftelgen am 3luSflu| eines SltüblteicbeS imbrungfucbenb einberlaufen. ©ie gehörten

gii ben menigen biefer 35ögel, mel^e nad; bem fyroftraetter im Oftober noch gu [eben maren. SBenige

©(bvitte meiter gegangen, oernabm id; baS jllopfen eiueS 33untfped;tS (Picus major, X.) unb bemertte

unter ben in feiner ©efettfd;aft fid; befinbenben ©olbbabud;en unb Steifen auch ein eingelneS [euer*

töpfigeS ©olbbäbi'd;en (Regulus ignicapillus, Xa^A.), meld;eS gleid; biefen, gefcbäftig im ©e=

büfdb tletternb unb flatternb, feiner Sdabrung iiacbgiug. ©S mar baS erfte 9Jtol, boff ich biefeS bü^*fd;e

3Sögelcben in ©eineinfcbaft mit ber etmaS größeren 3lrt beobachten tonnte. Slufferbem fiel eS mir

auf, noch fo fP®f Ji* feben, ba biefe 3lrt gegen ben .^erbft bin fübmärtS manbert. 3” 9?tittag=

ftunbe beS 10. b. illttS traf eine ©cbar ©tare beim ®orf ein, melche in ©efellfd;oft mit Ooblen unb

Ströhen iiber 3^iöer unb ©ebölge jagten. 3luf meinen Sffianberungen über bie .Jpöben gu ©nbe beS

OttoberS tonnte ich nirgenbS mehr ©tare antreffen. Ungemein gabireich mar gegen iKitte beS SdooemberS

ber 3nnntönig l;ico oertreten, beffen lauteS ©cbnarren bönfig nod; in ber Oommerung gu oernebmen

loar. Dtacbbem im oorigen §erbfte im naben 3Serfetbal ein grünfühigeS Jeicbbnbn (Fulica chloropus, X.)

erlegt morben mar, tonnte id; and; in ber bieSjäbrigen 3^93'^ ®in folcbeS auf einem Jeicb in ber lltäbc

unfreS ®orfS am 13. Stooember feftftellen. ©S mar unterbalteiib, ben Jaiuhertünften beS bebeiiben S3ogelS

gugufeben, in beffen 'Jtäbe fid; auch einige Tridenten tummelten.

piauöereien über ^anarien5uc()t unb Hanariengefang.
33oii 9t. CS 1

0

1 f
e.

(Jortfe^ung). (31rtcI)btucE uerSoten.)

I^ie für ben 3ücbter am meiften nerbängni^ooHe 3eit öer ©efangSaiiSbilbung ber 3ii»9bid)«e beginnt ohne

3u)eifel mit ber ©ingelbaft ber Setpteren. Ueber ben 33eginn ber ©inbauerung geben bie Slnfidbtefl

noch oielfacb auSeinanber. ©in Jbeil ber fü^ oortl;cilbaft, bie 3Sögel oor ber 2Vaufer

in tleine 5täfige gu fteden, ein anberer Jl;eil meint, bie jungen 33ögel müffen biS gur 33ollenbung ihrer
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föipeilid^en ?(ugbttbiing, ba§ fei nad^ Doilenbeter ^Kaiifev, freie 33ert)egung in f^Uigrmnnen ^aben. SGßa§
bte lefjtere 9rufidjt antaugt, fo nerniag ic^ biefelbe beS^atb nid;t noUftänbig ju t^eiten, ineit ni^t feftfte^t,
baff ber 5ßoget mit bem (^nbe bev elften ÜJtaufer and; feine Äövpeventmirfetiing noltenbet ^at. möchte
metmelir bie non fac^nerftänbiger ©eite nn§ fibennittette imeiniing t^eiten, baff ber ißogetförper jn feiner
nollftönbigen ülugbitbung ein ^a^r gebrandet unb baff e§ amecfmäffig ift, ißöget nic^t früher jur |ortsuc^t
311 nermenben, at§ biä fie biefeä 5ltter hinter fic| fiaben. ®er mirttifdjafttid^e wiit unferer
Liebhaberei nerfotgen, geftattet uuS aber nidjt, bie 58öge( fotange gu behalten, bgm. fic über ein ^ahr gu
futtern, ohne irgenb u)e(d;eu 9tu^en non ihnen gu giehen. ©iefer Üiuftanb fomot, atä auch bie gemacht« äLahr=
nehmung, ba^ unfere Ala"fii'i«iiööget ben ^^ebermedffel in fteinen Äüfigen ebenfo naturgemäß unb notlfommen
ooUgiehen, mie in geräumigen f\-Iugfäfigen, unb baff fie fid; h*«i‘ c^enfo noüfommen entrcicfetn, benn
and; nielfad; gu ber Uebergeugung geführt, baß bie (S-inbauerung ber ^uughähne ohne ^liachtheil fotnol nor
inie nad; ber ältaufer erfolgen fann. SLöhrenb be§ f^eberined;fel§ nermeibet man fie northeilhaft, meil in
biefer 3eit jebe ©töning unb iöeängftigung ber ißögel forgfältig gu nernteiben ift. 5Cer fühlbare
SiLepfel eineä geräumigen jläßgS mit einem Keinen ißauerchen beängftigt unfere Keinen ©änger aber
anfänglid; fehr unb mürbe u. a. ein ©tedenbleiben in ber SJlaufer nerurfad;en. 33ögel, bie au§
irgenbraeld;em ©runbe bie 9Jlaufer unterbrodhen hoben, fangen gur Ungeit roieber au gu maufern unb
^ren bann and; roieber auf gu fingen, ^d; bin gleid;faU'g für ben 23eginn ber ©ingelhaft nach
maufer unb groar lebiglidh au§ bem ©runbe, roeil nor bem f^^eberroechfel mit bem ©efange noch
nid;t niel angufangen ift, unb roeil ich t^en Keinen Sl^hievchen gönne, baß fie fich bi§ gum Seginn
ihrer enbgültigen ©efang§au§bilbuug frei umhertummeln fönnen, ftUl fi^en müffen fie ohnebie§ noch
lange genug. 2lußerbem ift aud; bie i)3flege unb 2lbroartung ber ?iad;gucht in geräumigen ^lugfäßgen eine
einfad;ere unb roeniger geitraiibenbe alä in ©ingelbauern. 2Benn nun bie männlid;e Jlachgucht in Keine
Käfige ober beffer nod; in fogenanute ©impelbauer eingelaffen roorben ift, fo roerben fie in ©efangSrürfen
bidht nebeneinanber aufgeftellt unb groar gunächft fo, baß fie fid; gegenfeitig fehen fönnen, alfo ohne bie
Sauerd;en burdh eingefd;obene ißappbedel ober ©rettihen oon einanber gu trennen. 2lnfänglich roerben fie

in biefer neuen ißehaufung, bie gegen ben früheren 2lufenthalt§ort unoerhältnißmäßig eng ift, bie ©efang§=
Übungen einfteHen; aber e§ roährt nur furge 3«K, bi§ ber eine ober anbere ber ^i'ughähne roieber gu üben
beginnt, fdhon nach roenigen Stagen roirb bie gange ©efellfdhaft roieber flott gu lernen onfangen unb noch
14 2:agen fann ber 3ö<ht«i‘ öie Sauer burdh eingefügte Sretter ober i]3appberfel trennen, fobaß fiih bie

Sögel gegenfeitig nicht mehr fehen fönnen. ®ie täglichen ^Prüfungen ber ©efanggfortfchritte ber fleißig

übenben Keinen ©änger, roelche halb bemerfbar fein roerben, müffen nun eingehenbe fein unb öfter roieber*

l;olt roerben. ©§ roirb fich empfehlen, biejenigeu ^ooghähne, roeld;e burdh aufrechte, ruhige ^börperhaltung,
unb burdh fid;tbar ftarfe§ 9lufblähen be§ ^ropfeä unb burd; ben Sortrag ber 2lnfang§grünbe mit gefchloffenem
©dhnabel hoffen laffen, baß fie fpäter einmal etroaS Süchtiges leiften roerben, gufammengufteHen

;
benn au§

ihrer 2Jtitle roirb ber 3fo^ter fpäter bie 3i«rbe feiner Sogelftube entnehmen. ©S roährt nur nerhältniß*
mäßig furge 3«it/ big auS ben Hebungen ber lUachgud;t bie IRoIlen, klingeln, Knorren unb ijjfeifen h«rauS*
gehört roerben fönnen, mit roelchen guten ©trofen fi^ aber auch ^u jebem, audh bem beften ©tamm ge*

fangliche Unebenheiten einftellen, bie forgfältig auSgemergt roerben müffen, roenn fie nid;t um fich greifen
unb bie ?lrbeit ber ©efangSauSbilbung für ben 3ö'^t«r gu einer recht fcßroierigen geftalten foHen. SDiefe

2luSartungen finb einmal auf bie Saunenhaftigfeit ber Sererbung gurüdfguführen, anbrerfeitS finb fie eine

3olge beS HtücffchlageS. 2JJan roirb bei ben auftretenben f^ehlern felbftrebenb einen Unterfdhieb groifdhen

fold;en machen müffen, bie ben ©efang nur bann für baS Ohr niinber angenehm geftalten, roenn fie

übei'hanb nehmen, unb groifdhen fold;en, bie baS Lieb beS SogelS roerthloS machen, roenn fie überhaupt ge=

bradht roerben. 3u ber erfteren klaffe redhne ich s- fpißen ipfetfen unb harte, fdharfe Slufgüge, roelche

groar in mäßigem Umfange felbft einem erften l|3rei§Dogel geftattet, bie aber alS f^^ehler angerechnet roerben,

roenn fie ber Sogei unoerhältnißmäßig oft unb fdharf gu ©ehör bringt. ©S fommen aber unter ben meiften

©tämmen foldhe ^unghähne oor, bie, beoor fie bie eblen ©efangSftrofen erfaßt haben, bgro. biefelben oor*

tragen fönnen, recht oiel in fchrißen ifßfeifen unb fcharfen Slufgügen fich ergehen, unb biefe müffen auS ber

flJlenge entfernt roerben, anbernfadS auci; bie beffer oeranlagten Äameraben biefe ftörenben Söne aufnehmen
unb ihrem Liebe einoerleiben

;
benn alle jungen .l^ähne neigen gur Slufnahme oon furgen unb fpit^en Sönen

unb biefe flltißflänge fpäter auSmergen gu roolleu, ift oft mit großen ©chroierigfeiten ’oerbunben- ©olche
Sögel finb nun aber feineSroegS oon Dornl;erein alS roerthlofe ©änger gu behanbeln unb etroa gar unter
ben SluSfdhuß gu oerfeßen; auS ihnen fönnen fi^ oielmehr nod; fehr gute ©änger entroicfeln, roenn bie

eblen ©efangSftrofen, bie oieüeicht in ihnen fchlummern, gur ©eltung fommen unb bie ermähnten unan*
genehmen Söne oerbrängen. OeShalb ift gu rathen, biefe ©prößlinge groar au§ ber .^örroeite ber übrigen

3unghähne gu entfernen, ihnen aber immer noch tüd;tige Sorfänger, bie in il;rem Sortrag feft finb, beigu*

geben. 2lnber§ oerhält e§ fid; mit benjenigen ©rößen, bie im Serlauf ihrer UebungSoerfudhe ©trofen ro.

hören taffen, roeld;e fie oon ; oornherein roerthloS machen; gu biefen ©efangSergüffen gehört in erfter Linie

bie ©dhnetter ober eine mit loeit geöffnetem ©dhnabel gebrad;te breite Odt; habe fie in 3ä<h^«rfreifen

immer mit bem Ltamen „©dhroeinepfeife" nennen hören), ober baS roiberliche „3itt" ober and; „3app"-
Sögel, bie foldhe Untugenben.;an fich ha^««/ finb für ^ia^l^er unb Liebt;aber feiner Sögel, bie roirflidfe

Äenner finb, ohne jegtidhen SBerth unb fönnen nur 00m .ipänbler jenfeitS beS fLlereS Serroerthung finben,

fie paffen nicht für ein feineres Ohr, fie gehören unter bie fogenanute Lanbraffe, alfo in ein abgelegenes

3inimer mit ihnen ober nodh beffer, balbigft auS ber äLol;miug beS 3öd;terS, beim fie finb baS giitter, baS
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fie fveffeu, uid;t luevtl). ikjücilidj ber 33 et;aiib(im{^ biefei bvei .Ulaffeii uou ©äiigevn mag nod; gejagt fein,

baft bie evfteve fef^levfieie ‘'Jlbtl^eilmig, bie gejniiglidje lliiebenl;eiten iiid;t eiitljält ober lüenigftenä üofläufig

iiid;t l;öveii läjjt, füv’g evfte nid;t ueibimfelt ju lueibcu bvaiidjt, )'ie luirb fidj and) ol;ue Söevbimfetuug gut

lueitcfbilbcu. ®ie jiueite 5lbtljeüuug, bie uod) ^^offiuiug auf iJ3effevuug geiuäl)rt, mag burd; augeuieffeue

ä^evbecfuug iu ©d;vaufeu getjalteu, uub bie bvitte ilHaffe eubtid;, bev fogeuauute iJluöfdjuff, foH, fotauge ev

in bev 5BeI;aufuug beä „uevfiuftevt" mevbeu. Sie (Svfafivuug t;at geteert, bafi bie C5jefaug§=

evfotge umfo buvd;fd)(agenbeve fiub, je fovgfättigev auf bie ©efangSübuugeu ber ^ungptiue geadjtct mirb
uub je peiulid;ev biefelbeu uad) it)veu Seiftuugeu getveuut mevbeu, o^ue bafi babei iu bev 2tu§mevjuug gleid)

lueit gegangen mivb. ÜBivb aber fdjou im 3lufauge ber ©efangäauäbitbuug gteid;gültig Devfa|veu, mevbeu
üovmiegeub bie täglidjeu ©efaugSpvüfuugeu uutevtaffeu ober uevuadjlaffigt, bann ift fpäter bei Stulmevjenl

teilt (S'ube uub ber ä>evbvufj über bie ©efauglevfolge gvo^.

Uebevtaffeu mir mm nufere fteiueu ©d)iUer für furje ^eit itjveu ©efanglübuugen, fetbftrebenb in ber

©rmartuug, ba^ fie nur @utel leifteu, uub befd^äftigen mir uni etmal mit beii einjetnen ©trofeu bei

5?anarieuDogeUiebel im ipiubtid barauf, baff jeber i>er feine ?tad^ju^t jmedentfpredjenb aulbitbeu

mill, auc^ beu ebteu ©efang fenuen mu^. ®ie jet^ge ©efauglrid^tuug, melc^e fd)on feit ber iu

meld^er bie ^auarieu3ud;t eine meitge’^enbere Slulbreitung auna^m, in metd^er bie Äanavieu3Üd^tert)ereine

3at)lreid^er mürben uub bie 31ul[tellungen fidj mit jebem uermel^rten, bal f^etb be|errfd)t, tiat el 3u=

mege gebrai^t, baff alle anbern ©efauglteiftuugen ber ^anarieuDÖgel, bie nid^t in ben IHa^men btefer

Jiidjtung Ijineinpa^ten, aHmötilid^ beifeite gefdjoben mürben uub je^t nur nod^ r)ereiu3elt auf3ufinben fiub,

oljue jebodj bemerfbar 3111- @eltuug 311 tonnuen. @1 läßt fid^ ni^t leugnen, ba§ biefem f^ortfi^ritt, menn
mir bal USeftreben, ben fe^igen fUJtobeoogel 311V ©eltung 31t bringen, fo nennen moden, fo manche @efangl=
[tvofe, bie bal 0§r bei erfreute uub bie aud^ iu ber j^at fd^ön mar, 3unt Opfer gefallen ift

unb 3mar lebiglid^ bel^^alb, meil fie für bie »dd^ ber fe^igen SBeife nic|t geeignet erfc^ien unb
el mo^l auc^ nic^t mar. 33or bem 3luftreten bei Strutefc^en .^o^lroHerl mürben normiegenb ^oCler= unb
©ludtnögel ge3Üd^tet unb in ben ijanbel gebrad^t. Oie mußten aber halb bie ©rfal^rung mad^en,

ba§ fie mit biefen Sfögetn i^r 33or!^aben, bal Sieb bei ^anariennogell 311 einem langen, tiefen ißortrage

mit meinem ©^mel3 311 geftalten unb aul bemfelben bie übelflingenben 3;öne unb ©trofen 3U befeitigen,

nid^t erveid^en tonnten, fie evfannteu meiter halb, ba^ ein £oller= unb ©ludoogel für bie .^ol^lroCle mit

i^ren munberbar fi^önen 2Serf^ieben!^eiten fid^ nidfit eignete, unb ba halb bie .^o^lroCle allgemein beliebt

mürbe unb 23ögel mit biefer @lan3ftrofe fdjneU unb 3U l^o^en iffreifen 3lbfa^ fanben, fo manbte mon ben

5lotler= unb ©ludoögeln ben IRüdfen unb 3iu^tete faft aulfc^lie^lid^ ben Orutefdien .^ol^lroller, meld^ev aud^

ifieute bie ©efammtlage be^errfc^t. (gortfe^img folgt.)

^tnn 2lpot§efcr O. .^öfel: 1 . Wenn ©te ©adje
burc£)au§ fidler fiub, fo bleibt 3bueu nicbt§ anbercS übrig,

al§ ben gerid^tlid^en Weg ju betreten. 3 l;re ©ad^e loirb

bann burdCj ©ad;oerftänbige entfdjieben unb 3buen oon 9ted}t§=

roegen ju ILbeit raerben, roa§ äufommt. 2 . Ob bie 2erd;en

in bem oon angejogenen Werfe bebanbelt finb, Der=

mögen mir 3^uen nid^t ju fügen, ba e§ un§ bisher nidjt

üorgelegen bat-

.§errn 2lnton 01 §e:n§fi UScierpfi: 1 . Oie oon

3bueu angegebene Fütterung uub Slierpflegung Sb'^er g^uer:

ftügelfittidje ift ridjtig, nur mödjteu mir 3f)"en ratbeu, ben

Sögeln ootjugämeife Äannrieufamen ober @Ianj, nur
roenig .^anf unb oiel .^afer 311 reichen; unter Zugabe oon
guter grudjt (befonberS Slepfel) unb SiSfuit ober erraeidjter,

auSgebrüdter ©emmel ober eingemeidfitem ©ierbrot. 2. 3u ben

un§ befdbriebenen glustüfig föunen ©ie bie geuerflügelfittidbe

leiber nii^t feben, eiuerfeitS ba biefe Sögel gegen Äälte be=

bütet roerbeu müffen, unb anbrerfeitä roeil fie fidb mit ben

3nfaffen biefe§ sftaumeS nid£)t oertragen mürben. 3 . ÜoriS

oon ben blauen Sergen bagegen halten fiöh bei einer 3iemlid)

niebrigen Temperatur unb laffeii fidh audj freifliegenb in

einem großen glugfäfig beherbergen, aüerbing§ nur, menn
man bie Sorfidht bea^itet, fie allmählidh an bie obmaltenben

Serhältniffe 31t gemöhuen. Säht man |fie fogleidj nad; ber

Sntunft plöldidj in bie Sogelftube, fo broht 3meierlei @efahr:
nämlici) bie, bap fie fid) an loderen, ungemohuten IRahruugä:
mittein frant freffen oDer burdh bie Slufregung infolge be§

burdh fie heruorgerufenen 2lufruhr§ erfranten, anbrerfeitS bie,

bah fie ebenfalls auS Aufgeregtheit über aUe anberen Sögel

herfallen unb jeben totbeihen ober fdhmer oerrounben, ben fie

ermifdhen fönnen. Wenn aber 3unädjft in einem Ääfige

gehalten merben unb fidh uad; unb nach eingemöhnen tonnen,

fo laffen fid; jene Uebelftänbe meiftenS oermeiben. gfcdidh

3eigen fidh manche Särdjen and; fpäterhin burdhauS unoer=

träglidh, fobah nian fie nidht in ber Sogelftube beherbergen

barf, mährenb anbere inmitten einer groben, gefieberten @e=

fellfchnft biirdiauS harmlos finb. Am beften mürbe ein Sävdhen

©ingfittidhe Wünfdhen entfpredjen. (SS benimmt fidj

unter fleineren Sögeln oerträglidh, fdhreitet meift halb 31er

Srut unb läht fidh f^ü’ü tui ungeheqten fRaum übermintern.

4
. 3 h’-' fRothfeljldhen bebarf auher bem oon Sh"^“ gereidhten

gutter einer täglichen Angabe oon frifdhen ^oHunberberen.

Auch an ©dhaben, (Sngerlingen, ©tubenfliegen u. a. tleinen

Äerbtljieren barf eS ihm nicht feljlen. Oie An3atjt ber ÜRehl=

mürmer fönnen ©ie bis auf täglidj fedhS üermefjren unb auch

bie getrodneten, angequellten Ameifenpuppen bürfen ©ie bem
Sogei reichlidjer geben. 5 . Unter ben gegebenen Serhältniffeu

muh ^te IRahruug 3l)t'er ©proffer in ben Wintermonaten,

Oftober bis Anfang 3a»uar, möglidjft menig fettbilbenbe

©toffe enthalten. Anr empfehlenSmertljeften ift ein ÜRifchfutter

aus getodjtem, geriebenem lRinberher3, getrodnetem Ameifen=

puppen, geriebener @elbrübe (Störe), gut oermifdjt unb etmaS
nuSgebrüdt 311 reidjen. Seiber haben ©ie nidht angegeben,

ob bet 3ht'eu ©proffern 3ugteid; Serftopfung eingetreten ift.

3n biefem gad mühten entfprechenbe -ijeilmittel angemenbet
merben. Sei Serfettung allein genügt eS, baS genannte gutter

311 reidjen unb bie Sögel in einen geräumigen Ääfig, in bem
fie fidj möglidhft oiel Semegung madjen fönnen, 31t fehen.

Wäfjrenb ber ©ing3eit reichen ©ie ihnen ohne Sebenfen aber

mieber baS übliche gutler: einen gehäuften ©hlöffel ooU
frifdier Ameifinpiippen unb bis über 3ioan3ig Steljlmürmer.

|)errn 3 ofef So 1-3 eit: 1 . Oie Angabe beS |)änblerS,

bah grüne Äarbinäle 3ugleidj Äörner: unb Weidjfutter be=

bürfen, ift uoHfommen ridjtig. AuS biefem ©ruube haben
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luir .^^biieii in bcf '.'(iiliüort in 'Jfi. Hi anclj geiat(;cn, bicjeii

'iiögeln niififv uei’[d;icbenen ©iinieeeien, etiunö (^i, (^ierbvot,

.imblt;icve n. n. jii i'eicl}cn. '.?llä (ivgänjnng inöcljteii loir

l;entc nod} eiiunl)nen, bnfi innii biejen .Unibiniilen jiiv .fied:

jeit ein reidjcö '.Wijd)fnUev gibt, bcftel;cnb ntiä angcqiiellten

','lmeiienqnppen, (i'i, ieinge(;adtem voljem i^leijcl;, geviebeiicin

ai*ei{ibrot (gl. XI;. J, nllco gut iintcecinnnbev gearbeitet iinb

jd)iund; nitgefend;tet, mit ober ol)iic 3i‘i«b uon .«oriiiteii.

®n (M)ve .Knvbinäle inbefien an ein nnbeves '.llieidjiutter ge =

iuöt)iit finb, |o ift eö rotl)fam, baf? ©ie biefe ^idtening itid;l

nnbevn. .f')nnpHad;e ninft aber bas .Hörnerfutter bleiben.

2. Um mm bie iJiögel bal)in jii bringen, anfier .«anarienjamen

and; bie übrigen iljuen bienlid;en ©cimereien jn ne(;men,

ent5iel)en ©ie U;nen ben elfteren nl(mäl)Iid) mel)r nnb me()r,

reichen bagegen uon le(Uerem immer gröftere Waben, ©a
jebod; bie grünen .Hnrbinüle alä iueidjlid;e Uiögel befannt linb,

mnft il;re Weroöl)nnng an frembe J-nHcvinittcI red;t aUmn[)lid;

uor fid; gcl;en. iKcidjen ©ie ben '©ögeln übrigens and) bie

:fsl)nen in Dir. 4t> genannten gntterjngaben. (''rtjallnng

ber Äarbinäle finb biefelben bnrd)anS not[)ioenbig.

. . . ©eit fieben 2Bod;en befit^e id^ eine non
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meiner größten 3ufi'icben'^eit. 3 ^^) evl^iett ben föogel

in ber ÜÄanfer, unb bennod; jang bevfelbe täglich

Diele ©tnnben. untabet^aft fd;ön, fingt

laut bei gvofjer ?D5annigfaltigfeit be§ ©efangeä, plt

fid^ äuf3er[t fd^inmf nnb reinlid^, ge'^t fa[t nie auf

ben ^läfigboben, ift ganj vubig bei Sid^t nnb fo

jalnn, ba§ er bie 2Re!^ltDÜnnev au§ ber .^anb nimmt,

unb befinbet fiel) bei 5So^’fd)em Uniuerfalfutter für

fJtac^tigalen mit gut auggepre^tem, frifc^em Siopfen;

fäfe mit etroag @i unb 5lmeifenpuppen, roöd^entlidj

2 big 3 9Jial nermifd^t mit feingefdjnittenem, ro'^em

fRinbj^eifcE) unb beftem ©df)iffer’f(^en ©arneelenfc^rot,

bei tdglit^ 10 big 12 flliel^ltDÜrmern gefunb unb

rco^l. ®er fdfföne, l^errlid^ fingenbe 55ogel ift bie

g-reube meiner gamilie, unb lann id) beffen ©djilberung

in 5Rr. 19 ber „(gefieberten SBelt", 1899,

alg burdfiaug jutreffenb erllaren.

Sinne, fgl. Dfiegierunggrat]^.

3u unferm :5Ube.

3n ber 3üd)tnng eineS feltenen, überaus garten nnb

fd^roer am Seben
'

jn er^altenben 3fogelS liegt für ben er=

fa()renen Sogelroirt^ ein grofeer fReij, nmfome|r, ineiui biefer

Siegel oon au^erorbentlic^er ©cbönl)eit, garbenpradjt nnb Stn-

mutl) ift. (JS ift ba^er ert(ärlid), ba§ ber blau grüne
tpiattfd^roeiffittid) ober i)3 a r a b i S f i 1 1 i d) (Psittacus

pulclierrimns, Gld.), ber rool t)infid)tli4 i"ib

=9PannigfaItig£eit oon feinem feiner Slerionnbten übertroffen

loirb, ober and) sngleid) erfahrungsgemäß ber hmfäUigfte ift,

mehr als anbere tpapageien 311 3iid)toerfnd)en oertodte. 3"
eifrigfter SBeife befd)äftigten fid) 3ahlreid)e SSogelfrennbe mit

ihm, obgleid) eS anfangs garnid)t gelingen rooUte, ihn für

längere 3^0 überhaupt nur am geben 311 erhalten. ®ie erfte

3üd)tung glüdte 1880 in ber SSogelftnbe beS Slrinsen f^erbinanb

oon ©ad)fen=Äobnrg=@otha, beS fpäteren güi'ften oon 58nlga=

rien, 100 ein 3imgc§ flügge rourbe; äioei baranf erhielte

grau iltrittjcffiu uoii 6rop auf ©d)foß 9ioeuIx in 33elgien

eine Sßrnt oon oier jungen, nad)bem bei ihr fd)on früher

ein ^pnrnbiSfitlid)männd)en mehrmals mit einem ©ingfiltid)^

toeibd)en geuiftet halte. Sfber nur bnrd) forgfältigfte S!er=

pllegnng nnb und) mond)erIei bitteren (Erfahrungen loaren

foId)e ('rfolge jn erreid)en. Dr. flinf;, in beffen S'ogelftnbe

fid) ein pärd)en oier 3nl)re lang frifd) nnb munter hielt,

gibt in feinem Werfe „Xie fremblänbifd)en ©tnbenuögel'',

S'onb III, luerthuolle Stngaben über tpaltnng nnb 'l'flege

biefer Siögel. S(or aUem foU man es oermeiben, frifd) an-

gefommene ©ittid)e in bie Siogelftnbe fliegen jn taffen, fd)on

ans bem (Mrnnbe, loeil fie Iei(ht anftedenbe Äranfheiten mit;

biingcn nnb unter ben anberen Slögcln einfdhleppeit fönneu.

,Xm engen Iläfige füttere mon fie anfangs nur mit ben

(Sämereien, mit benen fie oom .fpänbler, bejl. uom Sforbefiper

uerpftegt loorben finb, beim fie fd)einen gegen jeben plÖt}lid)en

,vntteriued)fet nnfjerorbentlich empfinblid) jn fein. dJfan gebe

ihnen evft nad) nnb und) neben ibanf nnb mir loenig Äana-
rienfamen unb .§irfe, frifd)e Stmeifenpnppen nnb Utehlmürmer
ober ein Cf5emifd) oon getrodneten Slmeifenpnppen mit (Eier=

brot, anßerbem Wrünfrnnt, nad)bem fie fid) befonberS begierig

jeigen, geriebene Uiören mit (Sberefd)enberen, bod) muß man
bamit oorfid)tig fein, namentlid) mit bem erfteren. ©alat=
blätter ober nnffe Sfogelmiere luirfen nad) J)r. Diufj’ (5r=

fahrnngen gerabe3it als @ift für fie. Sagegen be3eid)iiet er

allerlei frifd)e SL'anm3tDeige, inSbefonbere oon Weiben, unb
bann and) SSogelberett als fehr 3uträglich für biefe Sittiche.

(Erft bann, loenn fie an alle biefe 3ugaben allmählich geioöhnt

finb — mau oermeibe eS forgfältig, ihnen otcl auf einmal

3U geben — laffe man fie in ber Slogelftnbe ober in einem
großen .^edfäßg freifliegen. (Ebenfo roie auf ben gutterroedhfel

hat man auf ben guftioed)feI forgfam 311 aalten. (55erabe bei

ben bereits eingeioöhnteu, alfo an beftimmte, gleid)inäßige,

loenn and) fd)Ied)le gnftmifchung geioöhnten ©ittid)en, 3eigt

eS fid) gefahrbrohenb, roenn fie plbßlid) in eine gaii3 anbere

guft oerfeßt loerben. (Eine anbere Wefahr bringt ißnen i()rc

große ©rregbarfeit; nur 311 hütißs gehen fü cm |)er3= ober

Wehirnfchlag ein. —
Ser fflarabiSfittid) hat eine breite, rotße ©tirnbinbe, ber

Oberfopf ift rnßfd)ioar3, nad) bem fliaden 311 in fchioar3branu

übergehenb; ein breiter Streif uon ber ©tirnbinbe auS ober;

halb beS ^ugeS bis hü'ler'S Of)P Wangen nnb tpafSfeiten

blangrün (ioeId;e gärbnng bei mand)en fid) im fliaden 3U=

fammensieht, luährenb anbere einen fdhioar3braunen 5faden=

ftreif haben)
;
3n9el niib Wegenb um’S Singe matt ftrohgelb;

iOiantel bnnfelbräunlid) afd)grau; ©chioingen bräunlichfd)ioar3,

heiter außengefäumt; rotheglügefbinbe(bei ga:i3 alten ÜJfännchen

auch noch lllfi-' ^a im ginge! ein rother gledj, glügeU
ranb unb untere glügelbeden bunfelblau; 33ür3el blau; obere

©d)roan3beden grünblau; bie beiben mittleren ©dhioan3febern

fahl gelblid)grün, (Enbhälfte ber Slußenfahne fd)ioach blaugrün,

Snnenfahne unb baS gerunbete (Snbe bräunlichfdhn)ar3, bie

näd)ften ebenfo, bod) an obrer .^älfte mehr blaugrün mit

langer roeißer Spiße, and) bie beiben folgenben no^ an ber

3nnenfahne roeiß gefpißt, bie übrigen hellblau, am (55runb

mehr grünlid), an ber ©piße reiner blau, alle in ber SRitte

mit breiter, fihioar3er Cuerbinbe, unterhalb leßterer an Slußen=

fal)ne fahlgrau; ü'opffeiten, Äehle unb Dberbruft gläii3enb

grasgrün, llnterbruft grünblau, SSrnft; unb S3aud)feiten bis

3um Unterrüden rein hellblau; 33and), Hinterleib, ©dhenfel

unb untere ©d)roan3beden roth, loeißgeftammt; bie fünf

feitlichen ©d)ioau3febern am (Snbe loeiß; ©d)nabel blänfidh=

filberroeiß , Unter; nnb Sberfd)uabel am (Srnnbe fdhioacf)

bunfler; Wad)Shant fleifd)farbenroeiß, nadt; Singe bnufelbrann
;

güße fleifd)farbengran, Ärallen fd)ioär3lid). SSeim SBcibd)en

ift bie ©tirnbinbe ge]iblid)grün; Oberfopf fchioär3lichbrann

;

3ügel, Sfugenbranenftreif nnb jtopffeiten faßl gelblid)grün,

jebe geber fein bnnfel gefäumt; glügelbinbe büfter blntrotf),

eiii3elne gebern gau3 gelb ober gelb gefännU; glügelrnnb

fd)mad) heHblan; untere glügelbeden afd)grau; Äehle, Hal§
nnb Oberbruft hellgelblid)grün; jebe geber fein bnnfel qner=

geftreift, 33rnft nnb Sand) grünbläulid)roeiß, ebenfalls bnnfel

qnergeftreift; Unterband) loeiß, roth gefd)iippt, Hl'Uerleib,

untere ©d)ronn3beden nnb ©dhenfel grünlich, ebenfalls roth

gefd)iippt. Ser 'IfarabiSfittid) h(ü Sroffelgröße, bod) ift ber

ftnßg 3itgefpiße (©d)ioau3 fet)r lang.

Heimifd) ift er in IRenfübiunleS, QneenSlanb nnb ben

Sarlingebenen. lieber feine gebenSioeife ift nidjtS lueiter be=

fannt, als baß er fid) oon (Siräferfämereien ernährt nnb in

gamilien ober flcinen glügen gefel)en loirb. S. g.

(BetontioottU^ für bie Sc^riftlcitung nnb für ben atnseigentBeil : (Jrenß’fcBc iUctlogSbucBfianblung in aHagbcbnrg.

IBerlag bet Ereuß’fcfien SBerlogäbucBboabtung in ÜKogbeburg. — $ru(I Bon ^uguft ^loufer in ©utg b. SDf.
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für «iili =|jftttlilct.

SBefteDfungen buvi^ jcbe tSnAllitnblnng, Scoi'ÜnbctDOU Slnsetgcn roerben für bic Sgcfpaftenc

ioroie jrte Poflon|lolt (unter 9k. 2823).
I» 't* 'Petltjcüe mit 20 fßfg. berechnet itnb S8e=

<Prei§ Dtcrtellä^rlt^ l 9J!arf 60 tpfg. UP. ivflrl ZVUp. fteaungcii in ber CreurfiDtn öttlogsbaib-

JBöc^enttid^ eine gut iduftrirte 91ummer. Ceitnng: Serlitt, fleUettUiiiiice(ltnße 81. bnnblnng tniWngbebntg entgegengenommen.

Ht*. '^9- :na$Öebura, ^>en 7. Dojember
^ 899 . XXVIII. 3al?rg.

§(^Iu|beoba(^tung jiiv ^aftarb3ü(^tung 5tt>if(^en beiben (Boulb^amanbinen.
Soll |>aut£), CBevIeutnant j. ®. (92acfibrucf berboten.)

3m ©d^hi^paffuä meiner in bie)em ^abve |ier üeröftentlic^ten ©d^itberung ber @ouIb§amanbinen=3)iifci^'

linge [teilte ic^ bie t8ermutl;ung auf, ba^ bie in jmei tRaffen getrennten @milb§amanbtnen rcol

rit^tiger in eine einjige jufammenfallen mögen unb begrünbete bie§ bamit, ba^ bie 3ö<^)bmg bie merf=

raürbige 3;I)atfac[)e ergab, baf^ ein großer Sl^eil ber jungen, bod; au§ einer 3}H[c^ebe l^ernorgegangenen

9'tad;fommen[(f)aft nid^t bie d^arafteriftifd^en ÜWerfmale beiber ©tammeitern be§

einjelne ^nbinibuum n er einigt aufrceift, fonbern unb [ogar in beiben @efd^Iect)tern reinr affig
riad) jeber ber beiben ©tammarteu be§ ferner nur ein 5:^eil ber raeib =

lid^en ißöget bie gemifdbte 2lbftammung am ^opfgefieber geigte, noc^ baju mit ber ilieigung, ebenfalls nod^

in reinr affige umgufärben. .^iergu mad^te ber leiber nor furjem nerftorbene 33egrünber biefer 3fit=

fc^rift bie 3lnmer!ung, ba^ e§ eine neue, auc^ für bie SBiffenfc^aft ^ot^intereffante J^atfac^e bebeuten

mürbe, roenn fid^ ba§ 3i4fl'i’>ttenfal[en beiber Staffen in eine einjige bur^ bie 3ödjtung nadiiraeifen liefje.

31I§ ein roeiterer 33eroei§ Iiiergu ift nun bie J^^atfad^e angufel^en, bajj einS ber gern ifc^tge färbten
3Beibd^en fid^ bei mir jei^ mirftid^ in ein r ei nr affig e§ Gouldae, o!^ne befonberen geberroec^fel, umgefdrbt
!^at. 3i‘Wnmien]^ang mit bem früfieren ©rgebni^ betradl)tet, rao beifpielSroeife uon 15 jungen @oulb§=
amanbinen-SDtifc[)lingen 11 ©tüd reinraffig non nornl^erein .auSfielen (nämlidj 7 SDtn(|. [2 non 1898]
unb 1 2Bbd;. nad^ mirabilis, 1 SDtnd^. unb 1 2ßb(^. nach Gouldae, unb nat^träglid) 1 2Bb(^. nad; Gouldae)
lann nat^ meinem ©rmeffen nanmefir gar fein bnvüber melir obraalten. ©omit müffen bie in grcei

Staffen getrennten beiben @ouIbSamanbinen=3lrten alS in nur eine giijammenfaKenb unb nur alS ©pielarten,

bgro. SIbarten einunbberfelben ©pegieS betrachtet roerben.

2lucE) .^err 2lpotI)efer Stage! in ijßri^roalf berichtete in Str. 26 1892 unb §rl. ©tehle in .^amburg
in Str. 33 1893 über bie gleit^e iöaftarbgudht, roorauS baffelbe (Srgebnifj gu entnehmen roar, fo ba^
alfo bamit obige Sinnahme auch anberroeite Erhärtung finbet.

Sperlinge in ber (Befangenf4)aft
2?on 5ri|3 33 raun. (SJadjbrttd oerfiotcit.)

Hnfer attbefannter unb attnerläfterter ©affenjunge ift non ber fiiebhaberei burdhauS nidht oergeffen roorben.

©dhon Dor langen beridhtete ber ^Berliner Ornithologe SStüKer in feinem Südheldhen „3lm

Stefte" baoon, roie e§ ihm gelungen roar, bie ©pat^enfippe ber Stadhbarfdjaft bei fidh gum ©in= unb ^u§=
fliegen gu bringen unb auch biSroeilen etroaS non bem .^auSfperling, feinen

^ugenben unb ©dhroädhen.
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,3111 Vaufe bev idj eine ganje 3(njalj( doii ©perltugeu in meinen Ääfigen nerpflegt unb
fonnte and; non biejen i|.Mebejeni mand;e§ (einen,

('!inen gut eingeinöl)nten .^anö|pevling fal) id) feiner
_3 eit bei bein ©an^iger ©aftioirt^ Sang, bev

nuferen niteflen l'iebljabern gnt)lt. ®er fd;inncfe (iiefell beino()nte mit (^otflreidjen (-^jenoffen einen gröfferen

3'Iiigläfig nnb fdjilpte ang ifeibesfräften, nm bie i'ieber ber l)eU[limmigeren (Bänger nur ja 511 nbertönen.

(Bpnter ftelüe fid; tferang, bag biefer ©pa^ ein arger ^nnfei’ mnV/ nnb ber ©törenfrieb rcnrbe bem ®anjiger
.S>änbler 511111 Serfnnfe übergeben, .fpier erftanb id) ben (iiranfopf, ol)tie baft ic^ a()nte, meinen allen Se=
fannten uor mir 511 l)aben. ^d; fe^te ben ©pa(3 in ben -^Ingfäfig, fanb jebod) fd)on nad} einigen Jagen
in einem A>av5er Mfig, ber an ber S.'anb beg Se^ältevg ^ing, einen toten 3 ^i)ifl- 2Baf)rfc^einli^ mar
biefer 5nfällig in jeneg Saiierdfen geraKjen, in bem fid) ber ©pa^i mit befotibrer Sorliebe auf^ielt unb
miirbe fpnter oon bem ©perling in bem engen iJtaiim angegriffen. ®a fein ©egner ben 2(uggang üer=

fperrte, oermodjte bag nnglnrflidje Jljier nid)t 511 entflietien nnb erlag ben l)it^igen ©d)tiabel()ieben feineg

fo üiel fläiferen fse't'beg. äi'enn idj aifo f. cinein Heiiien 5lnffal3t ben ©perling alg fvieblic^en

51'äfigoogel l)inftellte, fo bebarf biefe Seljanptnng einer fleinen 2lbfd)raäd;ung. ®er l'iebliaber rcirb a(t=

eingefnngene ©perlinge jebenfallg längere möglid}ft gtnan beobaditen müffen, el)e er itinen unbebingt

oertranen barf.

Siel frieblidjer alg jener fKorbgefeUe betrug fid) ein alteg 2)Jännd)cn^ bag mir bie Äinber eineg

Sefannten 5iitriigen. ®ie Änaben liatten ben alten .fperrn in bem i]3 ferbeftall ilireg Saterg überrafd^t,

aber bei bem ©infangen berartig 5iigerid^tet, ba^ bev arme ^erl 5eitlebeng auf einem ^^lügel gelät)int blieb.

Jro(3bem mad)te er fid) bei ber näc^ften ÜJtaufev redjt gut l)eiaug unb ergö^te mic^ longe 3eit bur^ fein

breifteg, oorlanteg ilBefen.

.3m ©egenfat^ 511 anberen Sögeln fief)t ein gefangener .^augfperling oft oiel fc^muder aug alg feine

freien ©ienoffen, bercn ©efieber bnrcf) ben 5l'o{)lenbnnft ber (Bd^lote 5iinäd^ft arg oerräudjert roirb. ©rft
bnrd) foldje ©efangene tarn mand)er meiner Sefannten 511 ber ©infid^t, ba^ ber ^augfperling eigentli^

ein rec^t löübfdjer Sogei ift.

9tadj ben ©rfaf)iungen mit biefem unb anberen, gleidf)artigen ©perlingen burfte icf) fd^liefjen, ba^
bev unter Umfiänben 511 einem red^t lieben ©tubenoogel rcerben fann, 5umal er an geiftiger

Segabnng unb an Sermögen, fid) unter anberen Ser^ältniffcn 5ured)t 511 finben, fd)roerlic^ oon einem beutfc^en

f^infen übertroffen rairb. jemnäc^ft foUte mein Uvtt)eil über ben ©iraufopf noc^ raeit günftiger louten.

9llg id) eineg Jageg bie Slngeprigen eineg ©(^ülerg befncl)te, l^örte id^ in bem 9'{eben5immer bag
nnoerfennbare @e5roitfcf)er eineg ©tiglil^ unb fragte meinen jungen f^reunb, oon mein er jenen Sogei
erl)alten ^ätte. 3“ lueinem ©rftaunen erfuhr id^, ba^ ber ©änger fein ©tiglit^, fonbern ein .gjaugfpa^

fei, ben ein ©djiiltoUege aufge5ogen unb bann 511 einem ©tiglit^ in ben ßäfig geftedft l)atte.

©leid) baranf marb mir ber ©änger in persona oorgefteHt, unb id) erblidfte einen pbfi^en, fd^on

DÖUig auggefävbten ^augfpa^, ber felbftbercußt unb breitbeinig auf feiner ©pvoffe bafap unb bigrceilen,

menn man feinen Ääfig berührte, 5ornig nac^ ben f^ingern f)adfte.

3d) fanb an bem broHigen Sogei fo oiel ©efaüen, ba^ id^ if)n fogleid^ erraarb unb frol)gemntl^ nad;

^aufe trug. Sei mir fang er anfänglii^ fein ©tigli^ge5rcitfdl)er, boc§ mar bie güOe ber Sogellaute, bie

in bev neuen Umgebnng an fein Of)r tönten, ber fünftlerifc^en gortbilbung burd^ang nidf)t günftig; er er=

innerte fidj immer mel)r, ba| er in S5>irllidt)feit fein locferer ©tigli|, fonbern ein bieberer ^augfpa^ fei

nnb gibt nunniefjr ben eigenen Sauten oor ben fremben 5i;meift ben Sor5iig.

Jro^bem f)abe idl) ben Sogei fel)r gern, ift er boc^ fo 5al)in, rcie man eg nur oerlangen fann.

S>eit baoon entfernt, mid^ 5U fürd;ten, betrad^tet er micf) el^er alg ein unliebfameg ©lement in feinem

©pa^enbafein, bag mit ber nötl)igen ©irobl)eit in ben ge5iemenben ©^raufen gel)alten rcerben mn^, unb
gerätl) in ben i^ödjften O^einigung unb Fütterung gu lange an feinem £äfig

511 f(^affen niact)e. Slferfrcürbig ift eg, rcie fid^ bie oerfd^iebenen ©timmungen in feinem 3lenf3eren abfpiegeln.

3ft ber Sogei mürrifc^, fo ev5ielt er burc^ ein gau5 geringeg IRac^laffen ber ^opf^aut unb bie baburd^

bercivfte, faft unmerfli^e ©tränbung ber ©tirnfebern einen fo bärbeißigen @efid)tgaugbrudf, baß man
fogleid) rceiß, eg ift mit il)m ni(^t gut ^irfc^en effen. SJlag er aber auc^ nod^ fo 5ornig fein, oon f^urd^t

ift fein ftetg oöllig frei.

Sille meine ^augfperlinge fütterte ic^ mit Jpirfe, ^anarienfamen, ^afer unb ^anf unb oerabreidjte

il}nen baneben oon 3^il SOfel^lrcurin. Sluf bie 3Jiel^lrcüriner finb bie ©pa^en befonberg

erpidjt, bod; barf man fid^ burc^ il)r Settein nic^t ba5u oerleiten laffen, fie mit biefer f)i^igen Äoft 5U

überfüttern. S^irgenbg rcirb me^r unb leid)ter gefünbigt, alg bei ber Serabreid^ung biefer gelbbraunen

Äerfe. Slußerbem ift eg gut, bem ©pa|en eine Slrt Siiftfaften ober fonft einen (©d^lupfrcinfel in feinen

^äfig 51t ftetlen, ba biefe Sögel rcä^renb ber Siadf)! nidf)t gern jeber SDedfung entbel^ren. Slud^ muß man
ben ©paßen recßt reidjlicß ©anb in ben Mftg ftreuen, ba fie gern pabbeln.

©oUte in einem Siebßaber burd^ biefe 3«*^«« öer SBunfcß rege rcerben, fid^ einen .^ougfpaß 511 oer-

fi^affen, fo ratße iä) iljin, fiiß im näcßften ©ommer ein juiigcg StJiänndjen 5U beforgen. J)iefeg möge er

mit einem fleißig fingenben Äörnerfreffer (©tigliß ober 3f>f‘3 droa) in einen Seßälter fteden, jebod^

fo, baß möglidjft rcenig anbere Sogelftimmen eg nmtönen. 3 *^) ^in über5engt, baß bie meiften ©perlinge

ficß ben ©efang ißrer ©enoffen meßr ober minber aneignen rcüvben nnb eg rcüvbe micß freuen, rcenn ber

eine unb anbere feine Semerlungen barüber aucß rceiteren Streifen gugänglid^ machte.

Sogeiarten, bie aug irgenb einem ©runbe il)ren Slufentßaltgort rced;feln, seigen in ber Diegel Jalent
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%
©potteii. 9118 bev ©pa^j dov jenen tanjenb nnb abevtanjenb (^enevationen nod) nid)t inenfd;(id;e

'
ii>oljn[lätten mitbejiefjen fonnte, inav jein (Sietön fidjeiUd) flan,^ anbevei 9(vt al8 Ijente. ©eine iJinfe jinb

^ bemjnjolge ein jicmlid; nenev (Snuevb bev 9lvt nnb iüabvjd)einlid; inandjer 9lbänbevnng fnt;ig.

i[t gvane Jfieovie nnb l)iev luie anbevöino gel)t pvobiven über jtnbiven !
—

jvelbjpevlinge nenne id) ev[t jeit Ijenvigein ©oininev mein eigen. 2)ie jdjinnden, ja gvabejn jci^önen

!B6geI haben jid) al8 liebe, fvieblid;e ®ejd;öpfe ermiejen nnb jieven meinen j\-lugfn[ig anf’ä befte, aber tvo^=

bem h<iilc ben ^auäjpahi für lueit intevefjantev nnb glaube, baf^ bem vnfjigen 93eraohnev nnjever ©ddjev

nod; mand; biologijd)e8 ©eheimnijj abgelanjd^t mevben fann.

Die Hiefeur>oliere im Düffelborfer 5oologifc^)en (Barten.

5ßou 2. 9telbert. (3Mc£|bnitt uerDoteii.)

/Cin 30ologijd)ev ©arten i[t für bie einer ©rofejtabt [tetS ein mabrer ©^a^; bietet er bod;

'w jeinen '®ejiid)ern ©elegcnheit, ^Ijiere, beren Sßartnng nnb .Ipalten für ben ©injelnen jn fojtjpielig ober

jn geitranbenb jein

mürbe, erjtenS über=

hanpt fennen 311

lernen, nnb jmeiteng,

biejelben genau jn

beobadhten, oft ge=

naner, alä e8 bei bem

freilebenben

möglidh ift. (S8 gibt

9Sogelfrennbe, bie fich

am lebbafteften für

jol(be 5Bögel inter=

effiren nnb fid) mit

9Sovliebe mit folcben

9>'ogelarten befaffen,

bie fie ancb im f^reU

leben beoba^ten

fönnen. 3^^ biefen

gehöre and) ich- ®odb

müfete mancher, ber

biefem ©runbfa^
bulbigt, feine Greife

fehr eng jiehen, ju--

mal roenn er ©ro^-

ftabteinroohner ift,

ober in feiner .^eimat

bie 9Sogelraelt nur

fpärlich ober in raenü

gen 9lrten oertreten

ift. ©0 mürbe e§

ihm felbft bei großem

3ntereffe für feine

Siebhaberei jehr

jchroer fallen
,

bie

^enntnijj ber an

lÄeijen fo üu^erft

reichen, einheimifd^en

9logelmelt — benn

Siebhaber einheinü=

jeher 35ögel mid er

hoch fein — fi^ in

bem 2Jia§e, in bem

Sinyfittid) (Psittacus haematonotus, Gld.).

er e§ münjeht, an=

jueignen; benn e8 ift

nid;t jebermann§

Sache, für feine Sieb=

haberei foftfpielige

Dfteifen ju nnter=

nehmen. ®a foUte

e8 fidj nun jebe

Seitung eine8 goolo=

gifd)en ©artend jur

Stufgabe madhen, bie

in bem betreffenben

IBe^irf feltenenS^ogeP

arten anjufihaffenunb

ihnen bann oor allen

®ingen eine ihren

Seben8:©emohn=

heilen unb =33ebin=

gütigen entjprechenbe

Unterfunft hfi'ju=

richten, ©ajj biefeä

nicht immer fo leicht

unb in mannen 5'äüen

fogar faft unmöglid;

ift, meijj jeber ®oget=

fenner; aber gerabe

er ift e8 auch, ber

eine berartige @in=

ri^tung am meiften

311 jdjdhen mei^.

Siebhabern oon 2Sat=

unb ©chmimmoögeln,

bie in hi«ftgev ©egenb

(2)üffelborf)mohnen,

unb ihre Siebhaberei

al8 ißergnügen, at§

9iebenjad)e neben

ihrem 93eruf betrach=

ten müffen, nnb ba§

ift ja mol bei bem

meitaug gröjjtenSiheil

oon ihnen ber g^aö,

3n richtiger ©rfenntni^fehlt faft gduglich bie ©etegenheit, ihre Siebtinggoögel im g^reien 311 beobachten,

biefer ^te in oieler ^inficht bemdhvte Seitung be§ ©üffelborfer 30otogijchen ©artenä bem in

9fiebe ftehenben ÜRanget in mahrhaft gldn3enber SfBeife abgeholfen, inbem fie mit einem im 9Serglei^

3ur ©ache großen ^oftenaufmanb eine lUiefennoliere erbaut hat, bie, eigenS 3ur 9lnfnahme obenermdljuter

iBogelarten ann mit eine ber .!paupt3ierben bei ©artenS ift. 93 iele 'Jh^^'^f'^^anbe, bie bem

fdhönen ©tabliffement regetmd^ig ihre I8efuche abftatten, finb biirch biefe§ großartige 9Sogelhau§ erft auf
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jene flvofK» mtb fel)v iuteveffanten ^-^ogelflviippen anfinerffam gemadjt unb jur ®eobad;tung bevfelben vev^
anlafU luovbeu. 'iliif biefe äl^eije l;aben bie ^nfaffeu, bie l;ier biä ba^in ineift nur aus ®üdjern befannt
luaren, inand;en neuen ^yiiteveffenten unb i'iebljaber gefuubeu. )et mir nun geftattet, bem geehrten i'ejer=
fieije ber „Gefieberten iUe(t" einige^ über bie Ginridjtung unb Seoölferung ber DftiefenDoUere, foiuie über
ba§ i'eben in Ujr mitjut()ei(en.

äBaf)rfd;einlid; luären bie ®üffe(borfer Äenner unb ideb^aber ber ertüäfinten, anjie{)enben ?5 öge( nic^t

fo fdjiieU ju einer für iljre öeobadjtiingen unb Stubien fo änfterft praftifd)eu Ginrid)tung getaugt, roenn
nid;t unerwartet eine ©penbe auä wof)ltt)ätiger .<;}anb ben 5J3au ber iöotiere ennögtid)t ^ätte. ®iefer SKobt=
tpter war ber nunineljr uerftorbene i'anbgeridjtäbireftor 2tber§. Sieben oieten anberen ©tiftungen feljte er
ein l'egat «on 10000 ^{arf für ben goo(ogifd;en ©arten au§, beffen iieitung tjierburd^ in bie iJage üerfebt
würbe, bie t)ödjfte isoliere ber äBett 511 erridjten. S^amuüer^ättniffe unb @röf3eniuüf3e — bie l'änge
beträgt 33 in, bie ,^öf)e im ©djeitel 14 m unb bie Xiefe 15 m — finb berart, baft bie iöögel faft üoU=
f'oinmen naturgemäft leben unb fic^ bem iöeobacfiter in it)ren Körperbewegungen, ifirer ©timme unb in ben
uerfd;iebenen @emütt;§

3uftänben, fowie in it)rem tßertiatten gegen ihresgleichen unb anberSartige ißöget
naturwahr jeigeu fönnen, waS gerabe bei berartigen 3<ögeln in einem ^Thiergarten oft nur fdhwer ju er^
reidjeu ift. ®ie nier ©eiten, fowie baS ®ach ber ä^oliere beftehen nur auS bem ©rahtgitter, foboft IRegen
unb ©onnenfchein ungehiubert einbringen fönnen. ©arnit bie $:hiere fich einem ^uoiet beS elfteren entaiehen
fönnen, finb an einer ©eite gwei jiemlid; geräumige, hölserne tßerfchläge angebracht, unb oor gar ju ftarfen
©onnenftrahten bieten im Ämtern ftehenbe, breitäftige Kaftanien, ginben unb ©ii^en hinreichenben ©^u^.
®er ganje 33oben ift mit S^iafen bebecft, ber natürlidh infolge ber jerftörenben äBirfung ber 33ogel=©pfremente
aUjährlich erneuert werben mujj. Ungefähr in ber SDiitte erhebt fich «in« mit f^arren unb @ra§ bewachfene

j

©rotte non beträchtlidher ©röfte, auS ber fidh an oerfdhiebenen ©teilen tröpfelnb unb fprubelnb äßaffer in
ein 32 Kubifmeter faffenbeS ll^affin ergießt, baS bacljartig unb in aBinbungen angelegt ift. ©eine D^änber

'

finb treppenförmig abgeftuft, fobafj e§ auch bem fleinften ©umpfoogel möglich ift, baS ihm unentbehrliche
®ab 311 nehmen.

®a§ fdhimmernbe Slattweif einer ©ilberpappel, beren ©e^weig über bie Ufer h'nauSragt, fpiegelt fidh
in bem SBaffer, unb wenn au biefer ©teile am Slbenb, wenn nur nod) oereinjelte 23efucher im ©arten
finb, einige Kricfenten ftitt itji' 2gefen treiben, bann Uehen au bem geiftigeu Sluge beS ißeoba^terS, burch
biefeS anheimelube 33ilb wadjgernfen, ©rinnerungen oorüber, ©rinnevungen an f^öne, in einfamer iliatur

oerlebte ©tunben, in benen e§ ihm oergönnt war, folche Silber auS bem unfeheinbaren Sogeileben in fich

aufjunehmen, um fie nie wieber 31 t oergeffen; benn unbef^reiblidj ift ber Räuber, ben fie ouf baS ©emüth
beS ilfaturfreunbeS auSüben, unb bie iReije einer folchen Seobadjtung im f^reien fönnen felbft in bem
Sweefmä^igften unb fchönften Käfig nicht im entfernteften erwirft werben, ©in guteS 3eugni^ für bie

Siefennoliere ift e§ nun, ba^ fie oon oielen Siebhabern immer wieber unb mit bemfelben ober gar
wachfenbem ^ntereffe befucht wirb; benn obgleich bem Sogelieben in ihr ber freien, einfamen
Satur fehlt, fo fauu ber 3uf^(Oter hoch theilweife feinen SBiffenSburft ftiHen unb fich ^uch manche ©tunbe
hinburdh an bem bunten, lebenSoolleu Treiben ergöhen. Unbeweglich, wie auS ©tein gehauen, fteht ein

f^ifchreiher auf einem ber au§ bem Sßaffer hei'oorragenben ©teinblöde, fdheinbar DÖUig gleichgiftig gegen
aEeS, wa§ fith in feiner Sähe abfpiell; nur wenn man genau jufieht, bemerft man, wie er feine ^ugen

1

beutefpähenb über bie SBafferoberflädhe gleiten läfjt. ©iner feiner Kameraben burdhwatet bebächtig ben
2;eich, guweilen ben .§alS plö^lidh norftredenb, ein bafür, ba^ er einen Sederbiffen erfpäht h^f-
©erabeju ftaunenerregenb ift bie ©icherheit biefer ©chnabelhiebe. SSandher arme ©pa^ h“^ erfahren 1

müffen, wenn er mit Kameraben bur(h bie weiten 3Safchen beS ©itterS h'nburchgefchlüpft war unb nun
'

feine unbered;tigten Slnfprüche auf ba§ für bie ©umpfoögel beftimmte f^utter gar ju breift geltenb machte.
®er nie fehlenbe -§ieb eineS f^ifchreihers tötete ihn; für jeben, ber ben flinfen ©pa^ fennt, ein SeweiS
für bie ©dhneHigfeit, mit ber biefe Sewegung oon bem Seiher auSgeführt werben mu^. Stroh biefer ®e~
waltthätigfeiten ber Seiher ift ein ©elbfpötter häufiger ©aft in ber Siefenooliere, wo er bie Säume nach

3nfelten abfudjt; er ift aber eineStheilS fehr mifjtrauifch gegen bie Solierenbewohner, unb anberntheilS

tommt er fehr feiten auf ben Soben h«rab. Kreifchenb unb fich gegenfeitig jagenb tummeln fich 6 i-'aun =

löpfige gachmöoen auf unb nieber; halb fieht man fie rafdjen unb fieberen f^lugeS bicht über bem Soben
bahinftreichen, halb oerfchniinben fie hiuter ber ©rotte ober ben bichtbelaubten Säumen, bann plöhlich

tauchen fie hoch oben unter bem ®ach wieber auf, um fich ^^u ©turmmöoen, bie fich ^ort oben auf
einem ber eifernen S^räger fönnen, ^^ur Suhe nieoerjulaffen. Son 3^'! SU 3^il ^jut man auch baS Ser=
gnügen, einen f^ifchreiher fdhweben ju fehen, ber auch einmal oon höher gelegenen Suljeplähen auS Umfehau
halten wiü. .^ierju wählt er nur fehr feiten bie 2lefte ber Säume, jieht biefen oielmehr bie fchou er=

wähnten freier unb höher gelegenen Sträger oor. Umfomehr jeboch werben bie Säume oon feinen Ser=
wanbten, ben Sachtreihern (Nycticorax griseus) aufgefudht; ben ganzen 2:ag über fi^en biefe Sögel ftiü

unb unbeweglich uuf ben Seften; nur ber oom .Ipinterlopf biS 311m Süden herabreichenbe, wei^e f^eberbüfd;el

bewegt fich im SBinbe wie ein ^enbel hin unb h^r. SDaS Sth^^r macht auf mich Öen ©inbrud eineS

unförmigen KobolbS. Siel unterhaltenber unb lebhafter geftaltet fich öaS geben unter ben Säumen, wo
ber Seobachter Sogelgeftalten heinüfeher f^luren in .Ipüße unb f^üHe finbet. Sei bem erften Slid, ber hierher

fäEt, wirb baä Suge non bem Sreiben ber Kampfläufer (Philomaclius puguax, L.) gefeffelt, bie in gröfjter

Sn3ahl in ber Soliere oertreten finb. Sicht ohne ©runb trägt biefe Sogelart ihren Samen; benn unaufhörlidj

tann man Heine Seibereieu, in ber i^arungSjeit Kampffpiele unb Sturniere unter ihnen beobachten, in benen eS
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oft Ifeftiflcn ^^tueifänipfeu Fomnit. ?UJit ßefenftem ,S(opf ftüvnien bie 2Jiäimd)en bann anfeinanbev loä

nnb oerfe^^en fiel; mit bein ©d^nabel gefienfeiti^ ©töfie, mobei fiel; bie i'^ebevn beä nnv jnr '^aningäjeit
uoi'banbenen .palst'iageng [ti-nnben, maä bein Sisogel ein ved;t böäavtigeä 3lnäfel}en Deileil)t. StnffaUenb nnb
böd^ft inevfmnvbig ift bie mnftevbafte Ovbnnng, bie mäbvenb biefer ©piete iintev ben fainpflnftigen @e=
fieberten bfi'i'fibi- ©piele innff man ba§ Treiben jebod) nennen, ba ernftlidje 5i,ierlef5ungen roegen be§

meieren ©d;nabelä aii3 gefd)loffen finb. ^-rieblidjer nnb ftiller fiibven bie llfevfdjnepfen ifjv ®afein; emfig
trippeln fie auf bem fltafen nm()er nnb tand;en halb halb bort auf, befud;en and; mol ben fJlanb be§
Jeidbeä, um ju baben. .f^ier bolten fid; aud; gern bie groften ©ilbermöoen auf, um, auf bem 23oben
liegeub, bie ©onnenftraljlen aufjufangen. älsenn man i^re fräftige ©eftalt unb il;re grofjen ©dbnäbel be=

trad;tet, fo foUte man annetimen, ba^ fie biämeilen ben fd;mä(^eren 3^5 ögeln übel mitfpielen; jebot^ roerben

felbfF bie t'leinften ^nfaffen lueber burd; fie nod; burd^ bie fHeil^er irgenbraie beläftigt, roie überhaupt burd)=

fd;nittlid^ eine fd^öne ©intrad;t unter ben föemol^nern ber 3^oliere l^errfd;t. 9UIerbing§ fommt es raol oor,

ba^ ein evfranfteä 2;^ier oor feiner ©ntfernung au§ ber 93oliere oon anberen mi^lfanbelt mirb
;

jebod; ift

bie§ mol bem Umftanb jujufd^reiben, bafj gefellfdjaftliebenbe 9Sögel meift feinen ©c^toäd^ling unter fi^
bulben. ©ie fleinen reijenben ^fridenten fönnen i^re bef^eibene 5tf)ätigfeit unter ben ©rottenfteinen,

©d;hipfiDinfel, bie fie fel)r gern auffud)en, ungeftört entfalten, gortmübrenb liört man f)ier bie Stellen beg
bort in fteter 93emegung befinblic|en SBafferä gegen bie ©teine plätfd)ern; benn tiaben bie Tridenten einmal
anbere '^lü^e aufgefud^t, fo ftellen fid^ halb allerliebfte, nielfarbige

1)3 fei fentd^en in ©efellfc^aft non bunten
unb breifc^näbeligen Söffelenten ein, um bie S©ürmerfdf)ä^e ju ^eben. ®ie in ber 9la^e grünbelnben ^ndd;
unb ©d)natt er eilten bemerft man erft nad^ längerer 3**1/ befd^eibeneg 2luftreten oor bem ßärm ober
bem auffaUenben ^treiben anberer 93 ögel in ben .fpintergrunb tritt. S)a plo^lidt) gerätli ein jinifcl)en ben
©teilten Ijeroorfpriejienber 3'^^*S ©i'otte in ftorfe 23emegung, unb nur ein fd^arfeg 9luge fielit je^t,

inie ein grünfü^igeg Sleid^^nbn neugierig, aber norfid)tig aug einer Oeffnung fiernorlugt; je^t fommt
eg ganj 511111 23orfd)ein, fd}tnan5inippenb läuft eg an ben IRanb beg Süeidjeg unb fd^inimmt nun anmutl)ig
unb in fdnieden SBenbiingen nacb lHa^rung fud;enb auf bem Söaffer uml^er. ©ine Seraegung beg 23 eob=

mi^terg genügt, um eg 5ur fd)leunigen IRüdfe^r in fein Ißerfted 5U neranlaffen. Ungefätir 5el>n ber fc^euen
2;i^ierd^en befinben fid) in ber Poliere, nnb bo^ fiel)t man nur feiten eineg non ilinen, eg fei benn, ba^ ber

ßieb^aber big 511111 ©intritt ber Slbenbbämmerung im ©arten nermeilt; benn bann inagt fic^ eing nad^ bem
anbern Ijeroor. 93 lägl|üf)ner; furd^tlog fotnmen fie gaii5 nafie an bie nor ber SSoliere

[tel^enben IHtenfdjen berati, fobaff man l^inreid^etib ©elegenl^eit ^at, i^re merfinürbige ©eftalt unb bag bunfele

©efieber in Jlugetifi^ein 511 nehmen, ©inen in’g 2liige fallenben Unterf^ieb 5raifct)en i^tien unb i^ren

nieblid^en ilerinaiibten bemerft man in bem ©ang; inä^renb bag grünfüffige 3::eic^l)ut)n ol)tie ©d^mierigfeit
unb fe^r be^enbe läuft, ift ber ©ang beg Slä^lfiuljng infolge ber grojfen ©c^rcimmlappen entenartig

inatfc^elnb unb fd^merfäUig. 3^* fd^euen Seinolmern ber Ißoliere geliören bal)ingegeti inieber bie großen
lBra(|oögel (Numenius arquatus, X.); tnenn fie im .!^ititergrunbe einmal norüberl)ufc^en, fd^üttelt ber

?lid^t=löogellieb^aber inol ben ^opf über bie langbeinige ©eftalt unb benft fii^ bann irgenb einen fernen
©rbtl^eil alg Jpeimat biefeg tnenfiietifd^euen ©efd^öpfeg, bag boi^ bem Kenner ber ein^eimifd)en Ißogelrcelt

eine fo an^eitnelnbe ©rfi^einung ift. (©d)hit folgt.)

piauöereien über ^anarien3U(^t mb Hanariengefang.
Sßon 9i. @ V 0 f f

e.

(Jovtje^ung). (91acE)brucI uerfiotfii.,)

^g mag f)ier gleich gefagt fein, ba^ man im Sauf ber 3^^^« ftiefet’ infofern über^ bag 3i«i litnauggefd^offen l)at, alg man infolge ber allgemeinen Beliebtheit, "berer fidf) bie .»polilroCle

erfreute, fidt) faft eiu5ig unb allein auf biefe legte. Sitte anberen ©trofen tnurben nebetifädhlii^ behanbelt,
eg mürbe nach allen IRii^tungen in ber peinlidhften Sßeife auggemer5t, nnb man biilbete nur noch Bögel
mit guter ^lohlroUe. 2Bir haben f^äHe 511 ner5eidhnen, in benen non l)3reigrichtern, bie aUeiii für bie .!pohl=

rolle fdhraärmten, fogar tüchtige Änotrnögel, roeldje raeniger .^ohlroHe bradjten, nur mit geringen Ijßreifen

bebodht mürben. ©0 lange bie ©änger mit .^ohlroUe feltener maren, unb in ben Greifen ber 3üchter
noch gutfn 2lbfa^ fanben, mar biefe 3u(^t eine recht einträgliche unb brachte hä6fi^e§ ®elb; alg aber
bie beträchtliche 3wnahme ber 3äthter unb ^anarien5Üdhternereine eg erforberlidh machte, bafe auch unter
bem ßatenpitblifum Slbfahquetlen gefiidht mürben, mürben halb ©timmen laut, ba^ ber ©efang biefer Bögel
5U einfeitig fei, unb man 50g mannigfaltigere ©änger ben eintönigen .^ohlnögeln nor, felbft menn ber ©e=
fang ber erfteren auch a« llieinheit 511 münfdhen übrig lie^. ©0 ift eg benn fdhlieffliih bahin gefommen,
ba^ bie .^änbler, meldhe in elfter Sinie nnfere ©belfänger unter bag l)3ublifum 511 bringen berufen finb,

einem ©tamine, beffen Sieb nielfeitige ©trofen enthält, ben Bor5ug geben, unb bah l)3reife für reine

aber einfeitige Bügel beträdhtlidh h^i^unter gegangen finb. 2Bir finb im .»pinblid hierauf ge5mungen, bahin
511 [treben, bah Sieb beg ©belroUerg mannigfaltiger mirb, nnb 5mar medhfelnotler in ben big feht
er5ielten merthooUen ©efanggftrofen, oljne nermerflichen Sfönen unb ©trofen ben ©ingang 511 geftatten.

SBie mir bag fertig bringen, habe ich im 3lnfang biefer Slbhanblung angeinanbergefeht.
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Die Wlan^ftrofen beä Dnite’[d)en (fbefvoflevä befteben in: I. .^oi^IioUe, 2. J^ol^fflinflef, Ä'novre,

4. 'I'feife. 9(u3 biefen uiev 9lbtf)ei(nncfen (äfft fid) ein ved^t tr.anniqfaltige§ unb roof)(f(inflenbe§ l'ieb f)eraii§=

bilben, inenn luiv bemüht finb, bnrd) üeiftänbniffDOlIe .fbreujnncf mit 335qe(n, bie ba§ an§ biefen nier

©trofen jnfammenc;efe^te Vieb in ben nevfdfiebenften Donarten nnb mit üollfommenev DonfvUIe ju @ebör
bvincfen, eine entfpred)enbe 9tad)fudjt anjuftveben. Die .^o()(vo(Ie ift and) jefjt noc^ entfdjieben bie (f3(an^=

ftvofe beä .Uanariencfefanfleg
;

fie mivb eincfefeitet in ber 9ftecje( mit bem jlonfonanten (; nnb burc^cfefübvt

mit r, als ä(ofa(e finben mir in i()r i, ft unb in bev tiefften ifaqe focfar u nertreten. ^rfotflt nun bie

^I)'evbinbun(^ be§ ('^fvunbfonfonauten v fovtlaufenb mit ein unb bemfelben 23ofa(e, a(fo t)irivirir ober (fürüvürür

ober Ifuruvnrur, fo l^aben mir eä mit einer qeraben ^ofilrolle ^u tf)un, bie a(Ierbinq§ auf bie Dauer ermübet,

umfome^r, menu ein i^octel neben i^r nur noc^ raenige anbere ©trofen bören (njft. Sföecbfelt ber ©änger
bagegen in ber Don(age öfter ab, inbem er bie ^oblrolle fteigenb ober faCfenb oorträgt, aifo f)i^'d‘ii^i’d^ürü=

rururu, ober bni’urnriirürüririri, fo ift biefeä @efang§ftfuf bie gebogene .ipoblroUe — roob(f(ingenb unb
eä mirft parfenb, menn er biefe brei Dontagen geroiffermaffen mit ^itternber ©timme ()ören (äfft, ber

nennt biefe ©trofe bann bie fd^odeinbe @benfo fd()ön ift biefe ©trofe, roenn fie g(eid)fam mit

gebämpfter ©timme oorgetragen mirb. Die ooüfommene ^")ob(ro((e mirb rubig, mit gefd)(offenem ©cbnabe(

unb ftarf aufgeb(äbtem Äropf gcfungen. gibt audb ^ob(fo((en, au§ rceldben bie 33ofa(e oe ober a

berau^gebört roerben; biefe finb, mei( fie unter bie fJiofenftrofen geboren, für ben lo^^iger roertbood;

benn ®öge( mit fotzen Douren finb nidbt jur ^edfe ju oermenben. Deffen ungeachtet fönnen fRafen =

.^ob(vo((en redbt fdböu f(ingen, roenn ber ftfafatfaut nidbt aü^u fdbarf beroortritt, unb fotdbe SSöget fönnen

für ben ßaien immer nodb redbt roertbüOÜ fein. Söirb bie .Ipobivoüe anftatt mit bem Äonfonanten r mit

bem Doppelfonfonanten b( burdbgefübrt, (autet fie a(fo b(ib(ib(i, ober b(üb(üb(ü, ober b(ub(ub(u, fo haben

mir e§ mit ber SffiafferroUe ju tbun. ©ie ift ju oergfeidben mit bem pfätfdbernben Söaffet eine§ ®adbe§.

5lud) biefe 2(rt ,^ob(ro((e fann, rubig unb ooüenbet oorgetragen, etroa§ red^t Seftridenbeä haben, unb fie ift

rool roertb, baff fie auf ben OluSfteöungen beroertbet roirb. 2ßenn e§ audb nidft ratbfam ift, g(eidb ben

®öge(n mit fftafenftrofen audb atit SBafferroden jur 3adbt nehmen, roeil beibe ©efanglroeifen burdb

bie ^avtjudbt erfabrungSmäfeig au§arten, fo müffen fie bodb bei entfpredbenbem 2Bob(f(ang auf ben iduSftedungen

beroertbet roerben, roei( mir hier nicht auSfdblie^lidb für bie 3ü<hifr, fonbern audb ba§ (fßubUfum bie

©änger begutachten foden. 3lus ber oorftebenben @rf(ärung bürfte 3roeife((o§ bd’oorgeben, ba^ fcbon bie erfte

©efanggftrofe, bie .!pohtrode, ^u einem recht mannigfaltigen @efang§ftücf h^rnngebUbet roerben fann, roenn e§

ber oerftebt unb eg fidb angelegen fein (ä^t, unb roenn auf ben 3(ugftedungen adeg @ute auch nach

ißerbienft beroertbet roirb, ohne ba^ man augfdblie^lich auf bie Sraudbbarfeit beg ()3reigDoge(g für ben 3ndbter

oerfeffen ift. 2lehn(idb ber Dohtrode ift audb bie .!pob(f(inge( ein rooblftingenbeg ©tücf im Siebe unfereg

©betroderg. Diefe ©trofe bat ebenfadg ;\U'@runboofa(en ü ober in febr tiefer Soge u, fie oerbinbet biefe 23ofa(e

mit bem Äonfonanten l unb roirb eingefe^t mit b aber r, bie .l^oblflingel (outet alfo : b üdüdüd, h ududud
ober r üdüdüd, r ududud. Diefe ©trofe roirb recht oft mit ber i^ohtrode oerroedbfett unb unterfdbeibet

fidb aon berfelben nur burdb ^fn 5.*erbinbunggfonfonanten (, ber an ber .^obfrode a(g r erftingt. Sodenbet

roirb auch bie Jpohlftingel fteigenb ober fatlenb sum ®ortrag gebracht; fie barf nicht fdbieppenb gefungen

roerben, roeit fie in biefem fyade bag ihr (Sigentbümlidbe, nämlich ben @(odfenf(ang, oerliert unb roeil

bann ber Äonfonant l ju febr hörbar roirb. (Bebeutenb mehr roirb bie .^oblflinget jur @e(tung fommen,

roenn ber oortragenbe ©änger neben ihr auch f^ae Älingel hören lä§t, in roelcher ber Äonfonant I in

ißerbinbung mit bem Sofale i tritt, alfo lautet h ididid ober r ididid
;

fie füngt fchön, roenn fie metadifdb

rein oorgetragen roirb. .^ohtflingel forool, roie Älingel geroinnen fehr an SBerth, roenn ber d^ogel ben

^aupt=dlachbrucf auf ben 33ofal ü, u, bejro. i legt unb roenn ber Äonfonant ( admählidb in h aufgeht.

®ie bie .^ohlflingel barf auch öie Älingel nicht fchleppenb ober floch oorgetragen roerben. ben Dftabmen

ber Älingel fädt noch ^i^e anbere ©efanggftrofe, bie geroiffermaßen alg eine Doppelftrofe anjufehen ift

unb jroar alg gleichseitiger Sortrag einer Älingel unb einer boh^n .^obli'ode, eg tlingen alfo jufammen

:

r ididid riririri, unb ber 3ubörer roirb bei biefem ©efonggftücf ben ©inbrud geroinnen, alg ob er ein febr

rafdheg 3afammenfdblagen oieler fleiner ©löcfdben höre. Diefe Doppelftrofe roirb bur^ ihve eigenthümlicbe

3nfammenfe^ung oft bat^t unb auch öreit oorgetragen, fie oerliert bann an ©inbruef unb nimmt begbalb

unter ben dtoden alg Älingelrode bie unterfte ©tufe ein. Der eigentliche 33a§ beg Äauarienliebeg ift bie

Änorre, eine dierbinbung beg dSofaleg o mit bem Äonfonanten r, eingeleitet burdb f ober fn: fn orrorrorr.

Diefer Dheil beg Siebeg mu| aug ooder 23ruft mit ftarf aufgeblähtem Äropf oorgetragen roerben, unb bag

r mu^ neben bem o fcljarf hemorflingen. Die Änorre roirb um fo roertbooder, je mehr ber 3.?ogel in ihr

biegt unb s*nar nach unten, je mehr fidb alfo bag o bem u nähert; bie Änorre roirb in biefem gad jur

Änurre. SBirb anftatt beg o ober u ein a aug bem 33ortrag h^rauggehört, fo roirb bie ^ortraggroeife

flacher unb ift roeniger anfpredbenb. dSäffrig roirb bie Änorre, roenn ber Äonfonant l anftatt beg r in ihr

auftritt; fie ift auch in biefer f^affung nicht oiel roertb. 3i*i’‘ ®^arlheilung einer Änorre gehört ein feineg

Äennerohv, bag recht geübt fein mu^.

@in roürbiger Slbfchlu^ roirb einem roohlflingenben Äanarienliebe bur^ 4 big 5 Du^ pfeifen am
@nbe beg ©efangeg ertheilt. Die ißerbinbung beg Äonfonanten b mit bem dlofal ü ober u, recht langfam,

gleidbfam roehmüthig ju @ehör gebracht, erftingt rounberfdbön unb trägt fein gut Dheil jur D^erfdbönerung

beg ©efammtliebeg bei. (pfeifen auf bi finb roeniger f^ön, unb roiberroärtig erftingt eine IfSfeife auf ti,

befonberg roenn eine größere 9(n;ahl berfelben recht fchned hintereinanber unb recht furj unb fpijj gebrad()t

roirb. 2Benn roir bie oorbefdbriebenen oier ^auptftrofen beg Siebeg furj benrtheilen rooden, fo fönnen loir

c
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fügen : ^ie juevtl^uollen iil}ei(e beä :l'iebeö unfeveä t^belvollevä müffen mit gefd)loffenem ©djuabel, ftavf auf--

gebläl)tem Äfvopf unb in nil;iger .IpnUung mit meidjcm £d)mel,;; nnb in tiefer 5tonlage jn C^iet)ör gebradjt

mevben. 3Ule nnbevö Ijeruovgebvadjten C^iefangsSflürfe finb menigev iuer(l)üoU
;

fie merben mert^toS, rcenn fie

ülä "''t geöffnetem ©d^nabei nnb biird^jogen oon übel füngenben Äonfonanten uovgetragen

merben.

(5;ä tnfft fid; auf bieler ©vnnblage bie ?ln§bilbung bev meiften smecfentfpved^enb

bmd)fnbven, oovniiggefe^t, baff e§ fid; bev angelegen fein löfft, bnrd) aufmevffameä iUbljöven bev

D{ad^jnd;t nntcv Vlnmenbimg bev gefammelten Äenntniffe bie evfovbevlid)en llntevfc^iebe in ben ©efangäftvofen

jn madjen. 5lnfmevffamfeit ift felbftvebenb l)iev^u bie evfte äfovbebingung, anbevnfallg fönnen fid^ vedjt

nnliebfame f'fel^lev einfdj(eid;en, bie fdjiuev, oielleidjt and) gavnid;t mieber au§ bem ©tamme ju entfernen

finb. ^d; ivill oon biefen nadjtlieiligen f^-olgen oevnadjläffigtev @efang§pvüfiingen nur eine anfü'^ven. ®ie

9iad^5ud)t bringt Älingel, bie ben J'odj allenfalls 3ufrieben ftettt, obgleid^ it)m ^ol^lflingel lieber

lüäve, er lä^t fie aber geraäljven unb Ijört auS ivgenbioeld;er Sferanlaffung bie ^ungp^ne längere ^eit uic^t

ab. Unter ben le^teren befinben fid; nun mel)vere roeniger gut geartete @rö|en, bie gern mit ber 3wng«

arbeiten unb bie Älingel mol bringen mödjten, aber anftatt bcS l immer ben Äonfouanten
f

einfügen,

aHerbingä in möglid;ft ioeid)er fyorm, bie alfo fingen fifififi
;

fie ^aben anftatt ber Älingel bie ©d^roirre

eingeübt, bie im Siebe gebulbet merben fann, rcenn fie nidl)t überlianb nimmt unb ni^t ’^art unb breit rcirb.

5lnbere lernenbe Zöglinge rciebev ne^^meu bie ©d^rcivre auf, bringen aber anftatt eines immer no^ rceid^en

f-
jrcei l)arte, unb oerbinben biefe Äonfonanten mit bem iBolal i in re(^t fd^neUev D^dei^enfolge, fie fingen

alfo iffiffif unb bie ©dlinetter ift fertig, unb rcenn beravtige .gelben nidl)t möglid^ft fc^neö auS ber .*pörrceite

ifirer Äameraben entfernt rcerben, fo rcerben fie nod; eine größere 2lnjal)l berfelben auf ilire ©eite be=

fommeu, unb bie ganje ©efeUfd^aft ift in lurjer rcertl)loS. ®ie ©d;rcirre rcirb im Siebe gebulbet, fie

fann fogar rcol)iniugenb fein, rcenn fie 3. 23 . oov ber .^oblroKe bei Segtnn beS SiebeS rceid^ unb ni^t

all3u lang gebrad^t rcirb, aber bie ©d^uetter ift felbft in ilirer getiubeften f^ovm nerrcerflid^, rceil fie einen

gan3eu ©tamm in @efat)r bringt, .^offentlidt) rcirb fie aud) in 3i*funft niemals auf ben 2luSfteHungen

gebulbet rcerben. ©in anberer Jon, ber fic^ oft im Äanaviengefang oorfinbet, unb ber aiu^ gerabe nidl)t

311 ben lieblid;ften ©rgüffen gel)ört, ift ber 2luf3ug; er Hingt ritfc^, retfdl), ratfd^ ober ^err, unb rcirb am
Ijöufigften oor 23eginn ber Änorre gehört. ®er 2luf3ug rcirb gercifferma^en als ©rl)olungSpaufe im Sieb

angefel)en unb entrcertliet baffelbe nidjt, rcenn er nid)t übermäßig oft, breit unb gebradbt rcirb. 2lHe

fur3en, fdharfen unb fpi^en, and) breiten Jöne, bie ber 25ogel mit ber 3u“9 e hc^'Doi'bringt, finb alS f^ehler

an3ufel)en unb müffen auSgemer3t rcerben. Unter ihnen nehmen bie erfte ©teile ein bie 23eircörter; ei, ei,

rcei, rcei, rcifj, rci^, 3i, 3i, 3it, 3it, ft, fi, gif, gif, fchepp, fchepp, fchapp, fchapp. ©ie oerunglimpfen ben

©efang, rcenn ber 23ogel fie oft unb laut, b3l. fdharf bringt.

ißei aufmerffamer j)urdhfidht ber oorftehenben 2luSeinanbevfe^ungen über bie ©efangSftrofen burfte

eS rcol jebem einleuchl*^/ ^)ir recht gut im ©taube finb, auf @runb unferer bisherigen

©efangSrichtung, oornehmlich unter 23eibehaltnng ber ^Reinheit beS Siebes mannigfaltige ©änger h^ran^

3ubilben, bie aud; baS Saienpublilum in jeber 23 e3iehung befriebigen müffen. 3 *^)

unterlaffen, 311m befferen 25 erftänbni^ meiner oorftehenben 2lngaben 3rcei 23 eifpiele an3ufühven, ouS benen

erfidhtlich fein mu^, bafj ein einfeitiger 25 ogel ermübet, rcährenb ein foldher mit rcedhfeloollem ©efang baS

©h^ ei'gö^t. ®er erfte ißogel, ben idh anführen rcitt, fe|t mit einer ©dhrcirre ein, geht barauf in eine

tiefe ,^ohtrolle über, bie er 3rcar lang, aber in ein unb berfelben Jonlage hören läfjt. lliadh biefer ^’^ohl-

rolle bringt er eine ebenfalls lange, aber auch grabe .Jpohlflingel unb er befdhlie^t fein Sieb mit einigen

®u:i]ßfeifen. ©in gau3 hübfdjer 3u^iüogel, aber einen Saien fann er niemals erfreuen unb eS werben

non ihm norauSfidhtlidh auch 5liachfommen mit rcedhfeltroHem Siebe ev3ielt rcerben.

SBenn bagegen ein 3rceiter 4?ogel gleichfalls mit einer fünften ©dhrcirre fein Sieb beginnt, barauf 3U einer

3iemlidh hoh*n ^ohlrolle übergeht, in berfelben 2lbtheilung (.IpohlroHe) immer mehr nadh unten biegt, biS

er fdhlie|li^ 311m 2Sofale u gelangt unb ebenfo 31101 i auffteigt, rcenn er bann auS biefer mit rceidhem

©d;mel3 norgetragenen ©trofe in eine J^ohlflingel fommt, bie er ebenfalls fteigenb unb rcieber faüenb

hören lä^t unb fo beftriefenb oorträgt, bafs fdilieglidh baS l in einem fünften h nrenn er rceiter

nach einem fur3en unb rceidhen 2luf3uge eine ooHe, runbe Änorre bringt, bie 3ule|t 3U einer Änurre rcirb,

unb fein Sieb mit oier biS fünf rcehmüthigen ®u ifßfeifen fchlie^t, fo möchte id) rcol einen hören, fei er 3ö<hf®J^

ober Saie, ber nid)t fagt, ba^ baS ein mannigfaltiger 23 ogel fei, unb ber nid)t beftrebt rcäre, fidh einen

fo DoUfommenen ©änger 3U errcerben. folgt-)

IKaiiti, 24. Dtooember 1899.>».!!Bcrciu für (§i'flü9cl=

nnb Slogcljudlt. ®ie geftrige 5!Jloiiat§Der(ammlung be§ äier:

eins für C^eftügel= unb tBogeljucht luat uon über 200 ÜJUt:

gliebern befucl)t. Stach einer 53egrühuug be§ ®orfi(5 enben,

|)errn 'ißojnicjef, machte berfelbe bie SOtittheilung, bajj bem
herein mieber eine 3tnjahl neuer 2Jiitglieber beigetreten feien,

meiter theilte er mit, bah bemnädhft eine ®etegirten=3]er=

fammlnng be§ rheinheffifchen @eflügeljucht= unb ißogelfchuh=

iiereinä abgehalten raerbe, roelchem fämmtliche x'heinhejfifdhe

(Seflügelnichtoereine, unb jmar bie 33ereine in SJtainj, 35?orm§,

SEBötlftein, Ober^f^lörShei'" unb SSedhtheim angehörlen. 3n
33ilbung feien begriffen folche Sereine in Ofthofen nnb in

^tfebbev§heim unb merben norauSfichtlich audh biefe beibeii



*Wr. 49.
Oie ßctlebcvte STOelt. 5Dod^en[d)vift für 3JogelIteb^abev, i”'t> =ßäiibler.

'^<i'ieiiu' bem gcinciiifnnieii il)ciii(}e|)ijcl;en '^krbniibe beilveleii.

'Jfudjbem lid; bcv iiiorjibenbc niij («niiib bcr <£tntiiteii iiodj

cingebeiib iiüer baS 'Oeftiebeii beö ibciiil;ej|ijd)eii '.JfereiMSS uer=

breitet (;atte, luiirbc jiir ber Oelegirteii bes bemiiäd)ft,

iua0rfd;eiiilicb in Waiiij, )lntt|iiibeiibcn' Ocicgirteutagcs bcä
v()ciit(;efiiid;eii WefliigeUud^t- iiiib a<ogelfdjitliueveiiiä gefdjritten

mib lüiivbeii auf 5i<orjd}Iag folgeiibe Herren geiuäf)It: Oivefior
6d;üler, f^iirftiueger, tftgiiiö, ®ic£)l,

’.'s. ®. •fteiiii jr.,

.«immeä, 'JJtad;, O. S'djmitt, 2ö. ©d^ueiber iiiib ©d;röter.
©olltc einer ber ®elegirteu am («-ridtcinen Der[)iiibcrt fein,

|o f)nt bieö berfelbe niijiijeigen, bamit alöbalb ein anberer
Oelegirter gen)ü[)lt luirb. 'Ber ®orfi\,ienbe mnd;te nod; bie

3icrfnmlnng nnf bie bemnndjft ftattfinbenbe Slneftellnng ber

Hnnarienjettion in ber ©tabtf)nüe aufmerfjain nnb er|nd;te

nin eine rege 3lbna[;ine uon Üofen für biefe ?(n§fte(Inng.

'Jfnd;bem nod; .f^err Bireftor ©d;üler auf bn§ Unftattt;afte

nnfmeiffnm geniadjt [;ntte, baff an ber lebten üterlofnng ficb

and) l'fid;tinitglieber bett;eiligt Ratten, ronrbe mit ber üblichen

Sterlofnng bie iiterfninmlnng gefd;loffen.

.perrn 3t ng. 303ntern: ©ie moUen ^ai'iifönige jiidjten!

2Bir miinfd;en cilleg @Ind bajn, beim e§ liegen anf
biefem ©ebiete big^er feine nennen§mertf)en CS-rgebniffe nor.

3iUr mürben nn§ freuen, menn ©ie redjt fd;öne (ärfolge er=

jielten, nnb mir beantmorten bejügltd;en fragen gern,

umfomel;r al§ mir babnrd; bie Sebiugnngen für eine glücflii^e

3üd;tnng mitjnfd)affen troffen bürfen. 1. 3tl§ girma für ben
33 e3

iig be§ ipärd^eng empfet;Ien mir 3^»«« iTi. SBit^elm, 3oolo=

gifdje pianblnng, SSerlin SW., Sinbenftr. 37. 2 . (fg märe
rool gilt, menn ©ie in bem Äiftenfäfig nur ein einjigeg

ipärdjen nnterbringen mürben, ©ie fönntcn bann mol am
erften auf 3üd)tungg=grgebniffe red;nen. 3. ©ie brandten nur
bie Bede 3f>reg Äiftenfäfigg jii polftern; ftatten ©ie i^n
jebod) reid;Iid; mit alter, rant)er nnb riffiger ®aumrinbe ang.
4. 3tlg Üiiftmaterial bieten ©ie reii^tid; 3Jiofe, i8 aninf(ed)ten,

gafein, pialme nnb 6'in jmedentfpred^cnber iJiift:

faften fanu eigentUd) garnid^t 311 grofe fein, muf? oier= ober

fec^gedig fein ober einen 3bt>nber bilben, an meldjem unten
ber 33oben befeftigt nnb oben ber Bedel aufgenagelt ober an=
ge^aft ift. Ber innere Bobeii muff fanft augge^öt;It, gleid;=

üiel ob auggebotjrt ober auggebred;felt, gernnbet, nit|t 311 glatt,

aber aud^ feinenfattg ^otprig fein, ©obann foilen bie 3Sänbe
innen nic£)t glatt fein. Cb bie ?Ufttäftd)en aug meidjem ober

hartem piola gefertigt merben, ift gleidjgittig; nur foll man
ni^t fog. olmigeg, b. t;. fauleg p>ol3 ober gar iRinbeiiniftfäftchen

mähten, ©ie finb fo an
3
iibringen, bah bie 3Sögel fid) ficher

fühlen. Bie SBänbe müffen feft genagelt fein, nnb ber fünften

muh unoerrüdbar feft hangen; IRihen nnb ©palten fdhaben

nicht. S»!' Uebermadhung nnb 9ieinigung fönnen bie flUftfäften

mit auf 3
uf[appenbem Bedel ober feitmärtg mit ©i^iebe- ober

an Brahtöfen gehenber unb oermittelft piafen nnb Oefen
fdjUehenber Bhü^' eingcrid;tet fein. — lieber bie ginridhtung
ber ©djlaffnften enblid) finben ©ie fachtunbige Stnmeifungen
in bem laufenben 3ah’^SC”ifl^ ber „©efieberten 3BeIt" 3h'. 28
non tperrn SReuter.

p'errn 3t. 3R. : l. Ber ©efnng ber Bapalbroffel bleibt

hinter bem ber ©dhamabroffel an güUe unb SJtohlftang meit

3 iirüd. @in beftimmteg, allgemein gültigeg Urtheil, meldheg

bie lleberlegenheit ber gefänglichen i^'eiftnngen ber Bapalbroffet
über bie ber ©ingbroffel' ober umgefehrt feftftellte, gibt eg

nidjt. 3 cbenfaltg liegen fehl' günftige llrtheile über ben @e=
fang ber Bapnlbroffel oor, fobah ©ie mol nidjt fdhled}t fahren
mürben, menn ©ie einen Serfud; mad}ten, biefen Sögel 311

halten. 2. fReid;en ©ie ber Bapalbroffel ein gemöhnlid;eg

iRadhtigalfutter (gelbe fRübe ober 9Röre, guteg SSeyenbrot,

gefodReg Ochfenher3 , nlleg fein unb gleid;mähig
3iifammen=

gerieben, unb ba3u trodene 3tmeifenpuppen) mit etmag ab=

gefodhtem ©iebtäfe. Stuherbem muh fie reid}lid; Jrudht, fleine

3tepfel= ober Sirnenftüdihen, 3erfd;nittene geige, fleine fRofinen

ober üorinthen, rothe pioHunberberen (troden ober eingemeichtj

erhalten. 3” geringer @abe ift ihr and)
3
erfleinerteg, hcii’t=

gefod)tcg .pühnetei bienlich. 3tud) an yjiehlmürmern barf eg
nid)t fehlen; IO big 12 ©tüd tnglid), am beften auf 3iuei

Waben oerlheilt, finb nid;t
3 ui)iel.

•perrn g. ,'Reif: I. itnf 3fifterfoIge bei rothen .Rarbi;
nälen bürfen ©ie mit

3 ienilid)er Seflimmtheit red}nen. Biefe
Sögel finb bereitg in ber 3Ritte beg uorigen gahrhnnbertg
in .poUnnb mit Wlüd ge3Üd}tet morben. 'iRatürlid) müffen
©ie alle in 'Setrad^t fommenben 'Sorfchriften forgfältig be=

ad)ten nnb einhalten. 2. Bus 'Sauer für ein Sar .«arb’inälc,

b. h- ber .pedfäfig, iiinf! 75 ein lang, «0 ern tief unb 75 big
!»0 cm hoch fein. 3. 3Rehvere ctma in einer gröheren
3!oliere 3nfnmmen3 nhnlten, 5310 . 311 3Üd)ten, mürbe nid}t rath =

fallt fein. Ber Wrfolg märe uon oornherein in grage gefleltt,

meil ber lothe Äarbinnl ein nnuerträglidjer nnb bögroilliger

3Jogel ift, — fnft bie eiii
3 ige ©djattenfeite neben ben i'idht;

feiten

!

grau Bh^fln Brott: 1
. 3 h'^f>' SBünfdjett mürben am

beften Dr. Sfufi, Sßerfe „Ber Wraupapagei" nnb „Bie
tpred)enben Sßapageien" entfpredhen. («rftereg ift für 2,40 3Rf.,

le(3 tereg für 7,25 3Rf. burd; jebe gröbere Sud;hanblnng 311

be3iehen.

.perrn S- -pelmframpf: Bie gütternng ber Äalanber:
lerdje befteht in ,pirfe, ©pihfamen, piafer, 9Rohn, ein roenig

geqnetfchtem piaiif, ferner etmag üRifi^fntter. aug getrodneten
3tmeifenpuppen mit iUtöre übenieben ober iRachtignlfutter unb
einigen (4 big 0} 3J?ehImürmern täglid).

,perrn gran 3 Särabp: garbige 'Slafate 31 t fRetlame=

3meden für Sogelaugftelinngen be
3iehen ©ie gut burd; bie

girnia ^ngo ©pinbler, Serlin, SRüterftrahe 96.

pierrn Stlir Pigned: Sotgbamer ^roiebad be3iehen ©ie
am beften oon ber girma fRiib. grati

3
pienning, R'raftnähr=

brot: nnb 3roiebad=gabrif, Serlin W., Slnmenthalftrahe 19.

3u unferm 25il5e.

3Seit roeniger
3art unb meidhlidh nlg ber i|3arabigfittidh ift

ber nahoermanbte ©ingfittidh ober rothrüdige ifitattf^meiffittich

(Psittacus haematonotu.s, Glcl), einer ber befannteften unter

ben eigentlid}en S>-’fl^tpapageieii. ©ei fachgemäher ipflege

3eigt er fich fehr augbauernb; fdhon mehrmalg ift er fogar im
ungehei3ten fRaum, felbft im greien, übermintert morben. 3tlg

©lubenoogel ift er fehr 311 empfehlen, befonberg ba er auch

fonft alte (Sigenfd^aften befi^t, bie ihn alg fold;en angenehm
mad)en. ®r h®t ein 3utraulid;eg, anmuthigeg unb immer
lebhafteg 3Befen, ift oerträglid} unter fleinen Sögeln, nur

3
umeilen gleidhgrohen ober gröberen ©apageien gegenüber

3änfifd;, audj ftört er nientalg burd; läftigeg Wefdhrei.

ift er ein guter 3 >'t^Wogel; in ben gj^ühtingg: unb grüh=
fommermonaten bringt er eg 3umeilen auf brei big fünf Sruten.

Wigenthümlich ift ber melobifdhe, ptaubernbe Wefang nnb
broffelähnlidhe fRiif, ben 3!Rännchen foraot alg SBeibth^'t höven

laffen. Sei |ierrn Sfarrer SBintler ahmten jintge ÜRänndhen
ben ©efang eineg ©tiglih nad), beffen ©chtag fie oollftänbig

in itjr Weplanber oermebten. — gntereffant ift bag fomifdhe

Siebegfpiel 3111' 3hft 3 eit.

Ber ©ingfittid) h“i Savabigfittid; ein farben=

prädhtigeg ©efieber. ®r ift oberfeitg glän3enb graggriin;

Unterrüden unb Süi'5 el blutrott): (fdflügel unb untere glügeP
beden blau, neben bem glügelranb einige gelbe gebern; ©ruft

unb Saud; gelb; untere ©dhman 3beden meih; fünf feitlid;e

©d;mait 3febern am @nbe meif;; ©i^nabel fd;mär3lichhorngrau,

©pi(ie fchmar3 , Unterfiefer hcHei'- 3Bad;ghaut bräunlid;grau;

Sluge braun; gühe bräunlid;gran, Äratlen bunfelbrann. Bag
3!Beibd;en ift graulid;olit)engrün; @efid)t, 'Jiaden, Äet;le unb
©ruft gelblid; fd;einenb; ©üi'3 el grün; Unterfeite graugrünlid;=

gelb; untere ©dhman3beden graulidhroeih. 3 '* Wröfie ift er

bem ©arabigfittidh gleich-

©eine Serbreitung erflredt fid; über gaii
3 3luftralien, mit

3lugnnhtiie beg SBefteng. Wrafige Bh“!^'-' bilben

bort für gemöhnlid; feinen Slnfenthalt, 3111' ©rut3 eit aber fnd;t

er ben 3Balb auf. piier fiet;t man oft pnmberte ber rei
3enben

Söget auf ben blntterlofen 3leften ber Wummibänme bid;t

aneinanber gebrängt fihen. 9lnf bem (Srbboben laufen fie

ungemein gemanbt unb mit ber '©d;nelligfeit beg Siegen:

pfeifei'g umher. B- S.

SeranttBortlicb für bie Schriftleitung unb für ben Stnseigentpeil : ®reup’fc6e SBetlogäfiucbhanblung in TOagbeburg.
®ertog bet Sreub'ffben SBetlagSbudbljonblung in IDtogbeburg. — $tudt Bon Sluguft ^opfer in Burg b. ü)t.
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(oroie itbe Poftonflalt (unter Stir. 2823).

')Jrei8 Dienetjö^rtic^ 1 iDiavt 60 ipfg.

5lBöt^ent(it^ eine gut iUuftrirte 9Juinmer.

33 c g V ü n b e t non

Dr. Äarl Hu|.
eeitnng: Berlin, fieUeaUiatite|ltage 81.

21 nj ei gen roerbcn für bie Sgeipaltene

qSetitjeile mit 20 'Pfg- berechnet nnb '8e;

fteflungen in ber Creuffäint öerlngsbnij-

lianblnng iniWngbebntg emgegengenommen.

Hr. 50. 2Uaabcbura, 6cn
H'?:.

Dejcmbcr ^899. XXVIII. 3abra.

ülitt^eilungen au6 Centralamerifa.
33on gebeiico ßid^Iam.

Jl^orellßi-ptätfdien (Coccothraustes Morelleti). (9Jad^brud berboteu.)

3
n meinen lebten ÜJiitt^eiUingen, raeld)e mit roenic^en 2Bovten ben 2ltia§finf in feinem f^veiieben fc^Ubevten,

ermähnte id) ein äjögel^en, ba§ SDIoreUet=i|3fäffd)en, roeld^eä mit elfterem in fteter ©emetnfdjaft anju-

treffen unb raie biefer ju ben gemöbnlidiften (Sifd)einimgen ber t)iefigen 3Soge(roelt ju jäl)ten i)t.

l^abe mi^ bal)er entfd)loffen, eine lurje ißefi^reibung beä f^reiiebenä auc^ biefeä deinen ^-infen folgen

ju taffen.

IBejeifi^nenbe unb d^araderiftifij^e 3JJerfmale fonbern ba§ ©efd^teii^t ber i)}fäffd;en in ber f^amilie ber

ftarffdmäbligen f^^infen ju einer engbegrenjten Unterfamilie, bereu 3)orfommen nur auf 5lmerifa befd)ranft

ift. ©ie meiften reifen fic| liinficbtlic^ ber ©röffe ben ifSiac^tfinfen an, obgleich ba§ ftarfentroidelte

©c^nöbelf^en bie 33ögel robufter unb gröffer erfc^einen töfft, alä fie in 2Birl‘lid)feit finb. SBeber bfiboti

ragenber ©efang, noc^ farbenrei^eä ©efieber ift ben ipfäffiien eigen, ^n ein büftereä ©rau unb iöraun,

roelc^eä tlieilroeife non fdjioarjer ober raeiffer 3fi'^it^ung unterbrod)en ift, finb bie 2JJännc^en gefleibet. ©ie

Sß}eibd;en finb üorl)errfc^enb bunfelolioenbraunlid; in mefirfadier 0c^attirung. ©in ober 5
ioei 'gellere biä

reiutoeiffe fylcden auf ben f^lügetn finb bejeid^nenb für bie ÜRnnndjen beä ganjen ©efd;led)t§.

9hir toenige Wirten l;aben bi§ je^U ben äBeg in bie iliogelftuben gefunben, bie meiften finb fetten

unb it)re ©infut)r nur uon gutem ©lud unb oom abl^dngig. ©er £iebt)aber mürbe e§ fid)eUi(j^

mit fvreuben begrüffen, roenn biefe deinen if3üpageifcl)nQbel(f)en gleich ben meiften l}Jrad)tfinFen jal)Ueid)ei

eingefütjrt mürben, ©ie bi§ jet^t in ben 33ogelftuben gemachten ©Tfal)rungen fid^ern ben

uerfi^iebenen Stilen ftetä eine liebeoolle Slufnabme unb ba, mie bereits ermäf)nt, biefe 9.'ögeldjen fi^ mebei

eines angenetimen OrganS no(j^ eineS buntfct)iUernben f\eberdeibS eifieuen, müffen eS anbere imrjüge fein,

melc^e i^nen biefe Stellung ermorben t)aben. Sior altem ift eS it)re Stnfprud)Stofigteit t)inficbtlid) it)iei

SSerpftegung
;

mit tpradüfinfenfutter netjinen fie oorlieb unb tiallen babei in ber iüogelftiibe mie im ^läfig

jahrelang auS. 2J?it it)reSglei(d)en ober mit anberen ©enoffen ber SSogelftube leben fie in fteter .^aimonie.

mü^te mi(i^ nid;t ju entfinnen, ba^ biefe f^^reunbfc^aft ju irgenb einer 3*d ober aitS iigenb

einer SSerantaffung getrübt roorben märe.

SltS ein ÜJdtfter in jeber Se^iefiung, baS aUe bie norermä^nten IBorjüge in fid) oereintgt, inod)te ic^

baS ÜJJorellet-ipföffi^en fiinftetlen. and; ju nerbanfen, bafs i^, feine gtiten ©igeiifd^aften

erfennenb, bem ganjeu ©efd)tedjt mehr Slufmerffamfeit entgegenbradjte, alS eS früber ber f^-alt gemefeu ift.

3m gireien mie in ber ©efangenfcbaft ift baS 9JtoreUet=ipfäffcben berfelbe liebensmürbige Üiogel. SBenn icb

i^n auf einer beroorragenben Straucbfpt^e fi|en fet)e, möcbt® glauben, ba^ er atleS erft ^eimal

überlegt, benor er eS jur StuSfübrung bringt. Slüe feine iöemegungen, fein ganjeS %\)un unb ©reiben

oerratben etrcaS S3efonneneS unb uubebingt S3eftimniteS. 9lod) bei feiner anbei en ©ogelgattung fonnte i(^

ein fo inniges Freiheit jroift^en ben ÜDiorellet-ilbfäffcben unb ben ^atarini-
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finfeu befte^ ,üal;rnef)men, ti-o(jbem bie beiben «ögel BoUfiänbig getrennten ^atnilien angeboren. Ueberaß

II
feinen greuiib, baä ^Jiaffdjen, ju ©efidit befommen»

Uiilei ^ogeldjcn hebt basS iliiltiulaiib unb Ijält fidj gern in ber ßtät^e tnenfd;lidjer äl^otfnnngen auf (Järoinmt lim bein ^atarina )elb|t auf einzeln gelegene (^etjöfte, um eine geeignete gnitteiqueUe auJufunb=
fdjafien, bei aisbunn and; inet)inials am Jage ein SÜefud; abgeftattet rairb. 5ftber fouft ift ber Heine äfoaelinbe^ng auf jeiueu 'ilufentl)altsort febr fonjeioatio uub oerläfjt it)u nur feiten.

^

Vlm befieii lafit fid; bas 5pfäffd;en in ben ßltorgenftiinben beobachten. (Sä fibt aläbann meiftenä
al ein auf einer ehuuS l)eit)oiiagenben etraud;ipi^e nnb luaitet, biä bie foeben anfgegangene Sonne benJiau oom (Sirufe genommen l,at, bann eift gel;t’ä 511m gutterfud;en. ®ie Oiahrung beftetit anä Heinen

iüeieti unb Obft; Heine ^;)eufd;recfeu finb i^m ein beoorsugter l'ecfeibiffen, rcie
ubeitjaupt 3n|etteii ju feinem 5li'0l;lbejinben unbebiiigt nottimenbig erfc^einen. ^n ber ©efaugenfcbaft aebt
bei oogel and; gern au (Su uub glei)d;iiiifd;futter, hoch bilbet Ä'anarienfat unb ü)?aiäfcbrot hier feine
^ünptnüt;ning ifln ganzen fUiaisföineru müht er fich oergeblich, hoch roeifi er halbreifen, no* in fHiUcfi
ftehenben 'Diaiä redjt gefdjicft aus^nrnabbern.

j \

reita
5o^'Ueh5pfüffchen fchon fehr frühzeitig. > >nuar fonnte ich be=

leitä Jogeldjeii beobad;ten, loelche ffiiltinatenal zufammentrugen. ®aS erfte Dieft mit ©iern fanb icb
bagegen eift (Snbe ^ebiuar. äi'ährcnb biefer ^eit beioahren bie 2JJänndjen biefelbe gelaffene ßlnhe toie
foiift unb Id; foniite eine erregte süeiänberung abfolut nid;t raahrnel;men. ®aS ßieft ift nicht hoi frei
Ul bid;tem (Siebufd; ans feinen z)atmeii unb Dios eirid;tet nnb im >nern mit furzen ^)aren, iflan en=
moUe unb -(ieberd;en meid; ausgepolfteit. ®aS (Sielege beftel;t anS zmei biä brei grünlichmeinen, bunfelbraun
gefpi enteilen (Siein, meld;e nad; meiner ®eobad;tung nur oom äiietbchen bebrütet merben. Um fo aufmerf:
fainer betl;eihgt fiij^ alsbanii bas a)iäiind;eu au ber Stnfzucht ber jungen. J)ie auSgeflogenen jungen
blaben iiod; einige ^tage, ineiftens bid;t aneinaiiber ge)d;loffen, im fchüfjenbeii ©ebüfeh filjen. 2Ut unb '^unq
mcft foitmal;ienb init einaiiber, fobag ein aufmeitiamcr tiZeobachier auf biefe ä:Beife ben Stanbort ber
jungen fteis aiisfinbig mad;eu faiiii. ®ie ;]nugen gleichen bis zum Sluguft ben Ülleibchen; non ba ab
uiuei|cl;eiben fid; infolge bes g-ebeimechfels nad; unb nad; bie fUiannd;en non ben SOZeibchen.

.3 ’u hufigcn 'lliujeum Ift bas ß)ioieliehi|5 füffd;en nur in einem einzigen fDfännchen nertreten mit
ber J5ezetd;nung „Spenuophila Morelleti, Bj).“. SDie üblid;e furze ifZefchreibung lautet: „J)iefeä i^ögeU
d;cn neniit mau „Juulm de escapulurio", uub man finbet eä in ber ganzen 9tepitblif". .f^ier begegnen
mir mie beim Htlasfinf ber theameife gleid;en 93ezeid;nung „Jauliu", ä^ieberhott habe ich über biefe
löezeid;nung nad;gebad;t. SoUte bieS äiiort uieUeicht non jaula = Ztafig abgeleitet fein, fo mürbe
es fo niel mie „(Singetäfigter", „ein ^''äusler" bebeuten, de escapuiario foU bie fthmarze lÖrufH unb
ÄoUeizeid;nung d;araUeiifiien unb tonnte mit „£iagen=^aulin" eine furze 'iluslegung finben. ®a aber
d;on ein anbeier lüogel bes gleid;en (S)e|d;led;ts mit „Kiagen-'.;zfäffd;en" tieffenb benannt mirb, mun Dor=
läufig bie gebiaud;lid;e bentfche ti3ezeid;nitng mit fl)ioieUet=lfifäffd)eu beibehalten merben. ^m fWufeum non
(oüfta Jiica i|t obiges 5p[üffd;en als „ISperuiopltila Morelleti Bp.“ in mehreren (Spemplaren, ÜJiännchen
unb äi>tibd;en, Doil;anbeii, unb oon bo mürben alä fein iilerbreitungSgebiet bie ülereinigten ©taten oon
Jioibamerita (jebeiifuUs nur bie füblid;en ©iftrifte), fUJepifo, (Siuatemala

,
.^onburaä^ iinb (Sofia 9iica

uiirb baä SKoreßet'ifßfäffchen menig ober garnidht eingeführt morben fein, raaä immerhin
frut;er obei fpdier nod; gefd;el;en bürfte, unb auS bem (Slrunb erfcheint eS mir angebracht, eine genaue löe=
fchieibung bes Uiogels folgen zu laffen.

ibiannd;en; ©tun, ©d;eitel biS zum ffiaefen, ©eficht unb 35?angen tieffchroarz. Äehle raei§, grau
mehlt, oon hifi’ uad; ber hinteren Ohi«ugegenb ein geiblid;meif3er Streifen, ein halboffeneS .^aläbanb
bubenb. Obeie ifruft fd;marz mit etmas jDuntelrothbraun unb (Slrau untermifcht. 9iacfen bunfler, Schultern
unb obeier diücfeii h^dfi' fd;marzbraun mit (Sirau marmorirt. Unterrüefeu bräunlichgelb, über bem löürzef
ein gelbhd;meiger Streif (SütietJ. Obere Sd;manzbecfe fd;mad; fd;marz, hedbi'äunl4 uiiifdumt. Oer
unteie Ji/ii oon^ J^ruft unb l'eib meifj, fchmad; h^ßocferfarbig aiigelaufen. Untere Sd;manzbecfe oon
gleid;er^ i^aibe. Sd;manz fd;marzbiauii, (Silben l;dlct eingefagt. fchmaizbraun, auf beufelben zm«i
meifje ^ucftii; biejelbeii finb burch bie zel;nte Sd;mungfeber, meld;e au ber Slugenfahne fd;marz iR. oon einanber
piieiuii. 'ilue Sd;muiigfebeiii, mit ’,Jlusual;me ber beiben elften, an ber (Srunbhälfte meif3 e ^nnenfal;ne.
Oie Sd;mungfeberu zweiter Orbnung an ben Sp;f3en htdcf eingefagt. Obere glügelbecfen fd;marz, jebeä
P)eberd;ai meig gefpigt, zmei nid;t fel;r heroorireieiibe 53inben bilbenb. Untere glügeibecfen

: jebeS g-eberd;en
an ber (Siunbl;ailie fd;marz, bie obere Z^ialfte meig, feine JdeUeiilinien hfi'uorbringenb. Sd;nabel unb
2liige fd;maiz, cS'ugc buntelbrauii|d;maiz. :ii5eibd;en : Oberhalb bunfler, unterhalb h^ßiu' grünhd;braun, an
bei Zlel;le einen hfUereii meiglid;en ffhef. Jpiufid;tlich ber gärbung gleid;t bas äi)eibd;en tdufchenb bem
äl)eibd;en bes ^nbigo:(

3-intea.

Oas ^ngenbtieib gieid;t bem (Sefieber beä SEeibchenä ooHfommen. ®ei ben jungen fD^Jännchen
fommt inbtffen bie fchmarze lüruft halb nad; bem Selbftdnbigmerben zum Ourchbruch.
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I

Die 2\icfciU)oIiere im Düffelborfer 5ooIoöifcf)en (Barten,
®on 2 . 9telbei*t.

i;.

i

{

(iffac^brucl BerSoten.)

^|n einem ^utterbeptev ift eben ein j^mift entftanben jroifeben ?roei fd)önen getbfcbnnbUcjen Klüfte rn =

fi[d;ern unb mebveven ^ibi<jen. ®ie le^teven nu'iffen fid) jebod), tro^bem fie in ber HJJebqabl
[iiib unb tro^ allen @ifev§, jun'id^ieben. Ulucfmeife unb in [teifeu ^^altung entfernen fie fid), um an einem
anbeven^i 9iapfe i^ven junger ju ftideu. S'en 3(uftevnfifd;evn Ijabeii ficb in^mifdjen ;t93ei pradjtDolle in

Oftafrifa bfi'nif^e ©maragblfübnev (Porpbyrio smaragilonotus) jugefellt, unb biefe beiben ipavteien
jiel)en eä nor, fidb in bie fieefevbiffen fviebli(^ ju tbeilen. (Sin präcbtiger.@olbfafan trägt nicht ireuig
juv löelebung beg bunten löilbeg bei.

ÜJiittlevrüeite l;at bev Q3efudb auf bem ^eid^c aueb geraecbfeltj bie 5ßfeif= unb fiöffelenten haben
fic5 unt<r ,i,i<rf<f,atli=

j,„j

3teit)erarten, ber

fdböne, meine 51 ub^
reib er (ArJeaibis),

foroie ber grögere

roegen ber eigen=

tbümlid)en(5ieftaltbe§

(Ed)nabe(gfogeuannte

ebeiifatlg roeiffe

fi ö f f e l r e i b e r

fPlatalea leucero-

dia). ,,^n meinen

3lugen Dcrbient ben

ffSreig ber ©djönbeit

bie 33rautente
ober 51 a r 0 1 i n e n =

ente (Lamprouessa
sponsaj", fo fagt

33rebm oon biefer

fdjönen ©d)mucfeute;

unb in ber

mancberberouubernbe

©lief unb manebfä

Cob aug bem ©tunbe

ber ©olierenbefiid)er

jeigen, baff ©rebm
hier riditiq geur=

tbeilt böt-

mürbe ju

meit führen, mollte

man auf alle in ber

©oliere bisher untere

gebradfte 'ilrten näher

eingeben. (Genannt

feien hiev baljer noi^

^Itanbar ine Uten
(Lamprouessa

galcriculata),

© ä b e 1 feb n ä bler,

@olbregen =

nadb ber gertigftellung

genSinbeoerfammelt

unb glätten nun

eifrig unb forgfältig

ihr ©efieber; auf

bem äBaffer fd}im=

mern unb glitjern

je^t bie braun=mei§=

geflecften (^emänber

DOrt brei großen

©ranbenten. ®ie

3lrt unb ©.'eife, mie

biefe ficb benehmen,

geigt, bafj fie bie

sperren auf bem

fleinen ©olierenteicb

finb. 6in ©pie|-
entenpar meiebt

ängftlidb gur ©eite,

um bag rücffidjtglofe

5£leeblatt burdbgu=

laffen, unb erft, nadb=

bem eg oorbei ift,

hält ber pradbtoolle

©rpel feinen braunen

ßopf mieber hoch unb

giebt mit feinem

SBeibeben meiter. ®ie

eigentbümlicben @e=

fialten biefeg ifSareg

prägen ficb

Slnfänger für immer

ein, unb eg gehört

feine befonbere

©eobaebtungggabe

bagu, fie felbft aug

beträchtlicher fVeme

aug anberen Qinten-

arten berauggu=

fennen. (entereffe oer*

€inforl)igcr Star (Sturnus unicolor, Temm.).

Pfeifer, ©tranbläufer u. f. ra. ©n unb ein halbeg (yabr finb nun
ber affiefenooliere oerfloffen, unb tro_^^*biefer furgen ^eit merben bem (^aft bereitg bie' oerfd)iebcn=
artigften ©ogelgeftalten oor 31ugen gefühlt; bennoeb mirb ber geneigte Sefer biefen ober jenen ©afferoogel
bei obiger 31uffübrung oermifet unb hier unb ba eine fiücfe gefunben baten, ©o folcbe noch oorbanben
finb, ift man eifrig bemüht, fie im Sauf ber ^eit auggufüUen. ®ie ^abl ber auggufüUenben Sücfen ift

jebo^ bei roeitem nicht fo grofe, mie bieg bei einem flüdjtigen ©lief erfdjeinen mag; beim mancher ©'affer=
»ogel, ber gu ben aütäglicbften (Srfebeinungen ber goologifdjen ©ärten gehört, fann bei ber ©ab! für bie
©eoölferung ber ©oliere garni^t in fyrage fommen. ®ie ©to cf ente g. ©. mürbe in fur;er ^^eit ben
gangen lÄafen in ihren unerfättlicben tWagen manbern laffen, mie ficb überhaupt aUe ©ragfreffer, alfo audb
aUe ©änfe, unmöglich machen, ©benfo menig fönnen Tauchenten ©erücfiichtigung finben, ba auf bem
©oben beg Teicheg für fie ©afferpflangen unb 5lerbthiere nid^t in hinreichenber iUtenge oorbanben finb.

Ueberbieg mufe forgfältig erprobt merben, ob bie gufammengefejjten Slrten untereinanber oerträgtich finb.
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uiib fo luevben nod^ ^al^ve Deiflel^en iinb mand^er SStrfud^ roivb nod^ gemad^t roerben muffen, efie für bte

2^oIieve eine fonftante, paffenbe SÖenölfentng gefd^affen ift.

t^iiie 2i.Mebeil;olung im ©rof^en nnb eine ©igän^ung biefeä 5öo(ierenIebenä finbct bev 3?ogelfenner in

grofjavtigev äi^eife auf ben !iiBeit)ein be§ (^iavtenä. .f^ier mivb it)m bie @elegent|eit geboten, ba§ gefellfdjaft=

iiclje l'eben, ja man möd)te jagen, bie 9lrt be§ f^reileben§ bev i^ögel ju beobad)feu, bie er in ber SRiefeiu

notiere nur t)infid)t(id) it)rer ©eftalt, il)re§ ©efiebers unb ifirer (Etimme fennengeternt l)at. !j)er gröjjte

biefev 2i>eit)er, ber bei nat)e,^n freiäförmiger ©eftatt einen Umfang non ungefä()r 500 na auf^nrceifen ^at

nnb ber Ijanptfädjtid^ non fteinen Vögeln benölfert ift, ift für ben äJogelfrennb nad) meinem ÜDafürtiatten

bie tf>evle bes Otartenä. Syenn man non ber an feinen Ufern fünftlid; evridjteten S^nine auf i^ l^ernieber-

blicft, fo bietet er ein 23itb, beffen <Ed}önt)eit felbft ber nerrcöbntefte S^tatiirfrennb anerfennen mnfj. 3iot^s

bndjen, ipappeln, ©eiben, ©vten unb anbere 33änme, bie tl)eilä am Ufer, tbeilS auf ben brei mit bid)tem

Unterbotj^ beiuad)feuen ,3*'i*^** bilben im ©ommev einen farbenpräd;tigen unb buftenben 3Ral^meu.

iüiete unfever ^tleinnögel, inie 9tad)tigal, SJiönd^, ©ar tengraämüd e, ©elbfpötter, ©ürger,
'21 m fei unb ©iänogel, ja fogar bev f^eue Äufuf unb bie Sitngel taube t)aben fic^ feit

fd)on t)ier angefiebett. 23efouber§ fd;ön ift ber 2(nblicf am SIbenb. jDann t^un fic^ bie am 2:age über

ben ganjen ©'ei^er j^evftveuten ©nten familienineife jufammen, um au^ familienrceife gu überna(^ten. ©t)e

nun bie eingetnen f^amilien il^re ^Berftede aufjnd)en, gieren fie auf bem ©affer bi§ gur nöUigen ®unfel^eit

l)in unb raoburd) ein gerabegu entgüdenbeä ©emütbe entftet)t. ®ie teilen Strahlen ber finfenben

©onne fallen bann auf gange ©d)aren, grcifd^en 20 unb 30 ©tücf non Svanb-, SöffeU, ipfeif=, ßvirf=,

©piefj-, Jafet', 33erg= unb 9teit)erenten u.
f. in., bie in prac^tnoUen ©ruppirungen fateiboifopartig auf

bem ©eiljer nertbeilt finb, ot)ue bafg biefer jeboc^ übernölfert märe, ©enn fid) grcei nevfd^iebenartige

Jamilieu auf ihren ^ngen begegnen, fluten guerft beibe 5lt)filf- bann entftebt plö^tich ein ®urcheinanber;

im nnd)ften 3lugenbltcf jebo(^ ift bie Orbnung roieber hergeftellt; bie ©djmärme finb bur^einanber burch=

gefd;mommeu.

^n bebeutenb geringerer Slngahl finb bie nerfd^iebenen ©änfearten auf bem ©eiher untergebracht, non
benen h'fv nur bie ©eifjraangen^ ober 92onnengan§ (Anser leucopsis) genannt fei, ba fie alljährtidh

mit ©rfotg 23ruten geitigt, ina§ in goologifd;en ©orten feiten ber §all ift. Steichhühner, bie non bem
®üffelbach, burch ben bie ©eiher gefpeift merben, in ben ©arten hO'<ingefommen finb, fieht man gurceilen

non einer ^nfel gur anbern hinüberfdjmimmen. ©agraif^en giehen roeifee ,§öcf erf chindne, ©ing =

fdhroäne unb fdhinarge S:rauerf(hmäne majeftätifch ihre Greife, ©ie beroahren im ©egenfa^ gu ben

©nten eine roürbenoUe 32uhe. ®ie le^tereu lärmen bi§ gum ©inbru^ ber Dämmerung, bann aber hört man
nur nPch gnroeilen ben chovafteriftifchen hohen g'lötenton ber ifjfeifente ober ba§ gebämpfte „brreda, frreda" ber

Äridente. Unb „frreda, frreda" antrcorten bann mol bie Ä'ameraben in ber Sfiefennoliere, bi§ bie stacht

biefen ©rüfeen grcifchen 5RiefennoIieren= unb ©eiher:S3ercohnern ein ©nbe bereitet, ©chafatgebeul unb ber

flagenbe Uhuruf laffen ben ißogelliebhaber bann auffahren, unb bie fi^ auf ben füllen ©eiher nieber-

fenfenben ©d^atten ber 5Rad)t mahnen gur ^eimfehr. ©ulengefd)rei unb ba§ „fau" ber 92 acht reih er in

ber 32iefenr)oliere begleiten ben legten ©oft be§ ©artenS auf feinem .^eimmege.

Die Eai^tigaL
üSortrag, geholten im Serein ber Siebhaber einheimifcher ißögel ju SSerlin

Dou Sofef SBogner. (Slacbbrutf serBoteit.)

^ie 92achtigat, in ©üb-Ungarn unb ©iebenbürgen audh 92otbnoget genannt, im allgemeinen ol§ Königin^ aller ©änger gefchögt, nimmt ein grogeS ©rutgebiet in ©uropo ein; nur in ben norbifdhen Säubern,
befonberS in ©cgroeben unb 9torraegen, ift fie nicht heimifch, raenigftenä ift fie mir auf meinen Steifen in

biefen Sänbern unb bei ben bafelbft norgenommenen ©eoba^tungen niemals norgefommen.*)

9toch meinen ©eobadhüingen unb ber barauä geroonnenen, eigenen Uebergeugung geht ber ©proffer
mol noch etrcaä nörblicher al§ bie 9ia(htigal

;
biefe bagegen mieberum füblicher alä ber ©proffer. ho^l*

©elegenheit, bie Uiachtigal auf nieten 92eifen in nerfchiebenen Sänbern angutreffen unb gu belaufcgen; gur

eigentlichen ©efangSgeit hört man fie ja bei Stag unb 92acht fcgon non meitem, fobag ihre Slnroefenheit leidht

feftguftellen ift.

,3n 92om, unrceit nom alten Äoloffeum, im 9lfoüen= unb ^afelnuggebüfdh fonnte idh bie längfte

©elaufcher fein. 2lber ich fi® ot>öh an anberen Orten; benn gahlreidh fommt fie groifchen 92om unb
92eapet nor, auch in ber nächften 92ähe be§ iBefun unb noch weiter füblich ift fie al§ ©rutnogel heimifch.

3lm häufigften traf ich fie in 9lfagiengebüfchen unb fonftigem gemifchten ©eftanb. ©ie fommt audh in gong
Olieritalien unb bi§ ho<h hinauf in ben 3llpen nor, fobog auch öie ©chmeiger fie alg ihren Srutnogel be-

trachten bürfen, unb gmar an ber ©übfeite ihrer Sllpen, g. 23. bei Sugano unb an anberen Orten.

) 5S5a6 aSertreituiiagfletiiet outft bnä fübCicfierc @d)ltieben mit umfafet, fte^t feft; ober imtürlid) ift flr iii biefen (Bejenben erbeblid) jeCtener
onjutreffen. ä.
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©benfo ift bev Jivolev ftol^ bavaitf, innevlialb feincv gebtrflic^en .!petniat beii ^tönig aller Sänger al§

^^rntöogel an^^utreffen; man l;ört i^n fd;on bei llieumarft, ^Jort unb $;rient, nnb eine fel^r lange

l)abe id; bamit, id^ mödjte faft Jagen Derjd;menbet, ba[j id; l)ier ben 23ögeln gan^e Stunben liinbnrc^ ju^örte.

ift fanin glanblid;, mie j)odj l)inanf biefer Siegel ba im ©ebirge gel)t, fo raeit nämlid; alä ba§ @e=
ftränd), mitunter fogar nur gan,^ niebrigeä ©eftränd;, nod; für baä iövüten jufagt; unb bod; füljlt fid^ ber

5>ogel borin anfdjeinenb ganj befiaglid;.

^d; felbft hätte faum geglaubt, meun mir jemanb gejagt hotte, baff id) in biejen g^eljenjd)lud;ten Jo

hodh oben nod; ben l)eniid;en Sänger antrcffeu mürbe; in einem Jolchen 3;l)o^ o)0 ber 2^ogel gang
oben am f^eljenabhang Jeine Stöne erJd;aUen lä^t, fommt ber ©ejang noch fitmiol Jo gut jur ©eltung,

Jd^on burch baä Jdjöne ©dho, unb ber malire Stadjtigalliebljaber oergid^tet ba gern auf Speije unb 2;rauf

unb erträgt unfd;mer “»i» ®»vft, um fidj on biejen Siebern Jatt gu hören.

.3:0 einem Sd;lof^garteu nahe bei j£rieft, and) in ben Einlagen norbmejtlidt) oon 2lbbagia, raeiter in

gang Kroatien fommt bie üiadhtigal redht Ijöitfig »or unb rcirb oon ben ^l^ogelliebhabern bort Jehr ge^

halten, bejonberä in trieft unb fyiume. .3” ®almatien ift fie oereingelt, beim h*fv gieht fid) ba§ unge?

heure ^arftgebirge hüi, auf meldhem fie nicht fo galjlreiche ißrutplä^e finbet. ®ie ^lalanberlerche
fommt hifv auf bem ^arft oor.

^Dagegen habe id; in IßoSnien 2;aujenbe gehört, bie meiften im 23o§nathal. ®aä größte föergnügen
mürbe mir bereitet, al§ id) eines fJfad^miltagS biS gegen ben 5lbenb hin am i^rboSfluJj unb fßlimajee in

bem fleinen Ort Jpagieren ging unb nun ben ©efang non aßen Seiten erj^allen höfte, Joba^ eS

ein förmlidheS Äongert mar.

OaS ^larentathal mit feinen Jliaturjdhöuheiten, ben milb gerrijjenen unb gerflüfteten meldhe biS

gu einer ^öhe oon 1400 bis 1600 m Jenfredjt auS bem S^hal emporfteigen, beherbergt gleichfalls eine Slngohl

biejer Sänger. 2iMe entgüdfenb flingt eS, menn bieje ^IJögel in ber Slbenbbämmerung auS ben f^eljenflüften

ihre Steifen erjdhallen lafjenl

3ludh in ben SBeingärteu bei ÜJfoftar fanb id; fie, mo in bichter JRähe auf beu f^^eljen bie Stein =

röthel ihre Siebd;eu bradjten, bann in bie ©ärten h*^‘abflogen unb in ©ejeüfd;aft mit ber Üfachtigal

fyutter Juchten.

lÖeiuahe Jo gahlreich mie in aH biejen ebengenannten ©egenben trifft mon fie audh in ben ©ebirgen
an, meldhe fid; au ber Oonau entlang hiagiehen, in ben Serbijdhen Jomie in ben Ungarijd;en. 2llS ich

mich h*«^; aufhielt, hatte id; ©elegenheit, Rimberte gu hören unb gu belaujdhen. manberte hier

als 2;ourift umher, um alle bie 9iaturJ^önl;eiten mit redhter JÄuhe in 3lugenjdhein nehmen gu fönnen. 2Ber
bogu nicht genügenb ^eit hat, bev fönnte fid; mol begnügen, einige 2:age in 3S>erJd;iovomo gu roeilen, ober

an einem Jd;önen flltorgen bei gutem SSetter oon bem genannten Ort auS mit bem ®ampfjd;iff biS ^ajfia
gu fohreu. 2ln beiben Stromufern in ben ißudhen, ©id;en unb im Sahlmeiben-©efträu^ finb fo oiel

fßadhtigalen, ba^ bie ©ejänge, hauptjäd;lid; bie flötenben Jone, baS ©eräufcp beS SBafJerS unb baS Slvbeiten

ber fffiaf^ine meit übertöneu.

3lu^ in ^Rumänien fehlt bie fßadhtigal ni^t. Jo hörte ich fie öei ©raiorca, unb in IBufareft ift fie

als Ääfigoogel allgemein beliebt. Sie mirb ba Jehr oiel beS Jchönen ©eJangeS megen gehalten.

3« ^Bulgarien ift fie heimijdh, mie fie fich benn überhaupt in ben Jämmtlidhen iöalfanftaten oorfinbet.

3n ber Suforoina ift fie mir bisher nid;t uorgefommen, bort hörte i^ immer nur ben Sprofjer,
ber ba feine ^eimatSrechte behauptet.

9Sor 3ahreu hatten mir prima Sänger unJereS SSogelS im mittleren ®öhmeu, in ber ©egenb non
Siban, in ben ©idhenmälbern unb f^ajanengärten. Jllfon hörte bamolS in biejen ©egenben mufterhafte 33öget.

Ob eS hfute noch Jo ift, oermag ich nicht gu Jagen.

3a aßen biejen oben oufgeführten Sänbern fommt bie ßiadhtigal häufiger oor alS bei unS im nörb-
lidhen Oeutjchlanb; fie ift bort gum gvöjjten 2:hf*^ aur SSalboogel, roogegen fie bei unS in ber ^Otehrgahl
nur fJ3atf:: unb ©artenoogel ift, menigftenS haben mir nid;t Jo oiel Saubmälber, bie geeignet mären, für fie

ein pafJenbeS IBrutgebiet abgugeben.

ßlfan braucht fich nicht gu munbern, ba^ in ben lebten 3ahr«n auS Süb=Ungarn Rimberte oon
ßiadhtigalen aße Frühjahre bei unjeren 3?ogelhänblern eintrafen unb als bie befteu ÜJJeifter angeboten
mürben. Oie meiften jeboch fommen auS OemeSoar; unb mo finb bieje gefangen? 3” ben Oonaugebirgen
unb beren Umgegenb.

Oer 33ogel med;felt mit ber 3*it feinen Stanb; bie Saubmalbungen merben oon 3ahr ju 3ah^ immer
größer, unb ber 3Sogel gieht fidh oon felbft gurüdf, meil ihm baS Unterholg nicht mehr genügenben Schuh
bietet, ©r Jucht anbere ©egenben auf, mo nad; 3lbholgung beS ©roJgmalbeS baS junge ©efträuch mieber
herangemachJen ift unb nun bem 33ogel alS Srutploh geeignet erjcheint. Oennodh bleibt er gern in ber

©egenb, ober oielmehr in bem Sanbe, mo er baS Sicht ber Sßelt erblicft hat. Oaher fommt, eS, ba^ man
in oerfdhiebenen ©egenben einen eigenen Stamm mit eigenartigen gefänglichen Seiftungen antrifft.

^ier möchte idh mir mieber baS Si^ort OevtlichfeitSraffe erlauben, obmol bei ben ßtachtigalen bie

©efangSrceifen nicht fo meit auSeinanber ftehen mie beim Sprofjer. So hörte i^ in oerfdhiebenen ©egenben
befjere ober minberroerthige Stämme, meldhe im ©efang auSjd;liehlich burdh oevjchiebene Strofenbilbungen
einen eigenartigen Stamm für fich bilben. Oie 33ögel auS mannen ©egenben finb eben in ihren gejang=

liehen Seiftungen heroorragenber alS bie auS anberen ©egenben, ober ein unb biejelbe ©egenb bringt in

oerfdhiebenen ifJerioben iBögel mit oeijchiebenen Seiftungen h«raor. 93or ungefähr 16 3ahren hotten mir
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©. bei a. O. [el^r gute ©duger; f)5rt man [icb bie bortigen ^Jittc^tigaten heutigen 2:ag3 an, fo

muff man fvogen, mo ift bei eble unb gute ©tamm geblieben? — roo? — ®ie alten ßel^rmeifter, bie

guten 3loiict)ldgev fel)leu eben, bie jungen föunen fic^ bemnac^, beim Mangel tüd;tigev ße^rmeifter, nid^t

me(;v fo auäbilben; unb menu bann unb mann audt) einmal einer fid) l^evnort^ut, fo ^at baä feine grofje

Sßivfung auf bie übrigen.

©Ute ©duger l)örte id; in SoSnien. .fpier prt man al§ Ädfigoögel am meiften ©tigli^e unb Äana^
riennögel, meldje non ben in 23o§nien anfdffigen Oefterreidjern unb Üngaru gebalten raerben; ber ein=

geborene ®oäuier betreibt feine 33ogelliebbaberei, er ift ?iaturfreunb, foraeit Butter 5Ratur tbm ihre ©dbön=
beiten nabegerüdtt bat unb non felbft barbietet; er fud)t nicht banadb, fonbern geniefft, roa§ um ibn b«rum
au ©d)önem norbanben ift. ©r Ijat ben ©efang mitunter bidjt bei feiner ^ütte; er füblt barum fein

SBebürfniff, einen 3[toget ju fdfigen.

^d; belaufdfte in IBoänien niele ©dnger, raelcbe idb in ihrer 2lrt alg Äunftler bejeidbnen mu^, unb
id) merfte, baff fie non einem guten ©tamm feien. ©§ finb bort eben feine 33ögel gefangen raorben, unb
infolgebeffen ift ber ©tamm ber bortigen ©dnger erbalten geblieben, foba§ man mehr Äünftler unter ihnen

hört al§ irgenbmo anbevg. ^cb möchte faft annebmen, baff biefe Ißögel ihre ^ugftvaffe oielleicbt in öftlicber

9lid)tung nehmen, unb fo nidjt in bie 9{e^e ber ©übldnber geratben. ®ocb nermag ich eine ficber be=

grimbete ©ebaiiptuug barüber nicht aufjuftellen.

2)ie nerebrten 33ogelfreunbe merben mm mol fragen, rcie haben benn bie 95öget geuingen. 5Da raiH

id) benn nielleid)t fpdter einmal ba§, ma§ idb beobachtet habe, nadb meinen jfrdften auffaffen fonnte unb
burcb 9totijen feftlegte, ju l]3apier bringen unb bie ©efdnge ber Sögel aufjeicbnen, rcelcbe ich im mittleren

Söbmeu, in ben ©onaugebirgen unb in Soänien härte, g^reilidb ben ©efang ber Siacbtigal aufjunehmen
unb in ©udjftaben unb äBorte gu überfeinen, ift noch fdbraieriger alä e§ beim ©efange beä ©profferä ber

f^all ift.

3iim ©dhluf? möchte idb nodb bemerfen: eine neu gefangene Sadbtigal bringe man gleich tn ben für

fie beftimmten Ädfig, umhülle ihn gang unb gar mit rceiffer ßeinrcanb, gebe ferner nur bie beften frifdben

?lmeifenpuppeu, etroa feine fauren ober nerbrühten, roie gefügt bie f^önfte, frifdbe SBare, unb ftelle ben

Ädfig an einen hcüen, ruhigen Ort; fobalb bann ber Sogei mit feinem ©efang aufhört, unb bie Sfaufer
Dollenbet ift, entferne man bie Umhüllung nach unb nadb uab geroöbne ihn an ein SWifcbfutter.

piauöereien über ^anarienjuc^)! unb Äanariengefang.
33on dt. ©rolle.

(®(hlu|). (SRat^btui »erboten.)

S oldbe Sögel müffen mir anftreben, fie müffen mir gur 3^äbt nermenben, bann merben mir fidberer gu

mannigfaltigen ©belfdngern fommen, alö roenn mir bie ©dbnetter bulben unb bem ßiebe einner*

leiben. Unb roenn idb |ter gleidb, ü’te ich im IMnfange biefer 5lbhanblung nerfprodben habe, ben Ort
angeben foll, roo mir folcbe Sögel finben fönnen, bie für bie je^t pla^greifenbe @efang§ridbtung recht

roerthDöd finb, fo roei^ ich beffere Ouelle gu begeichnen, al§ bie Sluäftellungen. .^ier finb fie oer^

treten unb hier fönnen mir fie auch fiaben, roenn fie nicht nach ber alten, unnerftdnbigen Seroerthungä^

roeife, bem ipunftirfpftem, ba§ nur ben ©efammtnortrag be§ Sogelä abfdbd^t, abgeurtheilt, fonbern

roenn in einer überfichtlidben Säbelte bie eingelnen ©efangSftrofen bur^ tüchtige iprei«ridbter begutachtet

roorben finb unb roenn fo jebem B^äbter fich bie ©elegenheit bietet, bie non ihm geroünfdbten ©beU
fdnger nach i^ren (SingeUßeiftungen aufgufudben unb mit ihnen feinen ©tamm gu nerbeffern. ©dbon bie

jeht fühlbar auftretenbe Sothroenbigfeit, mannigfaltige ©dnger h*rangubilben, follte aOe Sereine neram

laffen, ben alten 3°Pf bei ©eite gu legen unb bie Seroerthung§roeife ber eingelnen ©efangSftrofen mit

allen Sfitteln anguftreben.

Sun gum ©chlu§ noch einige SBorte über bie roeitere @efang§au§bilbung ber Bw^S'^ähne. SÖBenn

ber Büdjter bie Uebergeug-ung geroonnen ^at, ba^ bie in ©efangärücfen befinblidbe Sadbgucht, roie mir fie

Dor ber Erörterung be§ ßiebes oerlaffen haben, ben ©efang unter Einleitung tüchtiger Sorfdnger »oUftdnbig

erfaßt hat, bann ift eä an ber 3^*1/ bie ^anghöhne auSeinanber gu hängen unb fie in ©efangäfaften gu

bringen. Oie lehteren foHen nun bie ©dnger gum ruhigen, ungeftörten ©efange anhalten^unb in ihnen

foUen fie fich bie Dom 3ächl«r geroünfchte ßdnge ber eingelnen ©efangäftrofen unb audb bie etroa noch fehlenbe

roeiche Sortragäroeife aneignen. Oie ©efangäfaften roerben nicht oon oornherein, fonbern allmdhtich gang

gefdbloffen, unb e§ barf auch nicht nerfdumt roerben, fie nadbtS gu öffnen, bamit bem Sogei bie erforber»

liehe frifche ßuft gerodhrt roirb. Oie f^'ätterung foH nun in bloßem Sübfen, felbftrebenb.roon befter Se=

fdbaffenheit, beftehen. Eä ift na^ meiner Elnfidbt falfdb, roenn in ber ifSreffe empfohlen roirb, ben 3u»9hähaen
fooiel Sfifchfutter gu geben, roie fie nur freffen rootten, nur auf biefe Sßeife roerbe man gu- mannigfaltigen

©dngern fommen. Sicht ba§ gadter hat Einfluß auf bie Umbilbung unfereä EbelroUer§ gu einem mannig-

faltigen Sogei, fonbern eine oerftdnbni^oolle Elugroahl ber ^edoögel, bie einen mannigfaltigen @efang nererben.

EEenn eine übermdfjige gütterung mit ESifdhfutter irgenbroel^en Erfolg hat, fo ift eg ber, ba^ bie Sögel burch

baffelbe gu übermd^igem ©efange angetrieben roerben unb bafe ber legiere aUerbingg mannigfaltiger roirb,

aber bie ÜSannigfaltigfeit corauSfichtlich barin befiehl, ba^ bie Buaöhähnf “'«h^ fpifee unb fonft übel=
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flingenbe ©tvofeu t;öven laffen tüevben. 3®ir muffen unfev .^auptaugenmevf auf bie ^5ererbung vielsten,

miv fo loeibeu mir am fid)evften jum gelangen.

3iii b i e
f
e m 3}Jonat mevben bie 3o*’öf)ölj«e bie ©efanggauSbilbung noUenbet ^aben unb eä ift

ratl^fam, audj evft um biefe 3^*^ fomol bie 9iad;5ucl^t ab3ugeben alä and; ben 5lnfauf begehrter ©änger
auäjufüffven.

®ie ^tanarienjud;! ift eine fd;öue Ciebtfaberei, aber fie erforbert, menn fie erfotgreid; burd^gefüt;rt

merben foU, 3luäbauer, Ueberlegung unb ü>erftäubniff, unb menn id) burd; meine norfteljeuben ^^luSeinanbers

fe^ungen and; nur einen fleinen 3;f)eil baju beigetragen foUte, ben ä>erlauf unb bie ®urd;fübrung
ber 3“*^^ fomie bie ©efangöauäbilbung unferer lieblid^en ©änger nerftänblidjer ju mad;en, fo foU eä

mir angenetfin fein; meine 3lbfid;t ift eä gemefen.

:Hnfragen unb
.^ervn 0 §fav Äiiiifel: 1. ®q§ ©ligli^roeibd)« » iÜ

üom 'J3iäiind^en fd^iöiertg 511 unterfd£)eiben
;
im allgemeinen ift

e§ Heiner nnb matter; ftdjere 9Jievfmale finb folgenbe: an ber

©cbnabelronrjel ein grauer ober binuner ®art, baS 9lotl; am
Äopf fd)maler alä beim 99iänncl)eii, reicht faiim biä jum
2Uige; ©d)iiabel fiirjer unb geftreefter; bie gelblid)grünen

J-ebern unter ben braunen sBruftflecfen fehlen oöUig; 5U*geI=

after grau ober braun (nicht fchioarj roie beim 9JiänucI)en;

auch beim jungen 9Jtännd}en finb bie fchroarjen ge^etti hie'-

oorherrjd;enb); ®ruftflede Heiner unb blnfjer, bie toei^e ©ruft--

mitte ift bnher breiter. 6’ine anbre 3lri, ba§ @ejd)lecht beä

©tiglth feftiuftellen, befteht barin, baff man ben fraglii^en

©ogel in bie J^nnb nimmt, ihn mit ber ©ruft nach ^en

Äopf abioärtä gelehrt, oor fid; h'n h“li onb bie braunen
Gebern an ber ©ruft bann auseiuanber bläft; ber blofegelegte

T-heil ber gähne roirb bann beim 9)iännchen eine mehr oöer
raeniger giüngelblidje gärbung hoben, toährenb ba§ ©feibdhen
an berfelben ©teile nur ein etroaä h^üereä ©raun jeigt, oon
grüngelblichem ©d)immer aber nidjt bie ©pur ju bemerfen
ift. 2 . fReid;en ©ie bem ©tiglih gequefd)ten .gmnf unb Äana=
rienfamen, ettoaö fWiibfen, loenig iliohnfamen, alä Rederei

i?let:en= unb ®iftelfanun. 3. ®ie gütterung für ben beutjehen

Äanarienoogel im allgemeinen bejteht gröptentheilS in einem
©emtfd) oon fRübs Äanarien= unb gequetfdjtem |>auffamen.
SBenn ©ie einen Äanarienoogel einer anbern fRaffe befipen,

fo müffen ©ie 3 hi'c Si'oge nodj einmal fteüen, benn bie ©eis
Pflegling ber oer|chiebenen Slrten ift oon einanber abroeid)enb.

4. 3h>f 31ngaben über bie Ärantheit ©tigliheä finb ju
ungenau, alg bag toir aiusfunft über iRamen unb ©e=
hanblung berfelben geben fönnten.

,^errn ©. 8 int: l. ®er ©roffelfäfig muh 40 biä 50 cm
hoch, 50 biä 70 cm laug unb 32 biä 40 cm tief fein; mit
roeicher, elaftif^er ®ecfe. ®er ganje Ääfig muft oon ©letall

unb leidht 311 reinigen fein. 2lufier einigen jtoedmähigen ©igs
ftangen bringen ©ie füfd;e berinbete Slefte in oerjdüebener
®irfe an unb in einer Gcfe einen otter ein grogeg
©tüd Äalfmörtel; barauf pht ber ©ogel gern. 2

. ^h*-'

fRhcnifclfeä Uuit)erfal:3Rifchfutter ift ein oortrefjlid)e§ (Jrfah=
mittel für 3'Meftenfreffer. 21lä ©chamafutter inäbefonbere
gelten: frifche ober getrodnete 2lmeifenpuppen, (Jilonferoe unb
abroechfelnb frifd)e§, hoitgefochteä (Si, geriebnes ffieiffbrot,

jerqueifchter .^anffamen, baju etroaS roheS gleifd; unb
Jtorinthen. 3. jlaufen ©ie nur bei ,^errn godelmann:.^amburg.
@ang fürjlich, in iRr. 48 ber „(iflefieberten 2Selt", erft hot
,^err fRegierungSrath 2lune über feine eben bort erftanbene

©dfama auf’s günftigfte berichten fönnen. 2SUr empfehlen
3h«cn, bie betreffmbe briefliche flRittheilung in unferem ©latte
nachjulefen.

cf)erui ©aiil IRicoIai; 1. ©ie thun beffer baran, bie

genannten ©ögel jeben für fich im (fin^elfäfig ju ho'>*o-
2 . ©ieten ©ie bem ouper bm angeführten ©ämereien
aud) etioaS ©irfen= unb (Irlenfamen, ein roenig 25]eid)fuiter

unb hin nnb roieber einen 9Rfhi*nurm, bem ©tiglifs Äletteu=
unb Siftelfamen, bem (iH'ünfinf 2Bad;holber= u. a. ©eren.
Zuträglich i|i lehicron aud; ein 2Rifd)futter auS geriebner
©emmel unb Seijengrübe. ©elbftoerftänblich bebürfen alle

biefe ©ögel auch beS ©rüntrauts. 3. ©abeioaffer ift ben
©ögeln am beften ftubenioarm gu geben. 2ln ber 2lbneigung

Shrcr 2SögeI gegen baS ©aben ift möglicherroeife ein unjroed«
mäfjigeS ©etbegefäh fchulb. 4. Um ju erfeuneu, ob ein ©ogel
an Unjejitfer leibet, übetbeden ©ie feinen Äöfig möhrenb ber

lRad;t mit einem lueipen ®ud;e; am nädfften SRorgen merben
©ie bie ©Mlben mehr ober miuber jahlreid; an bem Judh
finbeu. Um tiad; einer fold)en geftfteUiuig beS ©oi'hanbenfeinS

ber ÜRilben biefe bann uöUig ju oertieiben, bepinfelt man alle

nadten ©teilen beS ©ogelS, insbefonbere au |)interfopf,

©d;ultern unb 100 er fonft mit bem ©d}iiabel nid)t h'ugelangt,

mit ^nfel'tenpuloersiiultur, am uädfften läge mit oerbüiintem

©Ipcedn, gemährt ihm nad; jmei 'iagen, menn es red;t marm
im Zinuuer ift, ©abemnffer, fd;lägt 3 bis 4 'iage über unb
beginnt bie Äur oon neuem. 3ni fdflimmften gall mup man
bas ©erfahren mieberholen. ©or allem müffeu aber Ääfig
nebft ©ipitangen unb fogar ber Ort, mo erftrer gehangen,

alfo an ber 2önnb, auf einem ©pinbe u. a., mit h^iB^nx

©eifenmaffer gereinigt, gemafd;eu unb abgefdfeuert, unb menn
bie§ nidjt thunlid), bie betr. ©teilen eingeölt, barauf nbgerieben

unb mit 3nfefteupuIoer:'Iinftur bepinfelt ober neu gefallt, bejl.

tapejirt merben.

ijerrn 3Jf. ©laubip, ®anjig: 1. Oie ©rutjeit ber

Äarbinäle bei unS ftimmt ungefähr mit ber in ber .gieimat

überein; fie beginnt etma mit bem 2lnfange be§ 2lprtl. 2 . SBenn
©ie redht gute Zndft tf'rfolge hoben mollen, jo müffen ©ie
auSgemufterte, feit 3olF nnb Jag in forgfältiger ©flege ge-

haltene unb 311m 9liftcn gut oorbereitete ©ögel oermenbett.

©d;afjen ©ie möglid)ft ein freimillig jufammengepaarteS
©ärd;en au; benn ein fold)eS niftet naturgemäß am eifrigften

unb ergibigften. 3. 3« 3f)i'em großen Äifteufafig merben ©ie
gut thun, hoch nur ein fpärd;en unterjubringen. iparjer

©auerchen merben eine felft gute 9liftDoirid;tung abgeben,

©ie merben gan^ leer für bie ©ögel hingehängt, ober mit
einer |)anb ootl oon meidfem 4‘'eu ober 3Ros. fReftbaiiftoffe

müffen ©ie immer in mögltd)ft großer ÜRannigfaltigfeic, befter

©ejehaffeuheit unb auSreid;enber ©taffe bieten; 2lgaoe; ober

2lloefafer, jeboch jut 8äiige oon etma 30 cm gefdjnitten, um
bie ©efahr beS ©rhängeuS abäumenöen, uiib m 2ßaffer ein=

gemeidft, bem man 5 Jpunberttheile ©Ipcerin beigemifdft hot
(natürlid) müffen bie gafern erft mieber gut auSgetrodnet
fein, ehe man fie ben ©ögeln hinlegtj; ferner ©aflftreijen,

frijdfe, lange ©räferholme, begl. ©lätter, jur 2lbmech§lung
l)3apierfäbeu unb jdjiuale =©treifen, ©aummoUfäbeu, etma eine

gute ©panne long unb oon redft bidem, lofein ©efpinnft,

auSgejupfte ©adfäben, redft meidjeS unb elaftijdfeS getrodnetes

@raä ober |)eu. Znm 2tuSpolfiern reidfen ©ie uSunbfaben,
bie fog. ©horpie, auS faubrer, mürber 8einmanö, 2,5 cm laug
gejupft, 2i!albmoS, getrodnet unb ebenfalls ausgegupft, ©aunu
moUe als meidfe Sßlatie lofe auSgepflüdt. ©Iroße greuöe merben
©ie bem ipärchen bereiten, mahrfd;einlid) auch 2lnregung,
menn ©ie ein anbreS, nod; faubereS ©ogelneft, namentlich
oom ©perling, in ein ^ar3eibauerdpn ftedeii.

.^errn ©. 3 si'oel, ©ferfmeifter: .galten ©ie 3^'^co

Äanarienoogel in mariner, feudaler 8 uft, bie ©ie baburd; er^

äielen, bap ©ie Permittelft eines ©erfläuberS täglid; einigemal

laumaemeS ©laffer um ihn hcf fpripen, mähreno baS Zuoioer
etma 18 bis 2t® R. Sänne hot. ©obaun geben ©ie ilfm

ipiUen oon tohlenfaurem 2(mmoniaf (A. 0,01 gr. mit 2llthee=

puluer unb Saffer ju je einer fleinen ©Ule) täglich ämei= bis breU
mal, ober gereinigten ©alpeter (0,02 bis 0,ü3 gr. in Saffer),
breiftünblich. 3>" Jrinfmaffer geben ©ie ihm mie ein 9Rohn=
famenforn groß ©hilifalpeter (Ratr. nitr. dep.).

.^errn ©iebjinger: ®as guttergemifch, roeldfeS 3l)oen
ber .^änbler empfohlen hot unb melches ©ie unS alS guiter I
jur ©rüfung überfanbt hoben, ift recht gut jufammengeftellt.

©eben ©ie 3h«m ©ogel baneben ©ifutter (am einfud;ften

hartgefochteS .^ühnerei, in ber 3Ritte burd^fchnitten unb in
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bev 0d;ale, mit C^elb iiiib jo bafi ev alles aiiSpidteii

tQiiii; juträfllidjer ifl bas flemijdjte (fifiitter, etiua baS oiel-

bcliebt geiuovbeiie lüöder'fdje (fifiiücr. 21IS (?rjab für (Si-

jiitter mirb and) ®iSfiiit empfoblen 0ie miiijcii beii lUogel

bajii ju bviiiflen fuc^en, bafi ev 31)v J^iittev 1 frifjt; geben 0 ie

i()in baviiui iiidjt oiel C^ifiittev obev iöiSfiüt, ev loivb 3^“^"
jonjt iibevmöjjig fett, mas (e()v üble folgen f)abeii fanii.

.^evni ’&l. (M.
: 1. ®nvd; 5*’ll('bioiibevnng auS bev 53üvjel:

bvüje mevben bie 5^-ebevn beS 'i^ogelS in natiivgeinäpev '-i3ejd;aiien:

beit evbalten. Ol)ne uode Wejnnbbeit bev 'i3nvjelbvü|e fnnn ev fid)

nidjt iDoblbcfinbcn, namentlicb nidjt inaiijevn. Ü. C^ine augeiu
blicflid}e gvofie (i5efa[)v ijt jüv^bven’i^ogel nid)t oovbanben. 3. .j^iiv

.'‘•'eilnng bev '-önijelbviife geben loiv 9tatl}, btejelbe

tnglicb bveimni mit roavmem Oliuenöl jn bepinjeln. ©oüte
bie ®vnje inbeffcn entjünbet jein, fo miijjen 0 ie bie Sebevn
ving§nm(}ev bnvd) BOvfid;tigeS 21nSäiipfen obev befjev 3ibjd;neiben

jovtbvingen, bie evfvanfte ©teile mit 53leiroajjev fühlen unb
jd;liefdid) milbeS gett bavanfflvcid)en. ®ieS miifj töglid)

roiebevbolt roevbvn.

i^'^evvn @ b. Ä'lebev, 2)'iünd;en (iHabbad;: ®ic
©tnbenniüvme, loeld^e nnS ®ienjd)en angenehm nub nnjevev

('''ejiiiibheit gemafj ijt, ift and; füv alle IBögel am äutvnglid;ften,

aljo eine gleich'''“j3*9f ißüime oon 15— 16" ii. IJiögel ans
tvopijd;en (^egenben jogav hoben ja allevbingS nnjeve lauhen,

halten 'lldntev im gveien übeibanevt; abev es loäve gav gvaiu

jam, jolche lüögel in einem nngehei,tten 3 '"’ 0'ev übevrointevn

ju roollen, rao bie ßülte füv bieje ®h'fre meift empjvnblichev

ijt als bvaufeen. — Um 3^nen jeboch einige jpejielleve 9lii:

gaben ju mad;en, jo fönnen ©ie ben gvauföpjigen ,>^iuevg=

papagei bei 6 -7 @vab Sänne gut übevmintevn
;

allein es

läjjt jich nid;t jo an, alS ob bev Sintev bieSmal jo milbe

ansjallen loivb, roie in ben lebten ^oh'^^n. ®ie geuevroebev

fönnen im nngeheijten jRaum übevmintevt loeiben; allein

baS ijt jajt ‘ih'C'floälevei. Senn ©ie bennod; nid;t gevabetu

(^inbüvgevungSDevjiid;e machen rooUen, roeld;e oiedeiiht

etroaS theuev 311 jtehen fommen bnvjten, jo juchen ©ie ji^

möglid;jt in anbevev Seije 311 halfen.

bev gamilien, bie ©pe3 icS, geminnen, inbein man bie ©d;ioingen
auSmiht. ®ie 9lnSmejjiing bev ©d;iDingen gibt aljo ben
©d)lüjjel jüv bie gejtjtellnng bev ©pe^ieS ab. Xie govm bev

güjje nnb bie tänge bev ©chroingen jinb baS ftennteichnenbe,

roie ©tanbgejdjte nnb ©tempel in l'innü’S botanijd)em ©pjtem.
ßioav uevroünjcht jo mand;ev biejeS l;inn(''’jd;e ©pjtem, nnb
jelbjt roev uon jeinev (Sintachheit nnb pvattijchen 13eiroevth=

bavfeit übev 3 eiigt ijt, mnjj bod; sngejtehen, baj? eS uon med;a=
nijivenbev 9(vt ijt unb bajj l'innC' bei bev 'Mnovbnung natüv=

lid;ev (jlcbilbe rounbevbav nnnatüvlid; 31 t Sevfe gegangen ijt

;

nid)tS bejto roenigev hot baS ©pjtein jeine IBovtüge, unb roev

baS natüvlid;e ©pilem bev 'jijlai^en fennt, mag baS fünjtlid)e

Üinne’S
3
roecfS jd;nedev nnb jid;evev iöejtimmnngen

3U ,^ülje

nehmen. Sem anberevjeitS bie natüvliche (Sintheilung bev

Sajjev=93ögel gelänjig ijt, bev mag gnhjovmen unb ©chroingen =

länge 311V genauen gejtlegnng uon 9lvt unb @attnng uev-

roenben, unb (^ovp’S 93mh roivb ihm gute ®ienjte leijten.

UebvigenS ijt bie ÜJiechauijivung beS SBijjenS h'cr nid;t jo

jtavf, ba nuv ein in jich abgejchlojjenev nnö natüviich be=

gven^tev Sh^'^ Sogelroelt, bie eng 3njammengehövigen
Snjjev=9?ögel, in Selvaci)t fommen. ®ev Slfaiigel beS £inne=

jd;en ©pftemS bagegen ijf gvoh unb liegt bavin, bafe ein gaii 3eS

gvofecS @ebiet nad; einem @ejid;tSpnnft geroijjevmafjen nev--

geicaltigt roivb. (•?. Gleich.

1^rnttflol£i0iflf|Ee Jalirbudl. Ovgnn jüv baS paläavftifd;e

gaunengebiet. ,^evausgegeben uon Sdiftov jJiittev uon Xjchnji

311 Sd;miBhojjen. Johrflong 10
,

^ejt 6 . 9ioDembev5®e=

3embev 1899. J^allein 1899.

Inhalt: 211. 2Havef, OvnitboIogijcheS auS (|>ofeiiJ

jtabt in jlvoatien); jWich. ^änijch, SDlQjjeiujRüdroanbevung uon

3uguöge(n in bie Itüjtengebiete bei Üviejt unb 3 ‘*ro tuiolge

Settevjtur
3
eS roähvcnb bev bvitten 2Jfäv

5
rcod;e 1899; (5. 6hvijto«

leit, 3om (.itejang beS 3'oevgjliegenjängevS (Muscicapa parva);

3uIiuS non 91?aoaväf3, Heber ben in Ungarn uoifommenben
gemeinen ©tar (Sturnus vulgaris) unb jeine nerroanbten

gönnen; 3- ih'fofoionn, Hirundo rustica pagorum, Chr.

L. Bf.; Äollibop, Muscicapa parva, Bchst. im mähiijch=

jd)Iejijd;en ©ejenfe; 9Sitt. ditiev uon Jjchnji 311 ©chmibhojjen,
Pastor roseus in Oejterreich-Ungavn 1899; Jitevaturbeiicht;

21aduid;ten
; 3nber.

®er 10 . 3ohr9QH 9 biejer veidhhottigen unb gebiegenen

3 eitjchvi(t liegt mit biejem §ejte noUeubet nov. ®. 2.

The birds of eastern North America known to occur
east of the ninetieth meridian. Water birds. Part I.

Key to the families and species. By Charles B. Cory.
Chicago 1899.

®ie 9jovvebe belehrt unS über baS 23ejtveben beS 2Sev=

jajjevS etroa jolgenbevmahen: „Ornithologie ijt bie Sijjenjchaft

non ben 2*ögeln, unb um ein tüchtiger Ornithologe 311 roerben,

byaud;t man 3ahve hovter 2lvbeit, uevbunben mit gvoBev Siebe

jüv baS ©tubium; aber eS gibt jo mand;e 21atuijreuiibe,

roeldhe fed;t gern bie ißögcl ihrer Umgebung fennen roüvben
unb hoch nid;t 3 eit ober Sujt hoben, ji^ eingehenbev mit
bem ©egenjlanbe 311 bejajjen. ®iejeu Sunjd; 311 eriüüeu, jinb

bie uorliegenben „©d;lüjjel'' hevgejtellt roovben, luelche bie

ein 3dnen ©pe;ieS nach i>ei' ©ejtalt unb ©vöBe ovbnen unb
hojjentlich ben 91njängev in ©taub jeheu roerben, irgeub einen
unjevec 93ögel, tneld;er eS mm (ei, genau 311 bejtimmen." GS
hanbelt jid;, roie bev ilitel bejagt, um bie SQjjev=91ögeI beS

öjtlichen 31ovbametifa, unb 5roar öjtlich nom 90. Sängengrabe.
3unächlt roivb in jaubev auSgejühvteu 3eid;nungen am

©epeber bev Gute unb beS 93rad;uogelS bie Sage bev 3uiammeu-
gehörigen gebevn nevanjdhouli^t; bie ©ven

3
en bev äuBeven

Ä'öipevtheile gegen einanber roerben ge;ogen unb bie ein3elnen

Äörpevtheile benannt. 93e(onbeve 3^'^"itt' 9ftt jinb ben
©(hroingen, ben ueifchiebenen gönnen bev ©d;roän 3e, Säuje,

güjje unb ©chnäbel geroibmet. Sie man einen SBogel, (ei eS

im ©an3en, jei eS in ein 3elnen ®h^tf^ttf rotrb recht Iehr=

reich gfä^tgl unb be(d;rieben.

®ann fommt baS eigentliche ih^uia beS ®ucheS: Oie
Sajjev:93ögel inetben nach bev 3lrt unb ©ejtaltung ihrer güpe
in jechS ©nippen getheilt, auj roelche bie jonjt überall gebväud;lichen

gamilien unb Unterfamilien uevtheilt roerben. Oie 93etrad;tung

bev guBfovm gibt ben ©chlüjjel für bie gejtjteHung bev ganülie
ab. Oagegen lajjen (ich bie uevjd;iebenen Untevabtheilungen

5u unfenn Silbe.

OieSmal 3eigt iinjer 93ilb einen ©tav, ben unjevm ge=

meinen (ehr nahejtehenben einfarbigen obev jchroar 3 en
©tar (Sturnus unicolor, Temtn.). ®iejem in ©ejtalt unb
Seien jehv ähnlich, louvbe er uon älteren ©chriftjteUern ohne

roeitereS mit ihm in eine 3lvt
3
ujammengeroorfen ober hoch

nuv olS OevtlichfeitS^'llbäuberuug angejcheu- ©i‘ unterjcheibet

(ich uon ihm biivd; bie eigenthümlid;e ’Bilbung bev Ä'opf=,

93vujt= unb Ülacfenfebern, bie jehv lang unb jchmal jinb, uov

allem aber buvd; baS gelflen jegli^ev glecfen 3eichniing. OaS
2Jlännd;en ijt jd;coav3 ,

über iinD über roie mit ’|iiirpurglan5

übevgojjen, roeld;ev jid; halb in lila, halb in meiallgrün abhebt.

OejonbevS tritt biejer 'lJletaUglan 3 an ben feinen, langen .fl'el;P

febern, ben 'Jlncfenfebevn, ben 3iueiten ©chroingen unb Ober=

jlügelöedfebevn hctuor. 9lud; ©timme unb ging untevjcheiben

ihn jd)on hinlänglich uom gemeinen ©tav, fobag fein 3 iufö^l

mehr über (eine 9lribejtänbigfeit hen1<hfu fonn. 3ui übrigen

jtimmt.ev in bev gärbung mit unjevm ©lav überein: ®ev

©chnabel ijt gelb, am GH'unbe jd;roäv3 lid;, bie gü|e gelblich^

grau; bie 2lugen braun. ®aS Seibd;en hot roenigev lange

Äehlfebevn alS baS 21iännd;en unb ijt büjlev mattbraun, alfo

matter gejäibt. ®aS 3ugenbfleib ijt bem beS gemeinen ©tavS

gleid;. Oie ©löge betreffenb ergeben (ich im gleijd; folgenbe

^JJape; Sänge 21 bis 22,5 cm, glügel 14 bis 14,6 cm;
©chroan3 6 biS 7 cm.

Oer einfarbige ©tar nertritt ben gemeinen im ©üben
GuropaS, in 91orbafrifa unb Sejtajien. 3>t Jpoc.bel ge=

langt er l;öd;jt feiten unb 311 ben Siebhobern überhaupt faum.

3uevjt bürfie ihn bev 9lmjierbamer 3oologifd;e Giarten befejjen

haben, roo ev bereits im 3ohte 1806 oort;anben tuar. 0 . 2 .

Berontroortliih für bie Scpriftleitung unb für ben ainjeigent^eil : (Jteug’fcüe !Bertag«bucbbant>tang in Dttagbeburg.
ateilag bet Sieui’fcgen t&erlagSbnc^tianblung in ätiagbeburg. — Xrad bon Uuguft hopfet in iSutg b. Sn.
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VLv, 51(. Zlta^bcburg, 6en 2^. De5ember ^899. XXVIII. 3al?rg.

Uufruf.
^pii 29 . ©eptember b. .3. ift unfer atlüerel^rter Dr. geftovben. Sffier ev geroefen, roa§ er geteiftet

niemanbem brauchen luir e§ 311 fagen; feine ©(^riften, burci) bte er fid) fdion bet Sebjeiten ein

unDergdngtid^eä ©enfmal gefegt !^at, geben bafür ein berebteg

5;aufenbe l^aben aug feinen Sßerfen raert^^noHe 3tnregungen unb 33ete'^rungen gefc^öpft. ißiete, bie

mit il§m in perfönlici;e ober f^riftiicfie 33erü^rung getreten finb, tiaben fid) feine erprobten D^af^fc^läge mit

(Srfolg ju i)Ju^en gema(^t.

®ie f^reube an ber iJtatur im allgemeinen unb il^ren gefieberten ißemolinern im befonberen ju raeden,

mar fein .Ipauptbeftreben, unb taufenbfältig ift i^m bieg gelungen.

®ie Unter^eid^neten glauben ba^er im ©inne ber meiften 93ogelfreunbe 311 tianbeln, raenn fie bie

5?lnregung bo3u geben, biefem ÜJJanne alg fid)tbareg ©anfeg unb ber ißerelirung ein ,,@rab»

©enfmal" auf feine je^ige 3fubeftätte, auf bem 3’^‘ieb^ofe bei ?UJarienborf, 3U fe^en, ein befd^eibeneg,

nidfit prunf^afteg ©enfmal, roeld^eg mit bem SGBefen bcg 33 erftorbenen 311 feinen Seb3eiten im @in=

flang fielet.

2lug bem ©runbe erlauben mir ung, an alle iöogellieb^aber bie Sitte aug3ufprec^en, einen freunb-

lid^en Seitrag 3U ben Soften beg ©enfmalg 3U leiften, ber non ben Unter3eid^neten, fomie oon ber SRebaftion

biefer unb mit ©anf entgegengenommen mirb.

Quittung erfolgt f. 3 - ^^e „©efieberte 2Belt".

IKarl KttUmann, ©ireftor 2Har liofe^artcn,

fyranffurt a. 3R., ©r. ©fd^enl^eimerftra^e 72 . S erlitt SO., Äöpenidferftra^e 123 .

fw KopUieb^itliet;^ «»b =|5itlilet.
SBeftellungen butc^ jebe ßuililinntilung, SSeqfÜnbet DOIl Slnjeigen roerben für bie Sgcfpaltene

foroic jebe JPoHanfloli (unter 5Kr. 2823). n % f 'YJi f»
tpetitjeite mit 20 tpfg. berechnet unb S8e=

'Preis i)ierteljät|vli(^ 1 iDtort 50 ipfg. UP. J^vClIU iVltp. ftcHungen in ber Cren^’f®'" öerlagsbutl)-

iffiöt^enttit^ eine gut itluftrirte Stummer. ffettmig: ßetlin, ßellenlliBtitefltoge 81. banblnng iniWogbebntg entgegengenommen.

Die (Bartengraötnütfe (Sylvia hortensis, Bchst.\

ason gr. 2t

n

3 in g er. (Staettbruef »erboten.)

^T^enn ber f^^rüliling feinen notten ©in3tig ge^^alten !§at, fd^on atleg blü^t unb grünt unb für bie infeften=

freffenben ©ingoögel entfprec^enbe iRal^rung bereitg in reid^er f^üüe noil^auben ift, bann erft fe^rt

einer itnferer augge3eid^netften ©önger attg ber 2Binter|erberge 3urüd unb belebt fofort ben gemälilten

Slufent^altgort mit feinem l^errlic^en Siebe, ©g ift bie anmut^ige ©artengragmüde, ber „©taub’nfalirer"

beg ©irolerg, bie „blaue ©ragtnttd’n"*) beg ©al3burgerg, ber „graue ©pötter" beg 5Rieberöfterreid^erg, ber

„©ürtner" beg Serlinerg. ©ie te^tere fel^r liübfd^e unb be3eic§nenbe Senennung miß idj im ^olgenben

feftl^alteu.

*) ^inlueie auf bie blaugrauen im GSegeufa^ ^u ben fleifcftfarOigeu ber Xonigracmiicfe.

I f
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«VMev Iii yiovbtuot fällt bie iiiittleve '^(nfimftgseit beä ©avtiierg jioifcheu ben 7 unb Kj Wai imbvon ba ab tilon, (tm ©.jaug io,„ol i,t ben .r^auSgä,!.., imb '4)atfa,,la9en bt/släbie als auf ta ku
ev(v,?Jlfvfii" Zt jiblnlifbäuff

«" ®albvä„b,n,

init bem @efüf)le eineä echten iBogellieb^abevä auf bie ©efanqätDeifeti biefer(Ä5rQ^-
»nbebuigt Don betifelben angejogen füllen, beim ein frifcfiereS, in Zon unb ?WeIobie

lebtfafteiesi -^^ogellieb fauu mol faum genannt raerben. IKit fräftigem ©tiinmton anfetienb fprubeln bie

be^'^L?
veinfd)alligen ^onfilben auä bei- Äelfle beä nimmernmben ©änge^ä, unb eä baben '^(nfcbe.n, alä ob bei ib'oge in bem Seftreben, feine ©angegfreube in nuUem UmfaSge aur VeLnabilligen 311 luoUen, tvofj ber erftaunlicb langen ©trofen noch immer fein ©enügen fänbe^ ®er ©ärtner

f. ir,!
^onfilbe länger al§ bei einer anberen, fcblägt fie aüt nurfui3 an unb veibt fte anemanber rate i^erlen an eine ©cbnur. ^aft jebe ©trofe rairb lang%efunaen unberbalt oft eine J^eitbauer, bei ber man unraiUfürlicb fvagt, rao ber 33ogel ben bier3u nötbfaen 3Itb«n bei-mmmt. ®er 51bftanb jniif^en ben böcbften unb tiefften '^önen ift aUerbingg f n^ rot Ibm raeniger an trengenbeä ©ingen, bocb reicht er bin, beutlicbe ^onftufen 511 bübJ, raete ficb ni oet

fcbiebenen, lei^t raabrnebmbaren uno raoblig anbeimelnben aJielobien oerbinben. > unbeftiimnbaren lormenmögen biefe 21Jdobien in bem langgebaltenen Orgeln auf unb nieber, raie in einem au§ ÜJJufiferbänben
berDOigebenben l)3ralubium, unb ermöglicben eg bem ^orcbenben faum, ein ?D?otiD aug bem ©efanqgganxen
beraitgaugreifen unb feftjubalten. älnberg geftallet ficb bie ©acbe, raenn bie bem ©ärtner innefobSe
D^acbabmungggabe geroerft raub unb er einseine frembe, bem ^orcber befannte iBogelgefänqe Oberteile

8u foptren beginnt. ®er f^tnfenfcblag, ein 3:beil ober ber ganse ©efang bt piglaubooodg

ffie^bÄZ t ®^«^«8Plat%fang, bie befannten an eine geblafene Oboe erinnernbentafaltöne beg

f 1
^ ©artner nicht feiten gur raecbfelooBeren ©eftaltung feineg

ter feb^btli^t Sfe^"^‘^
©efanggtour in

^at auch bie ©timme beg ©ärtnerg nidit jenen besaubernben ©dbmels, raelcfier fidb im Ueberfdblaaeineg gutfingenben ©d^rcarsfopfeg fo eigenartig bemerfbar macht, fo befi^t fie hoch hinveichenb ^rafttb
unb Klarheit, um hiermit in auffäUiger SBeife gu glänsen Rubem

hov ber ©aniier ju enen ©ängern, raelche fich bie urfprungliche ©chönheit ibreg ©efan^ biä aüben heutigen 5tag beraabrt hoben, unb beghalb ift er bebingunggraeife höher gu fchäfeen alg fein in
jungfter 3eit nn Ourchf^nitte ^emlich raeit gurücfgegangener fchraargföpfiger 9fraal. Namentlich hi« im

att
HeffchaUiger ©timme, hübfcher 2lbraech§lung unb langen turen

7 cv
^orbtirol rairb ber ©ärtner augfchlie^Iich nur mit bem 15 big 18 ftu§ langen unb big

7 hohen ©taubenne^ gefangen. > bem ©ebüfch, in raelchem ber 33oget fingt, rairb eine ©affe"
auggef^nitten, bag ^e^ ftramm hineingefpannt unb ber 33ogel bemfelben gugetrieben. Stuf biefe Slrt ae-„"3t ber ©artner^, foraie überhaupt jekr „©taubenoogel" am eheften unb graar Doafommen rein unb un=
oerfehit in bte |>onbe beg g-angerg. SKan fudht ben ©ärtner fogleich nach feiner Slnfunft gu erhafcfien

fNNert then^
«n’g 8?äfigfutter bringen gu fönnen unb bei ber Slbficht auf 5männ(hen^im fo

fl

be§ ©efihlechteg ift beim ©ärtner fehr fihraer, unb raer fich nicht auf bag
mpfteriofe ©tei^gapfengei^en oerfteht, ber fafigt oft eine fchraeigfame „Oame" ftatt eineg fchönen 2)Sänncheng.Oie Äenngetchen beg ©artnerg, foraie bie Unterfcheibung beffelben oon unferen übrigen heimifchen ©rag=
mucfenarten mögen aug folgenber Ueberficht erfehen raerben:

1 ©efammtläiige naheju H cm (Stachtigalengvööe); 3ri§ im äntei lebhaft gotbgelb; bie roeifeliche Unterfeite mit tiefavauenSBetlenlimen gejeichnet: «perbcrgrc^murfc (Sylvia nisoria, Bchst.)
'

^ ^ ^ unterieue mit nefgiauen

©efammtlänge reid)Hch l^cm; Oberfopf [dhroarj ober büfter
braun- Oberfeite olioenerbbraim; |)al§feiten grau; Äropf hetter; Äinii
unb übrige Unteifeite bräunlid^= ober bläulid^raei§; 2rfiUJav;^füljnac
(^raomuifc (Sdimnrgptnttl) (Sylvia atricapilla, L.).

a V H

©efammttänge reichlich 12 cm; Oberfopf heH = , Siirjel bunf-
ler grau; übrige Oberfeite groulicherbbraun; 3ügel unb Ohrgegeub qrau^
fchroarältdh; Unterfeite roeih: Boiiitqragmürfc (Sylvia cuiTuca, L.).

5 ü§e gelblich fleifthfarbig; Unter fl ügelbecfen braun grau;
bte ütuhenfahne ber äuherfteu ©chinaitjfeber tneih; bie

^ ® ^ " breit r 0 ft b r a u n g e
f
ü u m t

;

Oberfeite braungrau
; Äopf

unb ^Bangen mit hei'Dorfchintmentbem 21fdhgraii; Jtehle unb Sriift loeifr
2)orngrttdmn(fc (Sylvia rufa, Bodd.).

güje bleiblati; Unterflügelbecfen blaporangegelb; bie äunerfie
@^ ro a n 3 f e b e r 0 h n e SB e i h

;

b i e 0 df tu i n g e n
f dh m a I

f a h I b r ä ti n =

liih gefaumt; Oberfeite olioengrau; Unterfeite grauroeih, au ben 0eiteii
gelblich angeflogen: ©nvtciigvoömürfc (Sylvia liortensis, Bchst.).

Slug biefer Ueherfi^t ift gu entnehmen, ba^ ber ©ärtner unb bie gefänglich raeniger raerthooHe
Ooingragmucfe, über raelche uh mir fpäter einmal gu berichten erlauben raerbe, in ber ©efieberfarbe am

©efammtlänge
höchfteng 14 cm;
3riä ftet§ buufel=

braun; bie Unterfeite

ohne buntle SBeHen=

linien

:

0>berfopf auffällig

heller ober biinfler

gefärbt al§ bie übrige

Oberfeite;

Oie Järbung be§

Oberfopfeg ooit ber=

jenigen ber übrigen

Oberfette nicht ober

faum unterfcheibbar.

©efammtlänge reidp

li(h 14 cm

:
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ineiften flbeveinftimmen iinb halber Doin l*aien nid^t feiten initeinanber Deraed;fe(t luevben. ift beSlialb

genau auf bie porenuii^nten unteiftf;eibenben 2UevFinale ju fel)en. Sllä ^bennjeid^en beä tPJännd;en§ gelten

ein fd^inalev jneifjev ©tvid) burd;3 3luge unb ein lebl}afteve§ Ovangegelb unter ben f^lügeln. Ob biefe

Äennjeid^en inbe^ al§ ftid;!^altig anerfannt lüevben büvfen, barf id; nid)t beftimmt behaupten, obrool

fie mir in fraglid^en f^-ällen fd^on ineljrmalä einen rid^tigen ^-ingerjeig boten.

i^infid^tlid^ ber Mfigung unb ©ingemöfmung beä ©ärtner? toirb liier ä^nlicfi oerfa’^ren, roie mit
jebem anberen SBeidlifreffer. Öer für ©raämüdfen in SL^ermenbiing fommeube 5läfig mit ilrei^fprung unb
üblid^er 2Bodfi§tudjbedfe ift gemölinlid; 50 cm lang, 28 cm bod£) unb 19 cm tief. Oer 2Bilbfang mirb
„eingebunben", b. l). feine S3ebaufung mirb mit lid^tem ©toff (geroafdjenem ^^serFal) uerliüllt unb biefe

Umliüllung meift fo longe belaffen, biS ber .^nfaffe an ba§ üblid^e 5läfigfutter gebracht ift. Oa §ier jur

3 eit, mo ber ©ärtner gefangen mirb, bie frifd^en fleinen 3lmeifenpuppfn gemölmlid^ uod^ fe"^r feiten finb,

Jüirb einfad; ju ^Jtel^tmürmern gegriffen, oon meld^en ber 33ogel tägli(^ 40 bi§ 50 ©tüdl erplt. 3Jlit biefer

Fütterung mirb fortgefafiren, bi§ ba§ erftgenannte g^uttermittel bei entfpred^enber Oualitdt ju einem annel^m=

baren ijSreife erpltlid^ ift. @tma eine 5K?od^e l^inburd^ erliält nun ber ©ärtner täglidfi einen ©fflöffel ooU
Slmeifenpuppen unb mirb

bann mit benfelben au ba§

^Kifd^futter gemöl^nt.

bereite baffelbe au§ ge=

riebener, fd^mad^ auäge-

brüdter ©elbrübe, geriebe-

ner
, altbadener

,
guter

©emmel, fü^em Ouar!,
etmaä ftar! jerquetfd^tem

^anf unb mifd^e biefem

©emengfel fooiel frifd^e

Slmeifenpuppen bei, ba^ fie

in ber ganjen g^utter=9fia=

tion ein Orittel berfelben

betragen. Oer füf;e Ouar!
mirb Dom ©drtner au^er=

orbentlid^ gern gefreffen, ja

oft nod^ lieber ol§ bie

2lmeifenpuppen, unb er barf

baber, infolge feineS großen

9idbrmertbe§
,

au^er ber

©ingjeit nur in md^igen

©abengereidbtmerben. Oen
§anf gebe idb nid^t al§

^abrung§=
,

fonbern al§

©tdrFungämittel für ben

2ltagen. Oie @dbalentbeil=

dben beä .^anfeä nerurfadben

eine Sfteibung on ben ^a=
genrodnben

, frdftigen fie

bierburdb unb oerbinbern

eher ein ©rfd^laffen ber=

felben. 3luf ba§ f^utter=

quantum für je fedb§ Stßeidb=

freffer, einerlei meldbe, gebe

i^ftetS einen fd^madben

(ä^töffel üoU biei'Don. ©e*

tvodfnete Slmeifenpuppen

merben oom ©drtner ge=

möbnlidb oerfdbmdbt
;

idb

laffe fie baber in geriebe=

ner faftiger ÜJiöre über

91adbt anjieben, morauf fie

bann febr gerne genommen
merben.

Oiefe f^ütterung bebalte

icb bei bil jur 2Binter=

fonnenmenbe unb Derooö=

ftdnbige fie bann nur info=

fern, al§ idb »o«

tdglidb 4 bi§ 6 2Jieblmürmer

beilege, ©ebr empfeblen§=

mertb ift ber Sftatb beä ben

Sefern biefer 3 ®^tfdbvift

moblbefannten35ogelmirtbe§

.^errn Jliiümann ; Oa§ tdg=

lid;e f^iuterquantum berart

511 bemeffen, ba^ e§ bi§ gu

^Beginn ber 9Jadbmittag§geit

DoUftdnbig aufgegebrt mirb.

ift bie§ eine 3^orfidbt§=

ma^regel, meld;e befonberg

beim ftavFfreffenben ©drtner

bebufg i^erbütung ber bei

biefem 5Bogel fidb gern ein-

ftellenben g^ettleibigfeit an^

gemenbet merben foü. ©teöt

fidb ?tadbtjeit nodb

grofjer .Ipunger ein, meld;er

^d; burd; eine auffdüige

Unrube be§ QSogelä betun=

bet, fo genügen einige iDteb^

@in aUgu langeg f^aftenlaffen beljufg 3Serl;ütung eineg g^ettanfa^eg fann

Amnjonc mit rotliem fliigclliiig (Psittacus aestivus. Lath.).

mürmer jur ©tillimg beffelbeu.

idb inbeffen nicht für ratbfam bitten, ebenfomenig bie ®erabrei(bung non febr magerer ober abfübrenber
Äoft, meil bifrburd; nur ju leidbt rafdbe Slbmagerung unb Oürrfudbt entfteben fann. Um bem 33ogel

leidbten Ourdbgang gu nerfdbaffen, genügt ein ^eitmeifeg Oarbieten eineg guten meidben 3lpfelg ober einer

in SBaffer aufgemei^ten Äranjfeige.

Sei nidbt menigen Siebbabern gilt ber @drtner alg ein febr meicblidber, im erften taum burd;=
gubringenber Sogei. Obatfddblidb erforbert feine Sebanblung im 3ltlgemeinen unb feine ^ötterung im Se=
fonberen mehr 3lufmerffamfeit alg bei nielen anberen Söeidjfreffern unb bif^^^ci ift oudb feine ^rübjabrg:
maufer in Setradbt gu gieben. .^nbe^ bei gleidbmd^iger Sebanblung, geitgeredbter fyütterung mit nicht gu
Diel, aber guter, reiner ^oft, gleidbmd^iger, menn audb nidbt bt>b«v 3i*^>*i^'-'tfwperatur, ©dbu^ oor fdbarfer

3ugluft unb fteter 9teinbaltung beg Ädfigg, merben ebenfo gute iRefultate ergielt merben, mie bei anberen
aug ber f^reibeit geholten ©dngern. SBenigfteng ift mir bei ber obenermdbnten Sebanblung nodb
©drtner im erften feiner Ädfigung eingegangen.

Oie fdbmierigfte ^eriobe ber Ueberminterung eineg @drtner=f^rifcbfangeg fdüt in bie 3eit oon anfangg
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jebu ai big ^itte ^D^av^, roo fij ber ÜWau^erunggpioaefi DoUjie^t, besrc. [ic^ einfteCen foU. Um ben
^ogel f;ieiju geeignet ju machen, ift eg not^raenbig, i^n minbefteng im >nuar 511m ©ingen m bringen.
J^ieg iDub am e^eften babnrd; erveidjt, baji ber ißogel an einen mannen, möglid^ft jonnigen ÜJIab gebracht
mtib nnb eine erregenbe Ä'oft (mefjr 2«e^Iroürmer, be^rc. angegneUte Jlmeijenpnppen) erplt. SegiLt ber

ieSf
^0'^9^ömer ^^«8« alä gelungen beaeic^net merben;

lelbft and) bann, menn Jid; bie erhoffte 9J?anfer nic^t einfteUt. ®er iöogel fingt bann fort big Jur
nadjften Jperbftmaufer, meld;e [id^ nnnmeljr im ooHein Umfang geltenb mad^t. ®iefe iöeobadbtnng babe icfi

2B»5™e(,mu„g,n but*

.Sft ber ©ärtner big au biefem @rabe eingemöbnt, fo bat man in il)m einen ©änger erroorben, raie
er banfbarer fanm gebadjt merben fann. ©etbft ben iiberaug fleif?ig fingenben ©elbfpötter ftellt er meift

fL^rlr sV
ll«^«i’treibnng fcbulbig au machen, behaupten, baft bie ge=

fanglidje Sagegleiftnng eineg ©artnerg oon feinem anberen ©änger überboten merben fann.

marurn 3üct)ten Sie mit Oorliebc mifct)Ungd
(h-gäuäiing 311 ber SSeantroortung biefer ginge tu 5h'. 47.

SSon SB. Stehle. (Sßacfibrucf Berboten.)

^ie araei aifif^Unge oom ©ürtelfinf (Spermestes cincta, Gld.) (affännchen) unb iapanifcfiem
metfjen Wondhen (SBeibdhen), meldhe ich am 13. ®eaember, 5 SBo^en alt, oon ben Sitten ge=

geaeichnet. ®er eine hat brei fleine meifee fiebern im fcbmaraen
Äehlflecf, ber anbere einen meinen Äehlflecf, fchmara umranbet; Ißürael unb obere ©chmanabecfen finb bei
beiben gleich graufchraara, bte fiebern an ber ©pi^e etmag heHer, moburch l>em aitoochen eigene
3etchnung eutfteht. Song finb bte ißögel ber gärbung nach Sana mie bie erften, in Sfr. 47 ermähnten
Jungen, alfo bem ©urtelfinf am ähnlichften. ®ag mei^e aitöüchen hat atfo, mie eg fdheint, feine ,%rben
au »«i’Se^U/ fttlleu fo oft oom meiffen aifoochen gelb= unb fchmarabunte Junge, mie gemiü fdbon
jeber Ju^ter beobadhtet hat. 3llg idh bie Jungen entfernte, hatten bie Sitten fdjon mieber 6 ©ier im Sfeft

:

hoch merbe i^ btefe Judjt aufgeben, fobalb ich ein fchöneg ©ürtelgragfinfen^SBeibchen erhalten fann, bereu
je^t letber feine am i|3ta^ |inb.

®«jeg=jebrafinf=a>fifchlinggaucht haben aufammen mit ben aiiifchlingen oom
©mtelgnf unb roetgen ggoochen fchon aroei Slugfteaungen befudht unb fich greife geholt. Sllfo au ber Jreube,

bie SSogel mir felbft machen, noch ©h«nbeaeugungen! Jch glaube, eg mirb fid; nach adebem, raag ich
ge)agt habe, nun ntemanb mehr munbern unb mich fragen: SBarum aüihten ©ie mit ißorliebe aififchtinge?

iDrnithologifchc 35eobag)tungcn in Siiöbc«tf(hlanö unb Sirol.
33on

(3lo(f)brurf uerboteii.)3 . |)cnnemaun, Sehrev.

:g mar am 6. Juli b J. atg mir, meine Jrau unb ich, auf einige Sßochen unfer fauerlänbifcheg

r .4.

bag beutfche Sllpenlanb mit feinen herrtidhen Sergen, SBälbern unb ©een au be=

hier berietet"

ornithologifchen Seobachtungen auf biefer Dffeife fei nach furaen Stufaeichnungen

vpUs
Suuächft ber SOfaingegenb au unb erreichten Slfchaffenburg. f^rühmorgeng, atg be=

leitg aah^i^eidhe Shurmf^m alben (Cypselus apus, L.) über ben .Ipäufern bahineilten, meMe fidh burdb
ihx_e geöenben fgiife mie iauin ein anbereg Sltitglieb unferer heiniifdhen Sogelmelt bemerflidh au machen
rmffen festen mir bie Dietfe über ben malbreichen ©peffart fort. Jn ber ©egenb oon .!peigenbrücfen unb
ffiiegthal, im fteileren, buht bemolbeten .^ochfpeffart, beobachtete ich mehrmalg ben aifäuf e buffarb
(lalco buteo i.) ber bort red)t häufig ooraufommen fcheint. Sllg mir bann bei Sohr, einem ber be-
beutenbften |$ta^e für bag aum Serflö^en gelangenbe .^ola ber ©peffartmalbungen, mieber ba§ Sfainthal
errei^ten unb roeiter in bemfelben in bie ©egenb oon Äarlftabt famen, hatte idh ©elegenheit, amei ©dimara =

ftordhe (piconia nigra, Z.) am f^lu^ufer au beobachten, unb arcar aum erften 31?al in ihrem Jreilebenim^bem td) fie bereitg in ©efangenfehaft gefehen hatte, ©omit fcheint biefer im aagemeinen febon recht
feiten geroovbene Sogei n^ in ben 2)foinbergen au horften. Sluch ben f^ifchreiher (Ardea cinerea, Z.J,
bei nach Slugfage eineg JDfitreifenben m biefer ©egenb fehr aahlreid; oorfommen foü, fonnte idi fpäter bei

Söuraburg, am SBaffer mahrnehmen, ©ehr aahiveidj finb in bem Jluüthal krähen
unb Sperlinge oertreten melch lehtere beim -^erannahen beg Jngeg fich i» ungemein groften ©dimännen
ang ben atornfelbern erhoben.

o m /

Sin großen .^^opfenpftanaungen oorbei, bie befonberg bei Sfeuftabt in 2)fittelfranfen auftreten unb

nad) Knchen"
eigenartigeg ©epräge geben, ging bie Jahrt meiter nad; Sürnbevg nnb fpäterhin
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®en evften Sliiäflug uon 2)h’indf;en aug mitcina^iiien luiv iiad; bem ^evvlid;en, in ben baifdfc^en
nlpen gelecfeuen 3linmeijee, beffen Jiüflelige Ufer non pvädjtigen 9fnbel^ nnb Saii6^o4iua(bungen be[c^attet
lueiben. @av innlevifd^ Ifcben fid) bic trauten ^-ifdievböifer am ©eftabe mit i^ren braunen ®äd^ern oon
bem @rün ab. Umfreift non ftndjtigen aJibnen (Larus riclibundus, /..) fiiffr baä ©d;iff über bie
fpiegetglatte, grüne g-lädje beg ®eeg batjin nnb erreid;te nab^ [tarf einftünbiger ^a^rt bie 93 iid;t oon
.^'ierfdjing. ®urd)’g romantifdje Äient^al l^iinauf, beffen ranfdfenber Sad) über mndjtige, uerftrent liegenbe
f^elgblöcfe bafiineiU, manberten mir meiter nad; Älofter Slnbec^g, beffen Ädrdie bereitg lange nom ®ee aug
fid;tbar mar. älMr fiörten im äBalbe nod; diotbfe{)lc^en unb ©roffel fingen; einige iFiate liejf aud^ ein
©c^el^e^er feinen ®c|rei nerne^men. 5lm pnfigften mad;ten fid; aber Sud)finfen unb 3aunfönige be^
merflid). 3luf ber .^}öl^e, bei bem inmitten uon f^^etb unb Jßatb gelegenen idofter angelangt, fielen bie
jablreid;en ?liftfäften auf, meldje in bem umfangreidjen Äloftergarten auggeljdngt finb. (S'g mar meine
?lbfic^t, bei ^-^errn ifiater Emmeram .i)einbl, bem burdf feine leljrreic^en Sluffä^e unb gemütljüonen ornitl)0 =

logtfc^en ifjlaubereien befannten ^ogelliebljaber unb ^üc^ter bafelbft, Dorjufprec^en. mürbe and; in
freunblic^fter Si^eife empfangen unb fonnte algbalb bie bereitg aug uerfdjiebenen 2trtifelu befannten ©tuben=
genoffen, mie 3ebrafinfen, iKöüdjen, @tfterc|en, ©rauebelfinfen u. a. m. in Slugenfc^ein nehmen. 3Sor
bem f^enfter ber 3fbl* f^^ bag gutterbled^, beffen jal^lreic^e 23efud;er jur rauben SBintergjeit eingel^enb
in bem Sluffafj ,, teilte 2öintergäfte" in ber 2lUgem. STliierf^u^jeitfc^rift 1890 gefc^ilbert finb. 2öenn ic^ auf
biefen 2lrtifel ^inmeife, fo gefd^ie^t eg, meil ber J^err ^erfaffer in bemfelben jeigt, mit meld^ geringen
Äoften ein f^utterpla^ für unfere befieberten greunbe ^ersufteden unb 311 unterliatten ift. imandierlei
^ntereffanteg erfuhr id) aug ben ©rfal^rungen biefeg S^ogelfreuubeg, big bann bie 3 ®^f aufjubretben,
um bag ©dfiiff in .^erfd^ing jur diüdffal^rt 31t erreid^en.

2lnbern 2!agg ful^ren mir meiter ing ©ebirge, nad; bem oon freunblidfieu Dörfern umgebenen S^egernfee.
3n bem am öftlid^en Ufer gelegenen, gleid^namigen ®orfe fa^ id^ oor bem g-enfter eineg ^aufeg mehrere
geföfigte fremblänbifdje ißögel, meldje eine 2Sogel|anblung ermarten liefen. trat ein unb erfuhr, ba^
fämmtlid^e gnfaffen oon bem Sefi^er, einem ©(^ul^mad^ermeifter, ge3Üdbtete ©rauebelfinfenbaftarbe
mären, meldje bereitg in 2)dün(|en prümirt morben rcaren. ßeiber fetilte mir bie 3 eit, na^ Ddä^erem ber
2Rifdjlingg

3udfit biefeg fet)r gefdfiä^ten ©üngerg mic^ 311 erfunbigen.
2llg mir im ©teHraagen bie ga^rt nac^ bem 2t(^enfee, bem ^errlic^ tiefblauen 23ergfee Ddorbtirolg, fort=

festen, lie^ fid^ bei ®orf Äreutl^ ein SBenbe^alg (Jynx torquilla, X.) felgen. 2lm ©ee, befonberg in ber
^mut^igen ijßertigau, finb ginfen, ©olbammern, namentlid^ aber .^augrot^fc^män3d^en ungemein l^äufig.
2)ev iKüt^jc^iüanj gcl^övt nbevl^aupt ju ben (J^nröfternögeln bev Xivotev ©örfev, beven »^äufev ntit il^ven
Salfonen unb ©c^inbelbäd;ern i^m midfommene Srutftötten bieten. 9ln ben felfigen 2lbl|ängen trafen mir
^in unb mieber auc^ ben 23ra(|pieper (Anthus campestris, Bc/isf.) an.

Slngenel^m überrafd^t mirb ber ^-rembe im fd^önen gnngbrudf burd^ bie üerf(|iebenften ©tubenoögel
mie dfotpe^l(l)en, ^-infen, Üdfeifen, ©proffer u. a. m., melc^e bort in auffadenb groffer 2lu3al^l geljalten
roerben. 3luf bem 2ßege nad^ bem am 23erge fte^enben .!pofer'5)enfmal fonnten mir

3meimal ben
rotl^rüdigp iEBürger (Laaius collurio, -L.) beobad^ten, ber fid^ aud) fpäter, in ben dfebentlfölern beg 3^11
ofterg dagegen ^abe ic^ ben grauen 2Bürger (L. ininor, B.) nur eiu einsigeg ÜRal, unb xmar
am dfupadie, feftfteden fönnen.

oa r 5

»on 3ungbrud aug fuhren mir im ©tedmagen meiter in’g ©tubaitliat. gn Oberfdjönberg, uon
beffen .^o|en man auggebeljnte ©c^neefelber überfc^aut, rafieten mir im „gagerljof", beffen ißerauba mit
mterefianten 23ertretern ber X^iermelt Xirolg gefc^mücft ift, mie ©emfe (2llte unb 3 idlein), U^u, Sämmer=
geter, ^uffarb, Strf^a^n, ©c^mar

3 fpec^t u. a. m. 2Bir erreid;ten gulpmeg, beffen 23erao^ner gro^e Sßor--
hebe für ^ren3fcb>^äbel, f)ier „5?rumpf(^nabl" genannt, ülteifen unb ^otl)fef)l(^en 3eigen, mie benu überl^aupt
tn bem gau 3en 3:f)at biefe bie beoor

3ugten ©tubetmögel finb. 2llg idj oor bem Jpaufe eineg jener „iüogeh
tobiefe" fte^en blieb, trat berfelbe ^eraug unb lub mid^ freunblidjft ein, feine „3:annameagle“ fParus
ater, JL.) einmal noi^er 311 betrad^ten. @g mar mir um fo ermünfd^ter, alg ic^ aug bem intereffanten
2luffa^e beg .^errn 9lu3inger über 5dteifenlieb^aberei in bortiger ©egenb bereitg miijjte, meld^’ Ijolje 9ln=
forberungen an ben ©efang biefer Sögel geftedt raerben. ®er 3Kann nun, ein fi^lid^ter 3lrbeiter, ^atte
feine Weifen bem dteft entnommen unb fie burc^ Sorpfeifen auf einer Sledjpfeife auggebilbet. We^rere
oon iljuen brachten 7 big 8 ber in genanntem 9lrtifel angeführten „2Balbfchaden" (©efanggfä^ej, barunter
audh ben „hoppelten 9Bet^er" 311111 Sortrag, monon idb midj mehrmalg über

3
eugen fonnte. ®ie 3utraulid)feit

ber Sögelchen mar rüfirenb. 2lud) hatte ber Wann ein norsüglidj fingenbeg Sothfehlchen in feiner
Sehaufung; eg mar eben bag Sögeldhen, beffen ©efaug midi 311111 ©tehenbleiben nor bem öaufe ner=
anla^t hatte.

2luf bem ai>ege nad; Dteiiftift, bem lebten if^farrborfe beg Sthaleg, 987 m hoch gelegen, hörten mir
noch ©roffeln, Stothfehlchen unb ginfen fingen. 2luch fonnten mir eine auffteigenbe gelblerche beobachten,
bie ich nicht mehr ermartet hatte. Sefonberg 3ahlreidh 3 eigte fid; audj hier ber .!paugrothfd;man3 , beffen
^itfdhernbeg Siebdhen in ben Worgenftunben ungemein anfpridht. gm SDorfe nifteten nodh ,^aug= unb
Shurmfdhroalben. .^intcr bem Orte trieben fidh im ©teingeröd einige gaunaniniern (Emberiza cirlus,
A.) umher, unb höher hinauf ftie^en mir iu einer gii^tenmalbung auf einen fleinenglug ^reiufdiuäbel
(Loxia curvirostra, X.).

Sad; breiftünbigem 2tufenthalt fehlten mir iiadj gnngbrudf
3urüd uiib festen bann bie Steife über ben

9lrlberg nadh bem Sobenfee fort. 2llg mir in Sregeii
3

in ben prädjtigen 9hilagen am ©ee meilteii, lie^
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|id; ganj in bei plöjjU^ ein ©elbfpötter (Sylvia liypolais, L.) oerne(imen. Unermüblic^ liefi er nod^
jeinen luedjfelüoÜen @ejang, in ben er inand^eS an§ ben Siebern anberer ®ögef l^ineinuerroebte, l^ören. ®a
c8 bercitg ber 18. .^nli rcar, [o rcar ic^ rec^t erffannt über ben fleijjigen ©pölter.

®ie ^abrt über ben 93obenfee gehörte bei guter ?\ernfic^t auf bie iöerge unb Ufer ju ben genufi=
icid^|tcn bcv lÄci^c. 3lu^cr bcr Sfld)inöüc (Larus ridibundus, A.) fontint l^icv ctud^ bic 0tÖ|jcrc,
graue ©turminöne (]j. canus, 7v.) nor. .^in unb roieber geigten fic^ aud^ ^aubentain^er, ©umpf= unb
3Safferl^nf)ner. ^on il’onftang fufiren rair rceiter burd^ ben frnd;tbaren ^egan, norbei an ben ifotirt an§
ber (5'bene anffteigenben befannten 33afa(ttegeln be8 ^offentrciel unb ^otienfrä^en, bem ©c^roargraalbe gu.

,3n ben Ortfdfiaften ©utinabingen unb Dteubingen, tefjtere 671 m t)oct) gelegen, niftet nodf) ber roei^e
©tord; (Ciconia alba, Bckst.'). ®ie 9tö!^e be8 ®onauriebe8 mag mol ben ilogel gur Stnfieblung in biefer
.S>ö^enlage beroogen t)aben. 9ln bem impofanten SBafferfall ber ©iitad), in ber iRä^e non Striberg, beob=
ad;tete ic^ bie liebliche äöafferamfel (Oinclus aquaticus, 7..); aiic^ 3auntönige unb @ebirg§ftelgen (Motacilla
sulphurea, JJchst.) geigten fid; gmifc^en bemoften ^elätrümmern am raufd;enben S3ergroaffer.

äßir befud;ten nod; ba8 ^eibelberger ©dfilofi, beffen Slnlagen großen mogelreid^tfium bergen, unb
fuhren r^einabmärtö roieber ben l^eimifd^en ©ergen gu.

3ur §tubetu)ogeIpflege im IPiiiter.

23on %. © cb I a g. (Jladjbtuil uetboten.)

TT>a8 für un§ 2Jtenfdbenfinber ber illadbtifdb ift, roie ^Preiselbeeren, eingemachte ^irfd^en,
©cbleben, ©irnen u. f. ra., ba§ finb für infeftenfreffenbe ©ögel (91othfehlch«u, @ra8mücfen n. bergl.)

bie getrocfneten fdjioargen unb rotf)en_ .^oUunberbeeren. — ^n roljem getrocfnetem ^uftanbe aber finb biefe

fo böS bie garteren fleinen ©änger fie garnidht, ober bodh roenigftenS ni(bt gern annehmen. ®aher
habe idh mir nadhftehenbeS praftifdhe 9ftegept guredht gemadht

;
3*^ einem jCaffenföpfdhen übergieSe idh roödhentli(h

groei= bi§ breimal ungefähr ^2 Soth jener ©eeren mit frifdhem SSaffer, feSe ba§ @efdS bann in bie Jlo(h=
platte be§ Ofenä unb laffe bie ©eeren ein ©iertelftünbdhen lang auffodhen (ni^t nur aufqueden) unb gie|e
ba8 SBaffer bann ab. ÜUeinen gefieberten Sieblingen rei^e idh hi«r»on alle graei bi8 brei 2;age eine 3J?effer= i

fpi^e (ober einen ^heetöffel) ooU in einem befonberen ©efäfe ober ©chüffel(hen. (©ei biefer falten 2ßitte=
rung halfen fidh bie ©eeren fedh§ bi§ adht Sage lang.)

i

Slllein, bie Mfigberuohner mögen tro^ biefeä ©erfahrend immer noch nidht redht biefe fyutterbeigabe
genieSen, loeil bie abgefochten ©eeren ftet§ noch einen etrcaS fäuerlichen ©eigefdhmacf haben. — ©euerbingä
rühre idh baher, nadhbem ich ba§ ©Baffer abgegoffen, gtoei üllefferfpiSen ober einen Sheelöffel ooH flaren
3ucfer unter ba§ ©eerenquantum, unb meine ©ögel nehmen bieS ©emifdh jeSt fo gern unb gierig an, baü
eS eine loahre Suff ift!

kleine dtofinen (roh aber eingequellt) thun roohl biefelben ©ienfte, finb mir aber für einen gröSeren
©ogelbeftanb gu theuer unb nicht fo naturgemäS raie ^oHunberbeeren. @8 ift namentlich loährenb ber 3eit
ber langen dlächte entfchieben gum ©eften ber ©erbauung8arbeit ber fleinen ©ogelmagen rathfam, baS man
loödhentlidh giüei= bi8 breimal, je nadhbem ber gefammelte ©eeren=©orrath gröSev ober Heiner ift, meine
gegebene Anleitung befolgt, iprüfe man fie loenigftenS. 3ioei meiner ©othfehldhen lohnen mir biefe ptte=
rung fchon burdh fleiSigen, giemlich lauten @efang. Probatum est!

—
€in Seltener IPintergaft,

®on 2ß. e n 11 e m a u n
, Sehver.

^ie fürglidh bur^ bie ßeitungen gegangene „©itte oon ber Jpöhe be8 Sha^'inse^' 2Balbe8", bie arme
©eoölferung oon ©teinheib burdh ©fftcßungen oon 6h^'ftl>aumf(hmudt gu unterftüSen, hat bie (5rinne=

rung an ein überau8 fdhöneS unb fehr feltene8 ©ögeldhen in mir loa^gerufen.

®8 toar im f^rühjahr 1894, al8 i^, roährenb eineS längeren 2lufenthalt8 in ©onneberg, auf meinen
^anberungen burdh’8 anmuthige meiningifdhe Oberlanb mit feiner roeitbefannten @la8= unb ©pielroaren^
inbuftrie eine8 Sag8 auch ln ba8 ©ebirgsborf ©teinheib fam. 2lm f^enfter eine8 ber grauen ©dhinbeU
häufer, au8 roelchen ba8 S)orf gumeift befteht, bemerfte idh auSer einem gefäfigten Ä'reugfchnabel, bem Sieb-

ling8oogel be8 ©Bälbler8, in einem graeiten ©auer eine Safurmeife (Parus cyaueus, PaZ/.), raeldhe mir
bisher nur al8 auSgeftopfter ©ogel unb in Slbbilbungen gu ©efidht gefommen roar. ©ofort trat idh dn
unb erfuhr im ^aufe, baS bie ©Ifeife im ,,©öri|grunb" *) gefangen toorben fei. S)er ©efi^er, ein 9lrbeiter,

rouSte gtoar nicht, ba| eS eine norbifdhe Üllfeife toar, loeldhe nur al8 feltener äßintergaft bei un8 in S)entfdh=
lanl) erfdheint; aber bie f^arbenfdhönheit ihreS ©efieberS halt« ihn bodh oeranlaSt, ben fdhmudfen ©ogel gu

fäfigen. ©r befanb fidh in gutem 3nftanbe
;
ob er ober feinen ipfteger auf längere 3^11 noch erfreut hat,

oermag ich nidht gu fagen, beim feitbem bin ich nicht loieber nad; ©teinheib gefommen.
3n unferen fauerlänbifdhen ©ergen habe ich l>l*f* hn^f<l^® ©lieife, loeldhe unfere hdnüfdje ©laumeife

foiDOl an ©röSe al8 auch an f^arbenpradht übertrifft, nodh in feinem ©Binter beobodhten fönnen.

*1 Jie ein über SeCsblörfe bnljineilcnbcr 'Uneb, biircbfCicfit ein liebliche? IbiU, ben imv „Wbeinaninb", nnb iniinbet •,iuiichen Sleimidi
nnb ilnuicCjo bei ber @iirig=9llnl)Ie in bie ®teinnc^.



'.Kl. :.i. ipie flcficbevte ifUclt. ifßod^tH[ci^rift filv ijiofltlliebl^abev, ».Sild^tei- unb »^länbler. 107

. . . ®ie elfte ?luä|tellmu], luelc^e meine

liufle befudjt Ijaben, mav bie „?lllqemeine 2Jogelauä=
ftellung", ju (ämbe beä uovigen 2Roitat§ nevanftaltet

uom „'.i^cvein bei 53ogelfreunbe". ®iefer 3Sevein bev

i'ogelfveimbe t^atte in bev 5?anarien='?lbtfieilung bie

©efangäfaften geöffnet, eine S^euening, meldje geroifj

febev U>'ogeIfveunb mit f^veuben begrübt ^at. 2öenn
bev 3üd;tev aud; meig, ba^ bev 33ogeI ßuft unb Sic^t

genug ju feinem 2Bo§tbefiubeu ^at, fo mad^t e§ bod;

auf niete 93efud^ev einen unangenehmen einbvud,
luenn fie ad bie gefc^toffenen ©efangäfaften fe^en;
be§t)alb ift biefe 9teuevung mit f^veuben 31t begrüben.
2tn gejüd^teten %oten mav fe^v niet auSgefteltt, unb
aUe gaben ^eugnifj non gutev gJftege. ®a§ fic| bie

9lu§fteller bev evroovbenen Slnevtennung gefveut §aben,
bvaud^e id^ faum nod^ 3U evtna^nen, unb ba^ meine
t^oUeftion nid^t 311 ben fd^ted^teften getiövt, mivb man
mir glauben, inenn idt) fage, ba^ fie fid^ einen (5§ven=

pvei§ evvungen ^at. 33 leibt bev QSevein bev 9Soget=

fveunbe bem eigentlid^ fetbftnerftanblid^en ©vunbfa^
treu, jeben nad^ SSevbienft 3U belohnen, fo |at er

eine gute 3ufunft nov fid^, tro^bem Savmbecf nur
ein 93orort non .jpambuvg ift. 2tuf bev 3meiten non
mir befd^irften 21u§ftellung, inetd^e in J^amburg felbft

unb 3rcar in ben fi^önen Dftäumen bev Sllftevtuft non
bem SSevein bev Äonavienfreunbe 31t .^amburg ab=

gehalten inuvbe, roaven, au^ev ben fc|on antä^tid;

bev evften 2lu§fteIIung ermähnten ©roten, ein i]3ar

^etmfafabuS auSgeftetIt, ba§ 9?tänn(^en mit
fc^önem rotten Äopf unb ^etm, ba§ SBeibd^en mit
grauem Äopf unb ^elm. ®ie 5Jöget tnaven ent=

3Ü(fenb, id^ ^abe nur bebauert, ba^ id^ nid^t 3U ben
„^abäburgern" getiörte unb fie mein nennen tonnte.

JItteine fetbftge3Üd^teten SBad^tetn, nämli^ ein

9^änn^en non bev ©^inefifd^en unb
ein§ non bev gemeinen aBac|tel (teibev ftnb meine
beiben ©§inefen fotnol inie bie beiben gemeinen
Sßad^tetn roiebev SJtännd^en) raaven audf) mit auf bev

2tu§ftetlung unb l^aben burd^ it)ven ©röfsenunterfd^ieb
bie Slufmerffamfeit bev 33efiu|er auf fid^ geteuft;

je^t erft etroaS über nier 9J?onate att, taffen fie fd^on
ben 2Bad^tetfd|tag |ören. 9J?e§r f^reube fann fein

3ii(|tev an feinen ^ögtingen ^aben at§ idt)!

2B. ©te^te.
• • • noc^ (7 . ®e3embev) treiben fid^ l^iev

(Sod^ott) bie meinen ©ad^ ft et3en l^evum. 9Kan
frnbet fie 31t ©u^enben bei ben ©rbarbeitevn, bie

unterl^atb bev ©tabt mit bev 2ta-fRegutirung befd^äf=

tigt finb. 33 ov einigen ^o^ven beobai^tete id^ unraeit

bev ©tabt ein 5
)
3drdt)en biefer 3u90Öget (?) fogar

nod^ am 6, ^onuar unb 3rnav auf einer ©iSftäd^e.

tptümpe, Seigrer.

(2tnmerfung bev Leitung : ®ie im Sßintev in

unferen ©egenben beobad^teten ®ad^ftet3en finb au§
bem 9(orben gefommene Sßanberev, bie bei un§ übev=

rointern.)

... ®a id^ feine ©tube 3UV Verfügung l^abe, fo
tiabe idt) mit nieten ©d()n)ierigfeiten 3U fämpfen unb

muf; mondjeä Ve^vgetb be3atjten. 3e(jt finb t)iev

9tad;tä bi§ 1

5

©vab li. 5?ätte, unb bod^ niften meine
9lMtenfittic|e nod) unb finb fet)v munter unb fvot).

®ie gau3e etina 8 Ouabvatmetev gvofje 93otieve §abe
id^ mit ©ad^pappe umgeben unb ^offe, ba^ id; meine
nevfd;iebenen ©ittid()e, ©onnennöget unb f^^infen gtücf=

tid; buvdj ben SBintev bringen fann. —
ift eg 3hne» nietteid^t, baff tvo^ bev großen iJätte

eine fteine fd^inav3föpfige 9tonne noc^ braunen ift,

eine Stfogetavt, bie bod^ fonft fe!§v empfinbtid^ ifi.

©. tRöben fr.

£)evvn ^viebvicf; ®eel; 1. ®er ©eibenreiber berao^ut
bie 'Stittelineerlänber, befonbevg bie öftlicben, bie Sonaus
tieflänber, bie SKoIgoniebeningen, ben Slralfee, bie Seen ültiUet:
2lfien§. @v lebt ^oiiptfäd^licb in Sümpfen unb fcblammigen
Seid}en, roo Saumroud^S nid)t fe^It. (äv niftet jumeift auf
Säumen; mo foldf^e nid)t uovbanben finb, baut ev auc^ im
löibilf unb 9tobr, ®a§ 'Jteft beftebt au§ büiven 3n>ei9eu
unb ift toder gebaut, innen mit Sd;i[fblättern auggelegt.
(5v brütet gefeütg in jVoIonien. Seine iRa^ruug bebest in
gifd;dben, auch in g'^ofdjlaicb, SBafferinfeften unb gröfd^en.
9Jtit fleinen J'fdien unb flein gefd;nittenem oermag
mon ibn aufjudeben

;
er hält fid) Dovtrefflii^. 2. 2öenn Sie

beabfidt)tigen, Seibenveiber 511 jüdbteu, fo muffen Sie ficb

jootogifcbe (Särteu jum SJtnfter nebmen, roo in gvobartigen
unb toflfpicligen Solieren biefe Sögel gebalten roevbcn unb
aud) ohne roeiteres jur govtpflanjung fd^reiten, roeit tbnen
bovt eben ade§ geboten roerben fann, roag ju ibvem 2BobI=
befiuben gehört. @§ bebürfte für ben 3n>fd, roeldben Sie im
2fuge haben, rcd;t bebeutenber dtäunie unb einer ben Sögeln
äufagenbni 2tu§ftattung biefer fffnume. 3. 2tl§ S^mudfebern
bienen bie gebern be§ 3(tücfen§ unb Unterbaifeg; bod) finb
biefe erft nad; breimaliger fötaufer oo(I)‘tänbig entroidett. gür
bie dtobfebern fteüte fid) na^ bev Eingabe etneg Dteifenben
oor einigen 3abven ber Sreig fo, ba^ feberSReiber bemerftenSer=
fäufer etroa 2 3[Rf. nach unferem @elbe einbvacbte. ^n Sarig
erhalten bie gebevn erft ihren ganj unglaublich •^öb«
gefcbraubten i(5veig. (5g roirb rool oortbeilbafter fein, in
'Sarig dfeiberfebern ju^ubereiten, bamit fie non allen europäifdben
ajiobebamen begierig gefauft roerben, alg hier in ®eutfdblanb
fReiber ju jüdblen.

.^terrn (5. IR ö ben fr. Sremen: (Sin 2Serf, roeicbeg
in aufammenbängenber gorm fRaibftbläge unb ülnleitung für
bag .galten unb Sflegen non Sögeln im greien gäbe, b. b-
in 3bi’em gade non fremblänbifd;en, gibt eg unfercg Sffiiffeng

nicht. Dr. fRu^’ SlBerfe haben an unb für fid) gar feine
Seranlaffung, auf biefe Serbältniffe einjugeben, beim eg banbeit
fid) barin ja eben um „Stubenoögel". ®ennodb b®i «v,

foroeit (Srfabrungen feinerfeitg ober non anberen Sogclroirtben
üorlagen, ftetg (Selegenbeit genommen, über bie ©urcbrointerung
in ungebeiaten 3immern ober im greien au beridbten. (5r
roar ja im Sldgemeinen gegen foldbe Serfudbe, roenn fie nicht
etroa in Slbficbt ber (Sinbürgerung fremblänbifdber Sögel
unternommen rourben; er fianb and) nicht an, in einigen
gätlen Don ‘tbievquälcrei au fpredben. SÜBie fehr ev fRecht
hatte, haben Sie ja nad) 3h>^er eigenen flRittbeilung reichli^
an erfahren befommcnl dennoch fmb bie non 3buen jcpt ge=
baltenen unb in 3hve>u Sriefe aufgefübrten Sögel aum Sh^d
nig red)t augbauernb befannt. SBenn Sie in Dr. lRu§’ SBerf
(§anbbu^ für Sogelliebhabev u. f. ro. Sb. 1 gremblänbifdbe
Stubennögel) nachlefen rootlen, fo roerben Sie ba bei ben
meiften auftralifchen Sittid)en für Sie oerbeipunggooHe 2ln=
gaben finben. Sag 2tugbauern ber 2BelIenfittiche ifi ja fthon
nadb allen fRicbtungen hi« erprobt unb feftgefteüt roorben; bop
aber bie Sbrige« bei Prenger SBinterfälte fogar nii'ten, ip mehr
alg man erroarten barf. 3Bag ben Sonnenoogel anlangl, fo
fönnen Sie oon ipm in bem fcpon genannten üSerfe auf
Seite 304 lefen; anfpruchglog unb augbauernb; im un=
gehetaten SRaum au überrointern. Saffen Sie fid) aifo ben
fJRutb nid)t rauben, unb benupen Sie 3h« Soliere, roenn
Sie burdbaug feinen anbern IRaum a«v Serfügung haben.



Die gcficbevte '/öell. fflod^nifd^iift füv 'öoflellieb^abev, =3 iid^ter unb --.(jänbler. 'JJv. r>\

'^d;iil<eii ^ic ,sb'f '^ögcl um (^oiij bcjoiibciG flerjeu bie

'JJorb iiiib V inuiubc, (oiuic ijctjeii .H'iftl'iit itub 'Jftiffe. T^eii

’lMi'ibebiiiii^er luffcii 0ie bitte gnii,^ unb c^nr (ovt. 0ic (jobeii

ja lelbit vcd;t (^it baocßeu eiuc^eiueiibet, bafi bie tJtii'sbiiiiftiiuc^eu

bnuoir beii ‘J(;ieveu fcl^äblid; jeiii iuöd;teu.

.'i>enu '.'tuflujt 'JJiatcru: 1. 3(m eiuptcbleiiöiuevtt)efteu

lüiib l'eiu, baft Sie fid; jiuei beieitä eiugeiuö[;iitc tööqel ;^ii

üeiid;ajjeu (iidteu, 0. ciu eiiifleiuöfjutes
'

3Jiäuud;eu iiub ein

eiu3eiDÖ(;ute'o 'iöeibci^eu. Sie röiiiieu fid^ |d;ou jebt bauad;
umt()un, bamit bie 'i'öqcl jid) bei 3(;iieii ved}t t;eiiuijd; mad)en.

Sepeii Sie fie bauu iiii äufamiueu iiiib loarteii Sie,

iiutev *5er (}egebeueii ij50 vjd;i'ifteu, gebiilbig bee

Ciuge, bie ba founuen folleii. 3 "* aubeveu 3aUe faiifeii Sic
'JJJ(iiiud;eu uub 2ßeibd;eu au, um fie, uoii eiiiaiiber getvniut,

eiu^ugeuiö(;ueu
;
baä ^»[‘^»»i'fi'btiugeu mag, roie im nfteu

A-aÜe, bei Segiiiu beä
-

ftattfiubeii. 3(m befteii

lüdrc ja fveilid), meiiu Sie ein bereits geparteS uub eiu=

gemötjuteä '^.!ärd;eu erlaugeu föuuteu. ®evge[feu Sie aber iu

feinem genaues J'agebud) jii iüf)reu; beuu luie

Sie luiffeu, toaubelii Sie auf roeuig betreteueu '{Jfobeu ju

miubefteuS fraglidjeii (Srfolgeu; 3 ^)i'c C^rfa^riiugeii merben beS=

l)alb unter allen Umftnuben iutereffaut fein. Soßteu Sie
gar, mie ruir red)t fel)r iDÜufd;eu, (5’rfolge aufjuroeifen tjabeii,

fo merben Örfa^ruiigen uaturgemäf; um fo bebeutungS=

uoller fein, uub eS märe bann fef}r jd)abe, meuii Sie uid}tS

uiebergejdjriebeu Ijäiteu, mnS aubereu 3'dereffeuten 3111' S3 e-

le^rung uub Dc'ad)ad;tuug bienen föuute. 2 . Sie merben

miffeu, baft bie 3“'»d'önige 311 beu Flögeln gehören, meld;e

burd) jebeS iJlnfaffeu unangeuefjiu beriit^rt merben. S3cr:

meibeu Sie baS alfo! 9lud; merben Sie gut tl)un, bem Ääfig
ber 'Il)ierd)eu feinen ')3la^ 311 mähten, öer uou Icirmeuber

llnriilje unb l)aftigen iiremegungen betrofieu mirb. iJfatürlid;

l;inbert baS nid)t, baß Sie felbft mit liebeubem 2liige unb ber

üollfomtueueu Dtu^e eines gemiegten ®eobad)terS mögltdjft alle

IBorgänge 311 iibermad;en unb alle iJüeränberuugen ma^r3u=

uel^meu fud}en. 3 . iltebeu ber IRube mirb für gliidlidje

3 iid;tuug audj eine gleid)mäf}ige Stubeiiroärme erforbert.

SlHein baS fommt für Sie faum iu 33 etrad)t, ba Sie ja mol
am beften erft iui 5viif}jal)r mit bem 3ii<i)f»'t3§ö2rjud) be=

ginnen merben. 4 3 eber neu aufommenbe iiogel ift ftetS 3unäd;ft

für fid) abgefonbert 311 l)alten, ef)e er in beu .g)edrnum oerfe^t

mirb. @S ift baS notljioeubig, bamit nidjt etmaige mitgebrad;te

jlranft^eiten auf gefuube Uremplare übertragen unb SRilbeu,

i.'äufe u. bergl. oerbreitet merben. 3-eft3ufteUen, ob ein eben

anfommenber SSogel an ÜJfilben leibet,' mad)t meiter feine

Sd)roierigfeit. Sie uerfal)ren am beften folgenbermafeen : Sie
überbeden feinen Ääfig roäljrenb ber ?fad)t mit einem meinen
Su^e; am näd)ften SRorgen merben Sie bie ÜJiilben met)r

ober minber 3ablreid) an bem Sud; finben. Um nadfi einer

fold^en 5'eftftetlung beS ißorbanbenfeinS ber SJfilben biefe bann
DÖllig 3u oertreiben, bepinfelt man alle nadten Stellen beS

ißogelS, inSbefonbere an .^interfopf, Schultern unb mo er

fonff mit bem Sdjnabel nid^t ^ingelangt, mit 3'if£tlfnp>tlüer-'

Sinftur, am nädjften Sage mit oerbiinntem ©Ipcerht, geraäf)rt

i^m nad^ ^mei Sagen, menn eS red^t mann im Ml-

ißaberoaffer, fd^lägt 3 bis 4 Sage über unb beginnt bie Äur
Don neuem. 3w fd^Iiminften Süerfal^ren

mieberl;oleu. SJor allem müffeu aber Äüfig nebft Si^finngeu

unb fogar ber Ort, mo erfterer gefiangen, alfo an ber 2öanb,

auf einem Spinbe u. a., mit l;eipem Seifenroaffer gereinigt,

gemafc|en unb abgefd;euert, unb menn bieS nid)t t^unlid;, bie

betreffenben Stellen eingeölt,’ barauf abgerieben unb mit

3 nfeftenpuloer=Sinftnr bepinfelt ober neu gcfalft, b3l. tape=

3irt merben.

.^errn Saegenbeder, Steueroerranlter: 9lm beften

menben Sie fid) in biefer 9lngelegenl)eit an .'nerru -0?. iRaufd)

felbft, Süien VII/3
, Sd^ottenfelbgafje 95 .

.gierrn Sel)rer § e n n e m a n n
: 3 f3'«n Ueiuen intereffanten

i'eitrag l^aben mir erfialten, roie Sie aus biefer itfummer

bereits erfel;en l;nbeu. Uefteu Taut! „3n ber freien
liatur" uou l>r. jiarl ding umfaftt, mie Sie mol miffeu
merben, 2 „iKeil;en" Sd)ilberungeu, b. 2 iöänbe. S)er

elfte ®aiib („3 n ber freien 'Jfatur", (nfte .'lfeit)ej erfd)ien

3ulel}l im 3nl)re 1875 uub 31001- iu 2. 9luflage bei 21 . .£)aat,

iüerlin. Oer 3meite 23anb r„3n bei freien Dfatur" ^roeite
?lfei[;e) ift im 3(tlH'c bei iUfar iöoettd)er, Serlin, uer:

legt morbeu.

3u unferm ;35iI6e.

Oie allbefaunte 21 111030 11 e mit rotl^em 'Jlügelbug
ober bie gemeine 2t 111030 ne tl’sittacu.s aestivirs, Lath.j,
bereu 2lbbilbiing mir l;eute bringen, mirb immer 311 ben
allerbeliebteften itögelii gehören; fte£)t fie bod;, iiöd^ft bem
Wraupapagei, l^od}obennu unter allen fprad;begabten Sögeln,
uub mieuiet -vreiibe iinO Sergiiügeii ein fold) reiebbegabter,

brolliger befieberter Stiibengenoffe inad^eH fanii, merben bie

meifteii Siebbaber aiiS (frfabrung miffeu.

Unter beu 39 befannten 2trten 9tma3onenpapageien, non
beiieii bis jebt 34 2(rteii lebeiib in beu .gmnbel gelangt finb,

ift bie 2lma30ne mit rotbem bUi'flgfl^- ®iS
3111 neueren 3f>l lonrbe fie mit ber Sene3uela=2lma30iie mit
grünem g-lügelbug oielfadb oerme^felt, meit ber lebteren oon
l'inne ber lateinif^e 0?ame 2tma3onenpapagei beigelegt morbeu,

mübrenb er eigentlid; biefer gebührt. Sie ift in fotgenber 238 eife

gefärbt: Stirnranb blau; Öberfopf, ißangen unb Äeble gelb;

Jlügelbug, Spiegelfted iin f^lügel unb @runb Ber Sd)man3=
febern rotl;; erfte Scbmiiige fd)roar3, 2lubeniabne fdbnial blau

gefduint, bie übrigen Sdbroingen erfter Orbnung an ber

2tu|enfabne grün, an bereu (fnbbrittel blau, an ber 3«iien=

fabne fdjmar3; Sdbmingen 3roeiter Orbnung nii ber 2lu§eu=

fabiie grün, Spibe blau, 3nnenfabne fdbmar3, fünf bis feebs

ber 3meiteii Scbmiiige an ber 2tu§enfabne, faj't 00m grünen
ö'runbe bis 3111- blauen Spitze fd;arIadbrotb; gnii3eS übriges @e;
fieber grün, an ber Oberfeitc jebe geber mit beutlidbem,

biinflem (änbfaum; bie fleinen unb grojfen glügelbeden gelb=

grün geföiimt; gan5e Unterfeite bellgi'ün; an Sriift unb Saud)
jebe geber mit fd)malem grüiilidbem ©ubfaiim; Sdbenfelgegenb

gelblicb; Schnabel einfarbig fcbroär3lidbbraun bis fd)roar3,

JöadbSbaut fd)roar3; 2tugen gelb bis orangerotb, nadte |>aut

um’S Suge bläulich; ff-üffe blaugrau, Äralien f(bi»ar3. Oie
@efcbled)ter finb bis jebt nod) nicht mit Sid)ei'beit unter:

fd)ieben. Dtacb IRenouarb bot baS 9Beibcben etroaS mehr Slau
am Äopf unb baS Dtotb an ber Sdbulter gebt mehr in'S

@elbe. OaS 3ngenbfleib ift matter in ben garben; 2tugen

fd)iuar3 bis graubraun. Oie ©röfee ift ungefähr ber einer

Äräbe gleidb (i?nnge 36 „-, bis 41 „-, cm; glügel 20,5 bis

22,4 cm; Sdbman3 lü,s bis 13 cm). (^S fommen 3oblreid)e

A'arbenfpielarten uor, bei benen fidb bie blaue unb gelbe

gärbung am Äopf mehr ober minber auSbebnt, bie eine ober

anbere 3uroeilen gau3 fehlt, baS fftotb am glügelbug fleiner

ober größer, 3uroeileii gelbrott) bis gelb ift n. a. m.
;

ja eS

gibt gaii3 gelbe 2lma3onen mit rotben 2tb3eicben, bie aUerbingS

fef)r feiten finb.

.gieimifdb ift bie 9{otbbug:2(ma30iie in Srafitien füblid)

üom 2tma3ouenftrom, Snrngnnb- Solinia, uub bem nörb--

tilgen 2trgeutinien. Sie fommt bort fehl b“ufig oor, unb bie

(Stngeborenen fdbät.mn fie mehr alS alle anberen 2trten, ba fie

fii^ für bie 2tbrid)tuug am 3ugänglid)fteii uon allen 3eigen

foH. Sie mirb hoher am 3ablreicbften in ben Raubet gebradbt.

2tud) bei iinS gilt fie für febr mertbuoll, unb in ber Sbat bat

man Seifpiele uon erftaunlidb reich begabten 2tma5onen, bie

fid) nid)t allein im Sprecbenlernen, fonbern and) im 01ad)=

fingen uon mehreren fiebern ober im ütachflöten non brei bis

oier 21Beifen auperorbentlid) gelehrig 3eigen. freilich tommen
aud) unter ihnen, roie bei aßen gropen Spred)ern, Sögel uor,

bie roeniger ober garnid)tS lernen motten. —
Oie 3 iicb0*'ig biefer 2trt gelang 1887 .gierrn ttienouarb

in granfreicb. .gierr 3 Hgf»>fii'-' |)ieront)mnS in Slantenburg

a. .g)ar3 3Üd)tete einen it)Ufd)ling uon biefer unb ber Äiiba:

2lnia3one. 3" nciieftci 3 ^’t ( 1894 ) hot ein Snr ber flfotbbug=

2lma3onen in ber Schroei3 bei .gierrii Dr. 2t}r)p freifliegenb iu

einem Sirnbaum geniftet unb 3ioei 3 ^‘”g^ g'^opge3ogen. Jperr

Ür. 2Bi)p bot feiner 3^'l ber „@efiebcrtcn Üöelt" barüber

berid)tet. O. S.

SBerontiDortli^ für bie Sibriftteitung unb für ben ainjeigentbeit : (Jreug’ftüe ©erlagSbucbbonblung in fDtagbeburg.
SBerlog ber Ereufj’ftben SBertagSbucüüonbtiing in ÜJJagbeburg. — ®rud Bon äluguft .©oBfer in ®urg b. 5DJ.
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för =3»<i^tct itnb =^anblcf<
SefteHungcn burc^ jti)e fladilianiilung,

joroie jtbe Poftnnftolt (unter 3lr. 2823).

!pveiä oicrtellötitlli^ 1 Wart 50 $fg.

Wöchentlich eine gut iHuftrirte UJummer.

33 e g V ü n b c t d o n

Dr. ^arl
£eitung: iSerliti, BeUealliatiteflrage 81.

21 n sei gen roerben für bie Sgefpattene

'Pelitseiie mit 20 'Pfg- berechnet mib Ses

fteUungen in ber Crtnh’ffflen Oerlagsbnih-

hnnbtnng iniftagbebntg eiitgcgengenommen.

nx\ 52. 2Ttagöebura, Öen 28. De5
cmber ^ 899 .

XXVIII. 3abrg,

Uufvuf.
29. ©epteinber b. i[t unfer allDere’^rter Dr. geftovBeu. ®er er C|eTt)efen, roaä er geleiftet

vA |at, nienianbem braudjen tuir e§ ju jagen; feine Scl)riften, burdj bie er fid; fdjon bei ßebjeiten ein

imnergangticbeä ©enfmal gefegt bat, geben bafür ein berebteä Bengniff.

ttaufenbe au§ feinen SBerfen raertboolle 3lnregnngen nnb 33etebrnngen gefd}opft. -biele, bie

mit ibm in perfönlicbe ober fcbriftlicbe 53erübrung getreten finb, erprobten fKatbfditöS*

erfolg m fRufeen gemacht.
^ ^ r ^ ..*

5Die f^reube an ber iRatur im aftgemeinen nnb ihren gefieberten Seroobuern im befonberen ju meden,

mar fein ^auptbeftreben, nnb taufenbfdUig ift ihm bie§ gelungen.

®ie Unterjeiebneten glauben baber im 0inne ber meiften 33ogelfrennbe ju fie bte

5lnregung baut geben, biefem 3Ranne al§ fi^tbareS ®anfe§ nnb ber ®erebnmg ein »^100=

©enfinal" auf feine ie^ige fRubeftatte, auf bem f^riebljofe bei ?(Rarienborf, ju fe^en, ein befcbeibeneä,

nicht prunfbafteS ®enfmal, raeldjeä mit bem 3Befen be§ Serftorbenen 511 feinen Sebjeiten im em=

^
3ln§ bem ©runbe ertauben mir un§, an ade 23ogetliebbaber bie Sitte anSjufpredjen, einen freunb'

lieben Seitrag ju ben Soften be§ ®enfmal§ ju teiften, ber oon ben Unterjeiebneten, foroie oon ber fRebaftion

biefer Be'tfcbrift gern unb mit ®anl entgegengenommen roirb.

Ouittuug erfolgt f. B- „©efieberte SJelt".

"Karl KuUmann, ©ireftor Zltaj* ‘Kofegavten,

fi;-ran!furt a. 3R., ©r. ©febenbeimerftra^e 72 .
Sertin SO., Äöpeniderftraffe 123 .

€in tUorgen in öer Pogelftube.

93oii Dr. Äart

Sorbemerfung ber fieituug. 5Rocb einmal bringt ber oorftebenbe 3lufruf allen Sefevm ber

„©efieberten Sffiett" jenen ÜRann in lebhaftere ©rinnerung, rcetdfer, at§ Segriinber, bmj feinen Jamen

bie Xitetoignette biefe§ Statte§ in ade Bnfunft b^ein gieren unb, alä Ornithologe, birrcb feine

auf lange binaug einen fieberen ^ufepunft für ade Semübungen unb f^^orfJungen ber näheren g-aebgenoffen

unb freubig ftrebenben Liebhaber bieten roirb. Oie SebenSarbeit eineg bebeutenben dRenfcben ift ein roobD

angelegteg, geiftigeg Kapital, unb roobl benen, roeldfe äu iRadffolgern unb ©rben berufen fmb, roenn fie m

treuem ©i'balten unb ftetigem f^ortarbeiten ben Sefife jeftigen unb me^hten fjanbe nidft anberg ju er.

roarten, unb bie Sertaggbucbbanblung b^t oerfproeben: Oie „©efieberte üöelt fod im Sinne beg Se^

grünberg unb erften .^erauggeberg roeiter geleitet roerben. ^err tudmann, ber Oreueften emei, treu
Jg

über bag ©rab btnaug — er bat int ©ingange feineg für bie le^te Dhimmer beg laufenben Bnhi'flnngg be=



®ie fltfiebcrie SBelt. Sffiod^cnfd^rift für SBogenieb^abev, =3üd^tev iinb =.&änbler.
410 .

-Jlt. 52.

ftiimnteu bem neuen f;)erau§flebev, Ä'avt dlrn^i^, am @(ncf fleiwnnfcbt, nnb mir biennd)flen 2ln(ie_bou(ien beä I)r. .ftavi SJinff, in bereu .f^änben bis l;ierl;er bie 9iebattioii ber „(Gefieberten il^elt"nberganciameile fleleflen l)at, jd;lie)}en nnS anS uollein .^vr^en an.

«un f
^erblidtenen an biefer ©teile in eiqenen

ivif eine ©djilbernng anS jenem ©ammelblnbejn.n ^Ibbrncf br.nflen meld;er 1 1882 unter bem Jitei „'.il.lber an§ ber ^.lioqelftnbe" erjcb.enen n nb oinandiem anS bem ßejerfre.fe befannt ift. ®ieje ©d;i(bernng flel;ört feinen beften ^al,ren an nnr lelöt a«
bie geiftige 5\-ufd)e nnb all bie Slnmntli ber ©d)reibart, meidje it)in }^eit feineS ßebeiiS eigen mären nnb
einer lebbaften iJinfdiannng nnb fd;arfer liebeooller 23eobad)tnng entfprangen; nor einem Gjieiifdienaiter ab'
gefaBt, mirft fie bennodi lüie tiente gefd;rieben. ?llle, bie ba miffeii/ baff iJiiiB fd)erji)aft alg ba- (Irfinber

baff baS 23abnbred;enbe feines aßirfenS gerabe auf bem (Gebiete ber
.Sj^aitnng nnb J^ndf nng freinblanbifdjer ©tnbenoögei gelegen bat, — alle ßefer ber „©efieberten äßeit"
alfo, meiben begreifen, marnin mir gerabe ben folgenben Slnffa^ roäblten.

^ie ranbe ©pätberbftnaebt bat anSgetobt. ©tili nnb frieblid) nabt ber iUlorgen; bodi obmol er bereits

npvnr.ii^'i
Del mögen mir nodi fein „^eidjen feines ÄoininenS mabr^iinebinen. ®enn öbeS (Gran

oh.
^imfelbeit noch Diel tiefer. 3;ro^beni an*

ohne bie .(;iUfe einer U^, Deimag ber aiifmeiffame nnb fiinbige löeobacbter in ber i^ogelftube - gaiii

^ögef g^r m^t" n'imffeir"

~ ^f^^fienfolge ber aiforgenftnnben an ben ermacbenben ©tilnmen^er

(Gin feine Sante regen ficb ancb bi«r bie ganje 9?ad)l; mir mollen aber bem nUindblicben (Grmadien
einnial beimobnen, mie ber JJiatnrfrennb bieS am fd;önen griiblingSmorgen in J^ain, f^-lnr nnb äimlb m
bun pflegt. ^Indf mir rcablen bier^n einen aiio-gen in ber ßiebe= nnb Si^onneseit ber lieblidjen fremb=

Untef nnftrS'l^^^^^^^^^

g-iubtingSmorgen - ber freilicb meiftentbeilS in ben ©pdtberbft nnb

M.O
Dämmerung baS tiefe ®unfel nnmerflicb 8« flären, ba erfcbaüt baS

fdiaife jii, fit! beS ©cbm etter lingSaftrilb; mebrmalS raieberbolt, rcirb eS bei ber geringften 33e=rcegimg nnfererfeitS fofort Don bem entlüfteten SarniingSruf teftefteti begleitet, firner bemeglid), immer

m.b^lrf.^^o^^n
veifenbe e l e n af a f

ä n dj en aufgefebreeft, meIcbeS bann mit ängftlidjemnnb boeb fo nmlobifcbem locfton nnibeiflattert nnb bannt einige feiner nadjften iÜeircanbten Orange =
bnddjen, 6 cb o n b nr f e

l

(!Hotbfcbmcinfcben) nnb anbere ebenfaUS aufftöit. J:ücb nur roenige fUfinnten

(i*; “"i*
9av 811 ängftlicben Siebte; bie^morgenriibe ift Ujuen

liG'e ©HUe nm*'\in5"b^r

^ berfeiben berauben liejfen; halb berrfebt baber mieber lant=

frfnit
"" Siüfitev, ein britter nnb

Ini'tfi- ^>f9'iint bas if^ögelcben feinen fHiorgengefang. «alb
faUt baS jmeite nnb bann auch baS britte ©olbbrüfteben ein, nnb mir haben einen Dollftänbigen — ©DerlinaS'

2nl“b^ (^a
5lpril ober fDiai mir in irgenb einer f^-lieberlanbe Dorgetragen

TL mf ^
c

' Sperlinge, biefe fleinen ©olbigen, nnb aueb red)t betrdcbilicb nielobif*er
®^°’^9enfang als ber jener- grauen ©traffenbuben, ben manebeS finnige ©eniiitb boeb nicht ungern

hört, jnmal er baS Gfaben beS lieben f^-rublingS anfüiibet.

^ninier eifi-iger erfebaUt baS breifadje fd^rit^febribfebrit!, nnb mir mürben 2Jfübe haben, auch bie
anberen erften Jone mabrfiinebmen, menn bie emfigen ©änger nicht nnterbroeben mürben. Sliet' Aiet'
baut ans bem ^leferng^büfdj ber mobUantenbe ßoefton beS 3lniarant. ©teicb baranf bufebfber fmone
rotbe «ogel febon gum ^enfterJev, um bem f^utteinapf fiifueilen. 2lber baranf bat baS gröffte ©olb=
bruf Jen beS 3lmarant naher «ermanbter nnb boeb fein biitier f^einb, nur gemartet, benn eS fliegt ihm
bli^fcbneU entgegen unb treibt ihn Dom fyutter fiirücf. Sol aebnmol Derfndjt biefer noch bem ft-enfter fu

o t mirb er Derjagt. Unb boeb bat er eS fo nötbig, fidj fatt gn freffen unb feinSeibcben abfulofen melcbeS auf bem 3ieft mit balbflüggen jungen fi^t. ®abei ift eS fonberbar, baB beiXage ba§ ©olbbrnfteben Don bem 2lmarant ohne Siberftanb in bie f^-liicbt gejagt unb noch Diel granfamer
Derfolgt 'vfe&t ab^er, in bem 3mielicbt ber Dämmerung, fommt bem elfteren jebenfaUS fein ))obtv©lg m ber fUabe beS ^enfterS 511 ftatten, Don mo eS tapfer nnb mit ©rfolg auf ben geinb bevabftÖBt

Sieba- iDirbS ein Seilcben gana [tiU. S)ann beginnen bie fleinen, lieblidien JriUer ber Xi 0 er-
finfen ®iefe fi^en nor ihren Dieftern ober im ©ebüfdj, nnb nidjt aUein bie ÜJfömidjen, fonbern and)
Je nidjtbrutenben Seibcben laffen ihre immer mecbfelnbe ©trofe hören. JeUterreU! erfebaUt jeüt baS

^ ©efebrei beS SltlaSoogelS, ber erft füralidj fein .IpocbfeitSfleib angelegt bat. ©r ift ein
Uicbtblutiger ©efeU unb befonberS in ber ßiebefeit ber 5)on ^nan ber ganfen ©efeU)cbaft, melcber iiidit

f'9fii«ii/ fonbern ebenfo aUen übrigen Seibdjen ftürmifdje .^-inlbignngen erjeigt. ®nrd) fein
©efcbiei merben and) anbere mach; ber .^artlaubSa eifig beginnt fu fdjmettern, bann metteifern bie
beiben ©rangt rli ge in ihrem herrlichen ©efange, nnb nun leben Don aUen ©eiten ßieber nnb Jöne auf

SaJ-enb M, um bie f^utterftatten aUmäblicb eine bunte, luftige ©efeUfdjaft ber Äleinften DerfammeU
foniint baS altejmanncben ber ©perl tngSpapag eien Ijerbei, Dom ©eqiieliten nnb frifdjen ©rüiifena
rcecbfelnb 311 reffen, um bann Seibdjen nnb ^nnge 311 füttern. 3b'n folgen nadj einer anberen ©eite
Des ^utierplageS bte übrigen jüngeren ©perlingSpapageien, bann bie Seile nfittidje nnb bie U 113er'
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t r e u n 1 i rf) eil. 5)Jit melobifdjem (SHocFeiitoii focfen [idj bie beibeii ©alten be§ fpärd;en§ bev luetfjföpfigen
llinja, mit ntjiilidien JRiifen bie 3J{iiöfatuöge(, bann beginnen anä bein bidjten ©ebfifc^ bie

3iid;lante bev il'ebevüögel.

'I'löfjlid) evfdfnllt, luic anä lueitev, lueitev ,yevne, gteidjfnm bev (e^te .^lüfenif eineä ©vfterbenben,
bev i?orfton bcä anftvalifdien ® i a m nn t oo g e I§. ©inmal nnb nod) einmal miebevlfolt, bnnft ev unä
jebod) iinmev moIjlFnngenbev, biS miv jiile(jt ben allevbingg nngen)öbnlid;en g-lötenlant a(§ bnvd)ait§
bavnionifd) in biefe Stimmenmannigfaltigfeit l)ineingebövenb evadjten müffen.

evljebt fid; baä ölte 0pevling€papageifn-?D'Jnnnd)en, um fidj nad) bev ^fift^öble ju begeben unb
feinen ©attenpflidften tven ob,Anliegen, allein ooin lidften in baS nod; immev büfteve .^nneve
bev 0tnbe jn fliegen nnb nad; bein üleft l;in3ufinben, toivb ibm nod; fo fd^tuev, ba^ eö evft nad; bem
üievten obev fiinffen f3-el;lfliegen glürflid; gelingt. ®ann l;öven toiv ba§ be§ äBeibd^en§ unb bet
,3nngen, u)eld;e 3'Utivv empfangen, ©in geübte^ Ol;v oevniinmt and; ba§ 3>n'lfrf)fvn bev jungen 3lmavant=
oogel, ioeld;e ebenfalls fd)on

gefi'ittevt loevben
;
beim tvot^

bev Däiumevung ift e§ bod;

beveitä l;ell genug geioov=

ben, fobaft bev 9lmavant

ba^ ©olbbviiftcben tapfev in

bie fvtndl)t gefd;lagen bat.

0obalb übvigeng beibe if>ave

,3unge l;aben, nnb nament;

lid; bei bev 3ioeiten obev

bvitten S8 v.it l)övt felbft

biefev ungefäl;vlid;e etreit

oöllig auf.
,3 >'"'iev evmad;t

ev übev bei ben Siebesbe=

luevbungen miebev, ba ba^

@olbbvnftd;en fid; bev 5luf=

mevffamfeiten gegen ba?

tbmnvantu)eibd;en nid;t ent=

balten fenn. 3” ben 9 te=

ftevn bev 0d;mettevling^=

finfen
, .'pelennfafänd;en,

Jigeifinfen unb C^’olbbvüft-

djen l;öven loiv gleicbfallä

3unge jirpen.

3uiinev buntev loivb

je^t bie ©efetlfd;aft auf ben

fyuttevplät^en. dlingg um
bie i^apageien tmnmeln

fid; Slftvilbe unb .^lelenn:

fafönd;en, Ovangebäd'd;en,

©d;önbüv3el,©olbbvüftd;en,

9lmavantoögel, 3;igevfinfen,
9JJii§faiDÖgel, ^vbvafinfen,

©ovnaftvilbe obev auftva=

lifd;e gaföndjen, 9J?aja obev

toeiblöpfige 9lonnen unb
DopptÜcr ©clbliopf (Psittacus Levaillanti, Gr.).

5Diamantoögel. .Untev all

biefeä Heine 93 olf ftüvjt

plö^lidb ba§ mutbroillige

T' 0 m i n i f a n e V IO i t u) e n =

'iU?o uneben, rceld;e^ fein

ff.Had;ttleib unb ben langen,

loallenben Sebraanj ange=

legt bat unb je^t gevn ben

Spvannen bev ©efeüfcbaft

fpielen möd;te. ®od; man
fürchtet ficb nid)t befonbevä,

in einigen 9lugenblirfen ift

bev i)3 la^ tüiebev bunt be=

DÖlfevt, naebbem bev ©tö=

venfvieb buvib einen grof3en

äl'ebev baoongejagt ift.

®ag i]3 avabt§roit =

ro e n

:

ÜJt ä n n d; e n ift oiel

bannlofev alg fein 9^^ev;

loanbtev; e§ übt feine

fpicle mit fonbevbavem,

nid)t befonberä angenebmem

©^efd;vei unb fud;t babei

feinem unb anbeven 2i>eib=

d;en ßiebfofungen 311 ev3ei'

gen, boeb fonft ift cä augev:

ovbenlid) fanft unb fvieb=

lid). j)iefev lounberoolle

ißogel l;at ebenfalls fein

i}jvad;tfleib angetban.

9 lid;t minbev fd;ön finb

bie bvei Üb^ebev. ®er
O V a n g e 10 e b e V bat baS

©ebüfd; neben bem einen

^enftev in 53 efit^ genommen
unb tan3t oon bovt aus

feinem ü^eibeben fiiebeSflüge oov, rcobet er baS ©efieber um baS doppelte aiifblabt, bäcbft Fomtfebe 93üd=
linge maebt u.

f.
lo. ®abei fomint bann fein leud;tenbeS Orangegelb über bem tiefen Sammtfdiraar^ fo recht

3UV ©eltiing. i3on einem auf bem Ofen angelegten Ouvvafelbe auS, roelcbeS auS Otvanbbafev naebgeabmt
loovben, übt bev 9tapoleouStoebev feine gleichen ober ähnlichen Onn3e, unb fein i^ellgelb mit 0ammt=
fd)ioav3 evfd;eint nicht minbev febön. 3^' «iaem übevhdngenben Ißirfenbicficht häuft in gleid;er StBeife ber

fUJabagaäfarioebev, beffen bunFelfeuevvotbeS ffjradhtfleib noch im SOBevben ift. 9ltte bvei loeben aber
bereits febv emfig an ihren funftoollen 9ieftevn, unb inSbefonbere ber letztere überaus fd;öne ißogel bat
feinen inteveffanten iöau fdbon febv geförbevt, foba^ bie fonbevbove f^arm beffelben bereits beutlicb evfeniu

bar ift.

StbevmalS gibt eS einen Fleinen Streit; ber .^ar tlaubS3eifig unb ein ©vauebelfinf fliegen

fampfenb empor unb hinunter, inbem fie nad; 3>afenavt fid; loirbelnb umeinanbev bveben. 3lucb auf bem
g-uttevpla^ loivb’S unvubig; bie beiben Heinen ©Iftevcbeu Fommen 00m 9feft, beigen 3unnd;ft ihre ®ev=
rcanbten, bie 33 r on3emdnnd)en, unb bann, obiool fie faft bie allevFleinften finb, ebenfo bie meiften
übrigen, felbft oiel gvögere, 00m fyutter fort. 3litdh hier Fommt ja ber „^ampf um’S Oafein" 311V ©eltung —
allein immerhin nur in bavmlofer, minbeftenS buvd;auS ungefdhrlid;ev. ÜBeife. Unb freubeooße, fvieblidb=

liebliche iBilbev entfd;dbigen unS aöentbalben 3UV ©enüge.
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Dev li^anbftiif fi^t bidjt dov feinem iJieft auf einem „S*®^*9* feinen fonberbaren ®ang,
bei bem ev (^ng(eid) tanjenb fid) Ijebt unb liüpft. ©ilbevfaf ändjenä Cieb, ba§ mir tvo^ be§ (ateinifc^en

Söeinamenä bcä iöogelä (cajitans) Fanm a(ä einen mivfUdjen ©efang eradjten bürfen, tönt mie ba§ ununter*

bvodjene JJtinnen eineä Ü^ädileinä nnb madjt eben baburd) einen garnidjt Übeln (^inbrud. 9ioc!^ immer
evfiingen bie Dvillev bev Digevfinfen, uadibem ber ©pafjenfang bev ©olbbvüftd^en längft erftovben. Da
Ijinein fdjinettevt bev .t>avt(aubä3 eifig, flöffen bie fdjtuivvigen Dvompetentönd}en ber

nnb miebev bev f^lötenvnf beä Diamantoogelg, nerfcbniimmen bie 33aud)vebnevfänge ber (Slfterd^en unb

''UhisfatDÖgel. i'anter mivb baä ©eplauber ber ÄWlIen fittid;e, ©perlingäpapageien unb =

pavableä, bann unb mann untcvbvocben non einem fd;riüen fJliif ober oon ben Igelten Dönen ber

9ii)mpl)en. 5Üon 3^'^ 8'* evfiebt fid) ber fiiebeäfang beä .^elenafafänd^enS ober be§ €cbmetterling§=

finf in fdjavfer unb bodj red;t meIobifd;er äBeife über alle übrigen flaute, unb ba ffinein fd^allt baä fufru

!

be§ ilaptäubdjenS. Dod) alle biefe ©timmen übevtönt unb oeveinigt gleidifam jum melobifdjen ©anjen
bev üolle, laute unb Flangveidie ©efang beä ©,r au girli^.

Untevbeffen l^at bie 'üJFovgenfonne ootl unb tro^ ber fpäten bo(^ flar bie beiben g^enfter

bev iliogelftube evveidjt. 9lUe fleine nnb gvofje 2i^elt ift jeist gefättigt unb eilt an itjve mannigfaltigen

@efd;üfte. äi^ol auä 10 bi§ 20 51teftevn*j erfdjallt baä järtlic^e ©ejraitfdjer bei mit bem iPau beft^üftigten

©atten ober baä 3>’^'P**’ j
werben fiiebeätän,)ie aufgefü^rt, bort roirb ©toff j^um iJteftbau

l}evbcigefd;leppt
;

Ijiev gibt eä einen stampf um einen guten Srutpla^, bort ift man eifrig mit ber Jper*

ftellung beä Dtcftä befdjöftigt. Jpalme unb Steifer l^erbei, ©rauaftrilbdien gerrt

bünne ©pavgelüftdjen ab, um baraug ein gar tünftlic^eg Steft ju formen; bag ,!partlaubgjeifig=iffieibc^en

t)at ein 23aummollflödd^en, bag beg ©rauebelfinf ein Serc^bäufd^d^en l^erbeigetragen. Denn bei biefen

beiben ©ivlits*2)evrcanbten f)olen bie SSleibdjen bie Sauftoffe jum Steft jufammen, roäl^renb bei ollen ißrad^t*

finten bieg faft immer nur bie SDtännt^en tbun. Der ©af ran finf, aud^ brafilianifcber Äanavienoogel

genannt, legt einen großen ©au aug groben Steifem an, Digerfinfd^en einen fünftlic^en ©eutel aug Slgaoefafern,

Rapier-- unb ©aftftveifen. ©o ift bag ganje ©ölfc^en um ung ber in rafttofer ©ef^äftigfeit unb beroeift

babuvdb augenfdjeinlidj, bafj eg gan^ naturgemäfj raobl unb glüdlicb fi($ füblt.

3lucb buvd; bag f^-üttevn, b. b- Steinigen unb SteufüHen ber f^utter* unb Drinfgefdbirre, roelcbeg reget*

mnfüg jrceimal am Doge, f^rüb unb 3lbenbg, oorgenommen raivb, loffen bie ©ögel fidb nidbt befonberg

ftöven
;
man baut, füttert, fingt unb fpielt emfig fort, ©obalb aber bie frifcb gefüllten Stapfe mit ©ämeveien,

gequedten 3lmeifenpuppen unb geriebenem ©igelb unb ©ierbrot, frifi^er ©ogelmiere u. bergt, oerlodenb

einlaben, bonn Ijat üUeg anbve Dbun ein ©nbe unb man ftüvjt jum jmeitenmal in buntem ©etümmel an

bie Stabvung fpenbenben ©tätten.

SBenn untevbeffen aber bie ©ovmittoggfonne redbt ooll unb rcarm in bie f^enfter fdbeint unb

t'^re golbenen ©tva’^len in bem fleinen ©pvingbvunnen fic| bved)en, bann eilt ad biefeg ©eflüget an

bag meite ©abebedeu, unb Isier entmidfelt fidl) ein fo bunteg unb tebengoodeg ©itb, ba^ eg bie f^ebev

faum gu fd;ilbern oevmag. ©olbbvüftd^eu ift ber erfte, ber fein f(^öneg ©efieber buvc^ unb burd^

naffplötfdjevt; i!^m folgen ade ©evmanbten, Slftvilbe unb Slmonbinen. Slud^ bie SBitroen mit ben langen

©djrcängen mögen fi(^ ing 25>affer l^inein; bie SBeber, befonberg bie Orangeoöget, ftüvgen fid^ fopfüber.

Dann fommen aiu^ bie ©apageien, unb fie laffen fidf) gern oom ©tvolit beg ©pringbrunneng befpri^en,

mcibvenb mand)c in bag blofie offene ST'offerbeden, unb menn eg no^ fo geräumig ift, fic^ faum l)inein*

mögen. Die fleinften Slftülbe, befonberg ber Stmavant, finben ein eigeneg ©ergnügen barin, ungäl)tigemat

unter bem plätfd)evnben Si^affev bitibuvct) Ijin* unb guvücfgiifliegen, big bag ©efieber DÖdig burc^nd^t ift

unb fie faum nod) liinaufflattern fönnen, um einen boflfn 3iüci9 gu geminnen.

©nblid} l)aben fi(^ auc^ bie leisten abgeplanfd)ert, unb je§t fiebt man ade freifte^enben Slefte unb

©ovfpvünge ooller ©ögel, meldie in ber eifvigftcn SBeife il)r ©efieber abfdbütteln, pu^en unb glatten. Dag
bauert mol ftiinbenlong; bann eilt man abevmalg gu ben g-uttev* unb Drinfndpfen, unb fjievauf beginnen

ad’ bie gefd)ilbevten fleimn unb gvofjen ©efdjdfte mieber unb mit erneuertem ©ifer. 2liu^ bie gange

©timmeumannigfaltigfeit ermad)t admät)lidb mieber. Unb ade biefe Döne unb Saute, ade biefe bunten unb

reidjen gavben, bieg mei^ieloolle, bemeglid)e Seben — ba ift eg mol nid^t fd^mer, in bie Sßirttic^feit einer

färben* unb foimenreid)en Dropenlanbfdjaft fic^ l)iueinguträumen, tro^ ber nur gu engen ©rengen einer

©tube, trots beg braufsen ftürmenben ©pdtl^erbftmetterg.

*) 3u tier 36it, in luelcfiet idj biefe ©diilbcrung gefcfineben, bie SurcSfc^nittääa^i bet faft immer äiigleidf) in ber ®ogelftu6e niftenbeii ©ogelpaate.

Die (t)rp^)eu6gra0mü(fe (Sylvia orphea, Naum.),

5ßon Ä a

r

I Ä u 1 1 m a n n. (SRacfibrud berboten.)

^I^renfcbnlben finb eine gang befonbere ©pegieg oon ©dnilben, unb mer unter ben ©oget* unb aud^ Stid^t-^ uogelfreunben biefe nid)t fennt, fann oon Odiidf fagen. Der geneigte Sefer mirb fid^ nun, unb mit

Siecht, fragen, mag eigentlich eine „barmlofe Oipheuggragmücfe" mit ©brenfchulben gu tbun 5

morauf ict) ibm furg augeinanberfe^en mid, bad ici) unferm adoerebrten, leiber gu früh oerftorbenen

Dr. .^arl Siufg im Saufe beg ©ommerg oerfprod;en '^abe, feinem befonberg auggebrüdten unb oiedeidbt
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einem l^ociellieb^abev gegenüber mol lefjten ®unfd;e nac^yifommen unb i|m fTu- bie „©eficbevte SBelt''

eine ?lbl)anb(nng über obengenannten Si'ogel jnfoinmen jfu taffen. Diivd) iibeilfäiifte '?lvbeit meineifeitä

blieb eg big fe^'t bei bem ^ilcvfpicdfen, unb atg fid; leibev (5-nbe 0epteinbev bie treuen Vlugen uufereg un^

oergefflidjen Dr. Dluff für immer fd)loffen, tiefe idf mir eg uidjt nelfinen, uad} Si3erlin ju eilen, um lueinem

armen ^reunbe bie tef>,te (51)re ju ermeifen, mobei id) an mein ifem gegebeneg ^3erfpred;en mel;r mie je er^

innert mürbe. ®al)er biefe etirenfdjulb, meldje mir jcfet nad) feinem .f)infdjeiben mefer mie atleg ,^ur ff>ftid)t

marb unb ber id; mid) nun feeute entlebigen mill, unb jmar jur 3*^*^» 0d;riftleitung unferer „C^’cf.

ai^elt" fid) nod; in ben A>änben ber f^amilie IRufe befiubet; benn mie bie ^Ibonnenten unferer 3eitfd;rift

bereitg miffen merben, erlfält oom ^afere 1900 ab bie letztere, b. Ij. bie fRebaftion berfelben .^vrr Ä'art

Dieunjig, mcld;em id; gteid; bei biefer ©elegenfeeit Ifierju alleg ^lüd', t)auptfäd;lid; aber bieg oon .f^er^en müufcfee,

unfer fo liebeg f^'ad;orgau in ben ^üfeftnpfen meiter yt fiUjren, mie eg unfer guter Dr. IRufe 27

lang reblid; unb entgegen allen ?tnfed;uingen ju ber heutigen \'iöl)e unb ftattlid;eu '3lbonnentenjat)l empov=

gebradit ^at.
, „

9lun jur Orplieuggragmiicfe ober, mie ber 3?ogel and; genannt mirb, jum ^Reifterfanger. ^d; fdycfe,

beoor id) yt ber meiteren 'llbljanblung ber Orphea fd)reite, gleid) ooraug, bafe ber .^err, metdfer biefe

©vagmüde atg „3Reifterfänger" über bie 2:aufe gehoben l)at, menig anfprudjgooU l)injid)tlid) beg «ogeD

gefangg gemefen fein mag. .^ierbei urtfeeile id) nid^t allein nad) ben oieten ©tüden, bie id) feit oieten

3a^ren beg ^ntereffeg unb ber älMffenfdjaft l)alber alg ^läfigoogel felbft pflegte, fonbcrn l)auptfädilid) nac^

bem ©efanggmertl) beg 3.)ogelg im freien, äi^alfrenb meineg fiebenjäferigen 9lufentl)altg in ©übfranfreic^

|atte id) @elegenl)eit, unfern Orpheus, bafetbft fauvette orphee genannt, yir ©enitge beobadden unb ab=

l^ören yi fönnen. 3luf t)öc^fteng fünfjig (^pemplare fann man fletg nur einen mirflid)en 5?ünft(er, mcnn

and) nicfet fIReifterfänger, ved)nen. 3u jener 3eit, im f^iübjat)r 1878, befafe id) folc^ eine prima ©änger=

gragmüde mät)renb fünf unb eg mar and) oon ben oieten, oieten ©tüden mol bag einyge @):eniplar,

meld)eg mid) ooU unb gauj in feinen ©efanggleiftungen befriebigt l)at. .^ieraug mirb ber geneigte ^efer

and) ben ©d)tufe yel^en, bafe l)infid)tlic^ beg ©efangeg biefeg i^ogelg nod^ fefer oiele 3Reinung_goerfdl)iebenl)citen

in Siebl)abertreifen l)errfd^en unb oor allem, bafe t)ierburc| ber )öogelpfteger, ber fic^ auf einen SReifter'

fänger gefafet mad^t unb fid) auf beffen ©efang oorl)er fdl)on freut, burd) bie 3Riubermertl)igfeit begfelben

oft auf bag Unangenet)mfte enttaiifdl)t ift. ÜRan oerfolge nur im Saufe ber oerfd)iebenen 3lrtifel

unb 3tnfic^ten über biefen iBoget in ber ,,©ef. ®elt", mie yoeifelfeaft ba geiutl)eilt mirb; unb nod) in biefem

3abrgang in 9Rr. 27 fd)reibt ^err 3lnynger aug 3nngbrud, ber alg ©efanggfenner unb fad)gemäfeer

i|3fleger befannt ift, bafe er fc^on längft unb immer auf eine einget)cnbe 3tbl)anblung über bie Orphea

marte, ba er aug ben oielen entgegengefe^ten ilReinungen, bie über fie oerbreitet feien, fid) fein recfeteg iöitb

oon bem ©efanggmertl) biefer ©rasmüde matten fönnte. ^err 2tnynger l)at perföntic^ biefen

gepflegt, mie er fdt)reibt, fonbern gibt ben ©efang eineg tüReifterfängerg mieber, ben ein lüfeSf/ i'üb

ber meine meiter unten oorgetragenen 2lnfid)ten infofern nur beftürft, alg eg ber ißefcfereibung nat^ ein fog.

„^eiftevftümper" ober .^erbftoogel ift. ©an^ at)utid) fo mie ^arn 3lnynger mirb cg oielen, mol ben

meiften 3>ogelfreunben ergel)en. 3^ felbft ^abe nid^t, mie meine übrigen g-reunbe, bie Suft an ber ififlege

biefeg illogelg oerloren, im ©egentfeeil, mi^ fpornte bie ©rinnerung an meinen in

©efanggfünftler immer non neuem in ber ,!poffnung an, oielleid^t bocfe nod) einmal in ben 33efife eineg fold)

afenlicfe guten ißogelg ju fommen, unb idf) pflege beg^alb alljäferlid) ein big yoei ©tüde, melc^e aber balb

mieber, nad) fd^lecfet erliattener off oor ber 2iiintermaufer

,

in bie .^änbe oon roeniger

anfprucfegooUen Siebl)abern, atg id) eg bin, meiter manbern. ©er ^auptgrunb bafür,_ bafe eg anftatt nur

ÜReifterfänqer, mehr, mie i^ fie ju nennen pflege, ÜReifterftümper gibt, ift ber, bafe fa)t augfd)UefeUd) junge,

abgeflogene ^erbftoögel in ben ^-ianbel gelangen, meld)e roeber ©timme, nod) 3lbmecfeglung im -iBortrag

Ijaben unb fpöter bem 3?ogelliebl)aber, menu fie bag fommenbe grübjafer überl)aupt erleben (bie Jperbftoöget

finb immer l)infällig unb oiele gefeen fd)on im ©eymber oor ber SSintermaufer ein), bie oorermdl)ute ©nt=

täufdf)ung bringen, fobafe bie meiften nacfe )oiebert)olt mifelungenem äjerfud) biefe ©ragmüde überl)aiipt nid^t

me^r Kfegen. ©onj anberg nun oer^ält eg fid) mit 3-rüt)ja^rgfdngen, morunter fid) and) ftetg alte brei^-

big oierjdferige Söget, menn aucf) in nid)t allyt grofeer 3lnjal)l, befinben. 3Ug ftreng reelle ipaubtung,

mober i(^ feit langer 3^'f onb and) beute nod) alte 3^übjabrgfdnge oon Orpbeiigfdngeru bejiebe, ift bie

.jpanblung beg .^errn ©bomag S>effclp in 5f>rag, melcbe id) jebem Sogelliebbaber, ber fi(b für alte, im

^vübjabr gefangene ©dngcrgragmüdeu intereffirt, raarm empfeblen fann. Ol)o« marftfd)reierifd)e iReflame,

mie fie leiber je|t tdglidb in ben 3ad)organen ju lefen ift unb bie Siebt)aberei, anftatt fie ju förbern, faft

ftetg untergrübt, inbem bie 3lnfdnger bi^^'ouf b^^'^fofalten, oiet ©elb oergeuben, ohne im geringften etmag

baoon yi haben unb fo fd)liefelicb gdnjlid) abgefd)rcdt merben, ol)ne marttf^reierifd)e gteflame fd)reibt 4-)err

a®effelp auf eine Slnfrage, ob er mirflid) alte ober junge Orpbeuggragmüden oom grübjabr bat, moraitf man

ficb bann auch feft oerlaffeu fann. Sod) biefeg 3abr, im iütonat ilRai, liefe id) mieber yoei alte, fd)öne Sögel

biefer 3lrt fommen, eine für meinen greunb, ^errn S. SSüftcr biev, einen allbefannten Sogelliebbaber, unb

bag anbere ©)cemplar für meine SBenigfeit. Seide Sögel, foioeit man 3lnfprü^e an fie alg SJteifterfdnger

ftelten barf unb fann, erfreuen ung feit einiger 3fit mieber mit ihrem ©efang; eg finb etma brei= big

oierjdbrige ©lüde, mog felbft ber meniger erfahrene Siebbaber erfennen fann, unb jmar an ben .^auph

merfmalen, melcbe ich jur ©icberftetlung gleid) b*^^'
anfül)ren mill. ©er alte Sogei erbdtt erft nad) ber

gmciten äSinteimaufer, alfo im brüten 3abre feiner g-liegepcriobe, gelbe Singen, mit einem grduUd)en nadten

iRing umfdumt, yi meldber 3eit and) bie topfplatte, bei meitem bunfler b. l)' fcbiodryr, fid) oom übrigen
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fie gefltbetle TOelt. »od^enjc^ntt |üi «ogellteb^aber, =3i4ter unb =^)änblei.

blaiicivniifii (iJefiebev luefeiitfid) nb^ebt; bie beibeii geilen bev ©nift fiiib flfeirfj^ani üou einem leicbten mein=
lotljen .^^andj eitiflefafd, nnb bie 5^iii,e finb beim alten 3.'OCie( flvobfnod^ifl, faft plump jn nennen finb
biess .Heidjen meld)e nnüevfennbav finb nnb maä baä ^liige befonbevä, b. l). bie ^riä besfelben, betrifft, fo
nerljnlt fid) bies flenan fo, luie bei iljicm allevnadjften 25evmanblen, bev gperbevgvaämncf e,*

bev Sylvia
msoriii, nnf bie boä gon^e äi'efen nnb iitenelmien bev Orpliea and) am meiften jnvficf<nfü{)ien ift. ®ie
inngen ^,Höge(, mie fie faft ^n in ben .fyanbel gebvnd)! mevben, bie fogenannlen .fvevbfloöget l)aben im
elften ^al)v fdnünvjgvaue, im jiueiten t)ell= obev gelbgvönlidje ?(ngen,‘ fdjmntjigg'vane i^knft nnb eine
binnlidjgvane itopfplntte, genau mie bie alten üa'eibdjen, fobaf? man oft nid;t einmal' mit 33eftimmtbeit auf
ba§ ^efdjledjt )d)liefien fann. Um biefc ,>l;ve§seit Ijat fidj bev älielfvag an Eleven nnb f^iiidjten bevmaffen
^n (i^nte gelljan, bafj ba§ Ijievbnvd) Ijevoovgeviifene SBe'eibtfein ba§ gemöljtilidje (^vfennnngsseidien, ben
,
Rapfen gav nidjt bevoovlveten löfd nnb fanm ein Unlevfdjieb jraifdjen ^länndjen nnb äBeibdjen 311 maefien
i^ft.

j Jlnbevä mm im f3'vnljjal)v; bie Ovpl)enggva§mncfe ^at im giiben ben f^-ebevmedjfel l)intev fidi, nnb
bnvd) ben mmbev veidjlic^ gebeeften Sifdj jomie bnvd} bie gtvapa3en bev ^evveife fdjlanf, ja oft abgemagevt,
00311 bmd; ben if[>ainng§tvieb nod; angevegt, läf3t bev iUogel ben beuKidj eifennen, ma§ mon mit
bem ^logelliebljnbevansbvnct „bev atogel 3eigt" be3eidjnet, fobafj nm biefe 3eit ein ,3vrtl)nm im ©efdiledit an§
üovgenaiinten (fivnnben fnv baä Ä'ennevaiige gnii3lid) anSgefdjloffen ift.

9indjbem idj mm bie .^aiiptmevfmale bev Sängevgva^miicfe im älorfte^enben aUgemein beleuchtet unb
jebem iliogelppegev gevathen l)Qbe, nnv -Jvntijahvä'jögel nnb liebev gav feinen Ovplieus 311 fäfigeu, al§ fidi
bnvd; einen ftninperljaften ,^-)evbftüogel entlöufdjen nnb abfdjveden 311 laffen, fahve icl) in meinev gdjilbevmig
fovt mib fomme jetyt 31'v (^-ingemöljmmg be§ 2i'ilbfange§. 4^ievbei meine id; felbftvebenb nnv f5-int)jal)v§=
fange, ba bev junge ^''fi'bftnogel fnv ben i),'flegev, mel(t)ev auf nnv einigermaßen guten ©efang 3lnfpvnd)
iiiadtl, überhaupt mevthloS ift nnb ba§ f^uttev nid)l nerbient. 3^* tfintveffeng imfeveg
ib'ogcB, Einfang 9}?ai, gibt es geniigenb frifdje Slmeifenpnppen, fobaß man bnvd; biefen ,!paiiptfaftov bev
govge einer leidjten (sfiiifiittevnng enthoben ift. go milb nnb nnmonierlid; bev Orpheus nad; bem (l'in:
fledcii in ben offenen ^täßg fid; benimmt, ebenfo vnhig ift ev in einem gaii3 mit meißev Seinmanb oerhiillten unb
barin im ^iittevgefäß veidjlich mit Slmeifeneievn nnb 3ehn bi§ 3rcölf fUtehlrcürmevn oerfehenen 3.!ogelbanev,
menn man, ma§ man fich mohl mevfen mag, ben grifchfong fo rcenig mie möglid; in feinem thunlidjft
hellen gtanbort ftövt. S^a bev ^Jteiftevfängev ein gieriger greffev ift nnb ben ffinrm fanm eine gefnnbe
3appcln fehen fmin, fo mivb ba§ g-ntlev leid)t angenommen nnb nad; einigen 3^agen fchon oevnimmt man
^en etioaS fdpidjtevn oovgetvagenen @efang. Set^evev erhebt fidh überhaupt im evften jn bev
'itäijfe, bie man Don einem foldjen 25ogel nevlangen fömite; eift rcäljvenb bev evften Sä.Mntevmanfer, etroa ^aniiav
bi§ lycbuiav, fann man, nachbem bev SBogel 3ahm geroovben unb an feine Umgebung gemöhnt ift, bem
Dolleii, lauten öiefang laufchen. Um fid; nun fchon oorhev 311 übev3engen, inmieroeit man einen 31feiftev=
füiigev in spe obev einen niinbevroevtl;igen ®oget pflegt, beachte man 'oov aüem babei, ob mühvenb be§
halblauten @efange§ bie gtimme ved;t loeid; unb tief, ob im ®ovtvagen nie! guvgelnbe 2:öne nnb ebenfo
flötenavtige 2lmfel3Üge enthalten finb; biefe brei IfSvobifate finb uiieiläßlich, roenii bev 21ogel fpaterhin al§
guter göngev, menn and; nid;t al^ imeiftevfd;aft§fängev, fich pvafeiitiren foU.

Unfeve Sylvia orphea fingt etioa big 311m (i^n'be 3^ili, aber fd;on oorhev beginnt man, fie an ihr
3ufrmftigeg ülfifd;fnttev übev3iigeroöhnen; mag bei bem aiielfvaß eine gpielevei ift nnb, ol;ne baß man
etioag mevft, lei^t ooii gtatten geht. 3lHmählid; befreit man ben Äöfig oon feiner A7>üUe nnb ftceft an bag
'i'Ovbevgitter mehrere 23 iifd;el beg um biefe ^(it reifenben Sivaubeuhotliinberg

,
iüeld;em bev iUoget alg

^auptbeevenfveffev nid;t loiberftehen fann nnb auf biefe 2fvt fid; bem Äöfigleben leid;ter fügt. 2ln ben
jeioeiligen 23üfcheln loffe ich met;veve IBlöttev, mag, außer baß bieg bem jfüfig gutfteht, noch bas
Slngenehme hat, bem öngftlichen äBilbfang einigermaßen ißerfted 311 geivöhven unb ihm and; jebenfallg anheimelnbev
Dov3ufommen fcheint.

iOtit bem für biefe ©ragmüefe 31t beveitenben Sßintevfuttev muß man fich fel;v oovfehen unb baffelbe
nadh bem jetoeiligen 23 efinben beg ißogelg mehr ober minbev fväftig h«i'^üd;ten, benn troty beg oovnehmen
ihameng alg Orpheugföngev unb iKeiftevfängev ift ev, loag ben l^Junft Sfohning anbetvifft, ein großer
IjSvoletaviev nnb ein reiner iRimmevfatt. 6t übevtvifft hierin noch ^i* Sylvia bortensis, toeld;e mir bei
ung in bev 6iegenb roegen ihrer ©efveißigfeit bie „6nte" unter ben gingoögeln 311 nennen pflegen. Unb
gerabe biefe Untngenb bev Ovpheuggvagmüde ift in oielen Rollen ihr 2:ob, rcenigfteng bei bem nichtg=
ahpenben ijßflegev, rceld;er ihr nidjt genug 00m allevfvüftigften fyuttev bav3uveid;en glaubt, i'-jänfig habe ich
gefnnben, baß ber Ovpl;eug beim aller einfachften gnttev, ol;ne jebrcebe 3nlhat oon täfe, 6i, ^Vanf m. in
befd;eibenen 3meimaligen fRationen oevabfolgt, am leid;teften bie SBintevinanfev aufnimmt

;
unb fft bieg erft

foroeit gebiehen, fo fd;abet nachher and; her3l;aftereg ^ntlev mit 4vin3ufügnng oon 10 big 1 2 Üllehlmürmern
nichtg, ba bev Ißogel raöhvenb biefev ^eviobe tüdjtig am gingen ift, unb mie attbefannt meifmüvbigevmeife
ein ^i^oge^ in bev 23 viinft, alfo im mevbenbeu @efchled;tgtvieb, nur bie .^älfte bev Dkhvnng 311 fid; nimmt
bie ev mahvenb bev 9ffuhe3eit braucht. 3llg .^evbftfnttev, mag ich ftetä bei bev Orpl;eug =

,
©avten =

unb g per bergvagmüde, alg ben brei iBielfvaßen, mit ©rfolg oermenbe, nenne id; bag f^olgenbe:
Slbgemelfte geriebene ©elbvnbe, mit etmag 3JJild;= obev ©ievbvot übervieben, bem @aii3en fooiel tvodene
gute 3tmeifeneiev 3ugefe^t, boß bag ©einifdi loder unb gleid;fam meg3iiblafen ift; ab nnb 311 etmag
geriebener, oorhev nbgetvodnetev giebfüfe (3:opfenfäfe), gemahlene votl;e nnb fchmav3e .r->ollnnbevbeeven
machen bag gnttev, menn eg 311 fdhmev, b. !;• S» fend;t ift, nod; flaumiger, beni3nfolge für ben 2'ogelmagen
leid;tev oerbanlid;. Onantitnlio gebe id; fvül; nnb 9fad;mittagg 3ufammen einen guten ©ßlöffel ooll, fobnß
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bie i()ven 5iapf total big smii ?(t)enb geleert baben muffen. 9hin fommen nodj einige gerfd)nittene
’ uovl)er eingemeidjte Ätovintben

,
©nltnninen, ,yiv 9lbiued}felnng etiuaä g-eige nnb eine 'OJieffevfpit^e ooll

‘ü)i'ild)l)ant alö 'iTelifnteffe ba^n, bicfe i^ngaben jebod) nur einmal fiiil) bei bev ,f;,nnptfnttening; ‘iRet;l:

lunnner evl)alten bie ^i'ögel baä gon^e jnv Dinl)e^eit 3 — 5 ©tiicf, mekbe ^aljl man oon ©e^ember
bid .^'-'innnv ab ii)äl)venb bed (i'efanged auf ö 10 ©ti'nf erl)öl)t. (Sin ©tiicf ?lpfel, im (Slanjen nnb nid;t

,:^eifleinevt, mivb täglidj geveidjt; l)at bev is’Vfff^^’ ©efäfi alfo uor ber geleert, fo mag er

fid; an bcm 'Gipfel gntlid; tt)im, erftend beförbert berfelbe bie lüerbannng, füllt bem ^jogel bie (yreggier

nnb old .'giaiiptfadje, er jmingt il;n, fid; beim ^feftnrfeln beffelben ©emegnng mit etmad 5tnftrengnng ;^n

mad)en, mad auf bad f^'eüpolfter mirtt. äiknn id; mm bie norfteljenb erläuterte i)3 flegc in menige ^iikrte

faffen mill, fo bat ber ikgelliebbaber nnb jmar mehr mie bei jebem auberen ilogel baranf anf=

jnpaffen, bafi bie Ouadmürfe in normaler Ä'onftitntion bleibt, alfo ^Olaff vidjtig ab= nnb
jngeben, moranf ja fdjliefjlid; bad mirllidje, uerfiänbnifeooUe li^ogelpflegen einjig nnb allein begriinbet ift.— 23emerlen mill id; nodj, baff ber füieifterfänger ungern, ja faft nie habet, man genire fidj bedljalb

nicbt, ibm im älMnter im gntgebeijten ein tndjtiged Sranfebab oon lanmarmem Gaffer ;;n geben,

ed nbt bied eine bebentenbe irürfnng auf bie ,*pant and nnb bilft »icbl nnmefentlidj ben f^^ebenoecbfel

förbern.

?inn bliebe mir nod; bie (iiefangdleiftnng bed Orpbend ;^u befd)reiben übrig, nnb roie idj in ber

^

@inleitnng bereitd erflärt l;abe, bafi biefer 'i'ogel jn Unredjt „flKeifterfänger" beigt, fo f'ann nnb mill icb

bied Ijier nocbmald mit gutem ©emiffen miebertjolen. ®ie ^ängergradmüde mag ja in jener ©egenb, mo
meniger beroorragenbe Singoögel ihren (Etanb haben, fUleifterfänger fein nnb ed ba bleiben; bied mill

, id; gerne jngeben, ift bodb, mie ed beijft, »im £^anbe ber ißlinben ber (Sinängige Äönig", aber mo ein

guter Stamm 91 a d} t i g al e n
,
S pro ff er, ©artengr ad müden nnb ©djmarjfopfe il}r jn

.perjeu gebenbed Sieb ertönen laffen, ba brain^t man meber alter ©efangdfemicr nod; mnfilalifdj gebilbet

jn fein: — mit biefen nier eifterf ingern, moüon brei nad; ®eutfcblanb geböten, famt bie Orpbea
meber in bem Sdjinelj ber Stimme, nodj in bem abme^felnngdooüen, befeligenben Vortrag nie nnb

I

nimmer in SSettftreit treten, gefdjmeige beim gar fie nbertreffen. Um nun 311m Scblnff ben ©efang ber

I

Sängergradmüde 31 t bcfd)reiben, b. b- ib" iiol Öen anberer Singoöget 311 oergleicben, fo fommt berfelbe, ebenfo

mie ibv 23enebmen im ©efangenleben, am meiften auf ben ibred allernät^ften 2letterd, auf eine abroed;felnngd=

^

Doll gilt fingenbe Sperbergradmüde berand, ba bie Orpbendgradmüde gleidj ber Sylvia nisoria ©efänge anberer

;

isögel, banptfädjlidj ber 9lmfel, bed Slknbebalfed, bed ©elbfpötterd ?c. mit ihrem gnrgelnben, an bie ©arlengrad^
I müde erinnernben ©efang oerflidjt, fo baff bad gau

3
e Sieb halb flötenartig, halb mnrmelnb, mornnter oft raube

Sfoten mie bie ber ©orngradmüde (S. cinerea) eigenen, ni^t andgefd;loffen finb, mehr ab fonberliib

I

befrembenb ald m e ift er f än g er l i d; mirft. 5ia in feinem ornitbologifdjen 2Serf, menigftend in ben

ernft 311 neljmenben, febr rcenig mehr ald 9lllgemeined über biefe ©radmüde ald Stubenoogel gefügt

ift, fo märe ed angebracht, menn biejenigen Siebbaber, meldje fidj mit biefem, übrigend fonft fo febr fdjönen

i'ogel eingeljenber befafet haben, iljre ©rfabrnngen gleidjfalld hier nieberfdjrieben; nnb menn meine heutigen

3 eilen nnferm ÜKeifterfänger mehr fyrennbe, ald er bidlang geljabt, 3iifübren merben, fo haben biefelben

b e n erfüllt, roelcben ich bamit beabfidjtigte.

|$09er Süc^tung^refuttate mit Dompfaffen nnb ^anavien.
3S’on %. @(blag. (Jladjbntcl berfioten.)

man foHte meinen, ein iKenfdb mie idj, ber jabraud, jahrein mit mehr ober meniger negatioen

tnngdergebniffen fürlieb nehmen muff, müfjte beim SdjreibenmoUen über felbige bie jyeber fofort

mieber finfen laffen nnb benfen: „IReben ift Silber, Sdjmeigen ift ©olb!" — 3a, bad müßte nnb mödjte

man mol, menn einen nidjt 3ugleidj bad anbere Spricbmort mieber anfridjtete: „©etbeilter Scbmeiv; ift halber

Sdjmcr3 ,
getljeilte fyrenbe ift hoppelte fyrenbe!" fDlein Jroft ift ber, bafj ich >”<^3 ber ©iu3

ige bin, ber

ornitbologifcbed ülciffgefdjid 311 tragen Ijat, fonbern idj ahne noch biete, biele Seibendbrnber im lieben

bentfdjen lllatertanbe, meldje fii^ gleidj mir in’d „Uttbermeiblidje" fdjiden müffen! ®odj min jur Sadje

!

3*^) jaerft mieber mit ber leibigen ®ompfaff=©efdjidjte beginnen. 3'” ^rübjaljr 1899 batte idj

3mei ®ompfoff43rntpare in ©ittern bereit, nnb 31001- je ein milbgefangened 9}tänndjeu nnb ein
3abmed

aSeibdjen. Slnfang 2lpril b. 3- bam jebed i|3ärcben in einen befonberen ©itterranni (23rntraum), nnb ich

roartete febnfücbtig ber ®inge, bie ba fommen fotlten! ®iefe famen beim andj, aber nidjt, roie idj geljofft

nnb gemünfcbt batte ! ®ie äBeibdjen fcbienen tonbe, nnpacnngdluftige 'Dinger 311 fein. Die Ijjärdjen befeb=

beten ficb smar nidjt, maren aber andj nicht fonberlidj gut nnb 3ntranlidj 31 t einanber. So ftanben bie

Dinge ben gaii 3en ^fonat 2lpril Ijiabnrd). — 3^ hoffte nun nodj auf ©ifolg im IDtai nnb 3aai. ©nblicb
bemerfte idj bei bem einen ijiar etmad i)3arnngd- nnb 23rütlnft — nnb crroartete nun oon biejem menigftend
9ie)tbau nnb ©ier. — ^d) hatte aber andj biedmal mieber „bie 9fedjnnng oljne ben SKirtlj gemadjtl" ©ined
ÜJtorgend fanb ich auf bem ißoben bed Ääfigd bed gebadjten i]}ared ein ©i, aber ein

3erbroct)ened, nnb im 9 c'ift=

förbdjen nidjt eine Spur oon 23anmaterial . . . 2lni fotgenben Dag lag mieber ein gaii
3ed (Si auf bem ©oben,

rceldjed ich fofort megmarf, meil idj ed für unbefrnchtet Ijielt. 3*^1 behaupte, ein ^ogel, ber nidjt erft baut,

fonbern feine ©ier auf ben ^fäfigboben fallen läfjt, bringt regelmäffig mir taube ©ier an’d Dogedticbt

(2ludnabmen mag’d rcobl geben), obgleich amb bei fdbönftem 9leftban unbefrndjtete ©ier fattfam oorfommen.



II II Otc cjeftc bei' te reell, 'reoc^eiijdjrift für 'öojellteb^abev, unb 52.

l)oifle mib fpffte bi§ t'iiibe .'Juni auf neue ll'vgetmiffe, allein, .^offeu unb .^orren inai- (eibev

uiufouft. ?(ud) baa i^iueite ljinid)eu luav unb blieb ueft-, eiev= unb tiubevloä, biä eublid; anfangs ^uli ein

.^•^nnblei fain nnb niid) uou beibeu i|.5äid;eu befreite.

C^'ilebe id) nod) einen yyn'iljUug, bann luill id) eS nod)inolS mit ;\mei Ijjnvdjen ilimbfäugen, melcbe fräftiger,

feuriger uiib l;ifjiger als uufgepnppelte '))tnnnd)eu unb äBeibd^en fein bürfteu, nerfud)en. ©elingt’S mieber nic^t,

bann uerydjte id; bei längerem l'eben gät^lid; auf alle unb jebe ®ompfaff-^iid)tuugSüerfud;e im ^immer.

9Jiit meinen jung aufgejogeiicu i]jfäfflein tum iJlnlerueu ift’S ja etiuaS beffer, bod) aud; lange nod;

nid;t nad; ÜMinid; gegangen, ,^'^d; l;nbe im i'aufc beS ^rül;liugS unb ©ommerS uier biS fünf ^{efter ooU

junger Dompfaffen nufgefüttert, barunter uugefäl;r ein Drittel
'

4L^eibd;en, aber nur bvei 2)iäuud;en biS jejjt

lebeub er- unb bel)nlteu. —
- C5;iu auSgemad;feueS 2ltäuud;cn oeifaubte id; nac^ ©traftburg i. unb fünf

bel)iell id) für mid;, luooon mir bie jioei fd;ön[ten unb gröftten nad; ungefäl)r fed;S 'il'od)en an Ärämpfen

(nid;t Äarfburd;fall) eiugiugen. ^d) id) l;abe bie Ari;ievd;cn 311 gut unb fräftig non fleiu auf ge=

füttert; bie eiugegaiigeuen maren jcbou ju umftig (l;albfett). Die Stefljungeu fperren ja faft biS 511111

platten, meun mau il;ucu nad; ill^nnjd; reid;t.

©0 l;abe id; beim für bieS ©anjen nur brei junge Dompfaff='iiyjünnd;en unb ein 2Beibd>en

in ?lbrid;tung. ,3u n'fixfv jf^igen neuen äi.'Ol;niing (.Ipauptftrafte 22) ftel;en mir aber minbeftenS fecbS

tRäume 5ur i^erfügung, mol;inein id; bie einzelnen Ü'ögel l)ängen fönnte, bamit feiner ben anberen t)ört, [tört

unb irre mad;t, meuu id; fo oiele t)älte. ©0 muf; id; bie angebotenen Kammern für b. 3- unbenu^t laffen.

ilion meiner Äauarienjudjt, oon ber id; am liebften gan^ fd;it)iege, roill id; nur in einigen iJlpborismen

fd;reiben. 3"^** fd;öne junge ^seibd;en bauten präd;tig, legten tufammen fünf @elege ju oier bis fünf

(5'iern unb brad;ten leioer and; nid;t ein .Sfi f*i*^i fc^eufjlicbeS iped)?! Da ic^

annal;m, mein urfprünglid;er fd)öner ^al)n tauge nid)t in bie S^tde, fo befc^affte id; mir leit)U)eife einen

jmeiten, fpäter einen britten unb oierten .^af)n, aber eS gab auc^ oon biefen .^äl)nen toeber (5ier nod^

3uuge, ba ^)fännd;en mie äBeibd;en fc^on früt;5eitig anfiugen fd^roac^ 311 maufern. — ©ollte ic^ im SCßinter

unb ^yrül;ling oieUeid;t and; 311 fräftig gefüttert l;aben? befommen 3roei neue Äanarien^äBeibd^en nur

blanfen ©ommerrübfen. Dod;, nun genug meiner ornitt;otogifc^en !

HücfbUcf.

Uebevnll vüftet man ficb, ben beuorftet)eiibeii uicbt

blof!, l'onbem ben 3at)rl)iiiibevtroect)fel fe[tlid) ju beget;en. 2lud;

luiv biivfen liiert gleidigiiltig bavan Doiübereilen.

Sftntiiv unb HJtenfd)enleben get)eii it)ren geregelten, Don 9tütl)-

lueubigteit unb beftinimten @nng oi;nc tRndiid)t auf

ben ä'edifel iu ^ab^'e^J^bleu unb ?(Jtouatäuamen; aber bei

'Dtenjd), roe(d)er iu bürgerlid)em Orbuuugäfiun Sage unb 3«^ee

5
ät)It uub benennt, Hebt e§, in bem, ii)a§ er felbft imttfnrlid)

feftfepte, eine Sindroirfnng auf ba§ eigene ©efi^id uub bie

)ßert)ältniffe anberer auäunebmen. reer

t;olb ift, mag in bem 2Sed)feI be§ §ernn§gcber§, roeld)er gerabe

mit bem 3abre 1900 antritt, ctiuaä 33orbebeutenbe§ fe[)cn.

älHt roenben ben ililid juriief uub fcl)en, roie ba§

1899 ber „©epeberten 2ßelt" nrei erlefene SJtänner nimmt,

ÄnrI 9iuB ipater nnb Äarl iJiufi ©o^n, ben .gieranggeber nnb

ben feibftlog t^citigen 91Htrebafteur.

9Utein mir biieten roeitev tnriid, über ba§
'
3a^rf)nnbert

I)inroeg, an beffen ütnggang mir fteljen. Sa fetjen mir, roie

ba§ 3at)r 1794 bie erfte 231iite ber bentfdjen ©tubennogeH

Sitteratnr jeitigt. 95ed;fteiu’§ 9tatnrgefd)id)te ber ©tubenuögel,

roie ba§ 2. Stnflage biefeS bebentfamen Jßerfeg

bringt, nnb bnmii ben 93eroei§ für ba§ äettgemäße ißeftreben

be§ „alten 91ed)ftein''. 9tod) breimal roiube fein 'Bnd) auf:

gelegt, julebt i. 3- 1870, alfo um eine 36^/ '»o Dhifj eben

anfing, auf biefem ©ebiete lierootjntreten, roo er [ein „.Ipanb-

bnd) für 9.iogelliebbaber" norbereitete, beffen 4. ülnflnge im

nnd)ften erfd)einen roirb. ißeld) ein 28eg non ’-öec^:

fteinä „i)latnrgefc^id)te" bi§ jnr 3. ober 4. Slnflage uou 9tn|’

„.^nnbbnd)"! 2.9al)rl)nftig fein ÄönigSroeg, fonbern ein mü[)=

fameä, langfnmeä Sffieiterfd)reiten ©du'itt uor ©d)ritt, im

©elfte ber nntnrroiffenf^aftlid)en (Sinielforfd)nng nnb peinlid)en

©iii
3
elbeobai^tnng nnfe'reä 19. 3'-^f)'^i)"ubert§ ! (^in 3'ort=

fcüreiten, bng nid)t jnm roenigften feit mm faft einem 9Jtenfd)en =

alter gerabe in biefer 3cit['fU'ift, ber „©epeberten reelt", be=

roirft nnb uerfolgt roorben ift! Unb boc^ roeif; jeber ilenner

nnb jeber gut nnterrid)tete Siebbaber, buff nod) uiel jn tl)nn,

bap ba§ 3icl noch lange nid;t eneid)t ift. Sler roill fagen,

ob bem 3)tenfd)en überl)anpt me&r al§ eine 2tnnnl)ernnq oer;

ftattet ift? ©leid)oiel! 3'" uernünftigen ©ireben liegt ber

9icij be§ £eben§, nnb in reger 9lrbeit ift bie rechte f)inl)e be§

©elftes unb ber ©eele begrünbet. SUr roünfdh^u

fieberten ÜBelt" bie§ bi§f)ei ftetS befunbete eifrige ©trebeu

it)rer fUtitarbeiter nnb bies bisher immer rafch erhaltene, au§

geiftiger ÜJHtarbeit erroad)fene 3''U>^fn^ roie für

ba§ folgenbe, fo für alle roeiteren 3<'tUf 93eftel)eii§, bamit

ber ^ame il)re§ 93egrünber§ al§ hfdl^ud)tenber ©d)ilb nur

Srefjlid)e§ anfünbige. 3u biefem ©inne and) roünfehen roir

allen 2lbonnenten ber ,,©efieöerten"

oirt froljoö nouES Jn^x\
^

5u unferm :5iI6e.

©in üorjüglicficr ©pred)er ift bie grope gelbföppge 9lma=

jone ober ber hoppelte ©elbfopf (Psittacus Levaillanti, Gr.).

@r hat eine bebeutenbe gaffungsgabe, bie ihn uorgefagte

Jßorte halb nnb ftetS fehr bentlid) nad)fpredhen Idfft. 3'^t

©egfnjap bajii gibt e§ mich unter ben Singehörigen biefer Slrt

eiuielne, bie bnrd)nu§ nicl)t§ lernen rooUen, hoch ift roiebernm

mehrfad) beobachtet roorben, bafj fold) unbegabter üfogel noch nach

Dielen 3“hr^u ein guter ©pred)er rourbe.

Ser hoppelte ©elbfopf ift an ©tirn nnb ©egenb um
ben ©chnabel roeifjgelb, am übrigen Äopf, fPaden nnb .^alS

fdnuefelgelb; f^lügelbiig, ©piegelfled im ©rnnb=

hälfte ber 3uuenfahne an ben uier ängerften ©d)roanjfebeni

lebhaft fd)arlad)rotl)
;

©d)iuingen am (änbe ber atufjenfahne

blau
;

gaii
3
e Oberjeite bnnfel. Unterfeite heüc>^ gvün, überall

ohne bimfle g'^'öc'-'niäume; ©chenfeigegenb gelb; ©chnabel

gelblid)roeifi, 'read)§l)bnt faft reinroeifi; 9lngen gelbbraun bi§

brannroth, um bie ijinpille ein gelber ober grauer 3Hng;

nadter SlngenfreiS blänlichiueif;, manchmal gelbgran; güßc

roeißblau, Ärallen grau. @e[chlcd)täiuiterfd)iebe finb nicht

befannt. Sas 3ugenbtleib ift nur an ©tirn, Oberfopf unb

Äopffeiten gelb; bie rothen 9lbgfid)en finb h^d unb matt,

dinhejn Diabengröffe (Üdnge 38 bi§ 44 cm; 5'lügel 21 big

23,.-, cm; ©d)roanj 11 big 14 cm;.

.^eimifd) ift er in ©übmerifo nnb Jponburog; unter ben

9lma 5
onenpnpageien roirb er am roeiteften nad) bem Diorben

hinauf gefnnben. 2öie bet nnS ift er and) bort alg ©tuben;

uogel fei)r gejd)äht, nnb barnm ftel)t er höh^v im 'greife alg

alle 23erroanbten. Dfad) ber 9lnfnnft jeigt er fid) roeid)lid)

nnb bebarf großer gürforge, eingeroöhnt aber gel)ört er ju

ben augbanernbften aller 'pbpnsci^u-

Sierontiuortlicf) für bie Schriftleitima unb für ben ainjeiflentbeil : (Jreub’fcftf SB er I ofl ä Oiub b« « b 1 u n« in ttßaabcburfl.

tBerlüQ ber Ereug’fcben IB er laß 86 mbb o nbl n n « in aDtoßheburfl. — ®ru4 Don «tußufl Jpopfer in iüurß b.



3«r „©eftcöerten lüelt".
nv. h ^Uagtbclniva, öcu 5 . 3amiar ( 899 . XXVIII. 3 at?r$.

‘Die

Vogel^ExprMlandlung
(Siirplgrfdiäft für iit(|irl)l)iili(rci kr k|}(it äinguögtl)

^ n § a b e V

:

Mathias Rausch
©djiiftt'teller für ©tubenDOs^elfutibe, SJfitglieb ber ovnit^otogifc^en ©eftion

bev t f. joologifd;=botanildjen @efell[d)aft in 2Bien ,'c. jc.

Vip §\l, SdiDtttiifcliignlft 95
empfiel^tt fid; al§ evfti' imb bcftc 'öc^ugSqucUc jur 5citgemnf5Ctt

Sieferung nllev i'bfcn SingöÖgcI, ingbefonbere für SfJVOffCV unb

''}ind)tignlen ber fduftcn !üofalvnffcii, (^cbivg§=$d)U)av5f)tnttil)Ctt

mit ben fdjönften Doppebßnbauglaiiten, öidDffJÖttev, Suinf)fVO()liängi'V

unb aüe Strten ©rasmücfcn. f^erner ade Sitten Söüvfjcv, !ölnu=

tdildjcu unb (§d)ivgörotl){d)ld)cn (Sßipfeifönger), $tcinvötl)d, ^ölauiiroffdu, "ipinile, 0iugövpffetu

unb Slmfdn, foroie überhaupt alle Sorten 2öeid)futtcr=3tögd.

Dir beiku Käfige für 32öeirf)freffet% findig braudfbar in iljrn* ^rt.

S3ebienung: Slnerfnnut [treng reeU unb abfolut fa^inannifc^. — j^al^lreidje Slnerfennungen ber

ljo§en .jperrfdiaften unb ber erften iBogelfunbigen ber !®elt. — ^f^tgemäfje 5prei§liften ftet§ foftenlog unb

poftfrei bei Slugabe über iue((^e SSogelart. [5i]

S. Risius, Thierhandlung, Bremerhaven
empfiehlt pvad)tuotIc (»onnenafttttbe, ipiöid)roänäige ©üttelgragfiuten, Siamaiitpiifen,

3 ebrafinfen, roeifie unb graue JReisfiufen u. bie geroö^ulidjeu ^praebtfinfeu, ©ouiteuDÖgel,

amertf. ©pottbroffclu, grüne, rot£)c u. graue rot^gel)äubte itarbiuäle, fchittatsfäontoev

Sovi, an 0 aiuen geraöt;nt, ja^mer @ebirg§Iori, 9^oie(Ia§, ißtnuaut:0 ., pradjtuolle au§=

gefärbte ^önigSfittiche, dRänud). u. SBeibd)., gr. u. fl. 9üerauber=0 ., 9J^öndJ§^ i^alb=

moub= u. impt. 2'ßeüenfittid}e, grauföpftge 3'Mcpa>'abIeä, gr. u. fl. ©elbljaubeu^Äafabuä,

9toia=, 9tadiaugen= u. @oIbflügel--'>lrara§, gutfpredjeube @raiipapageien,

0urinam unb ©oppelgelbfopf, fef)r fd)öne ipred;enbc blauft. Slniajouen. Äleine ja^ine

Äronen: unb ?apunber= 9lffeu.

1 Slauftirn^aimajone, fingt 6 Sieber in JBorteu, flötet, lad;t, fprid)t fe^r uiel in

0npen fo beutlid) roie ein dJieufeb, lernt fe^r leidjt 5teue§. 250 ^ [
52

]

fjodjfctiti?

|fir?. €liflrollft
(©toiitm Sivutc),

roeldie uorjüglid) in tief, gebog. u. geraben

.^of)lrotlen, tpoljlflingel, ©djodel, jtnorre,

Älingel, flöten u. ©u^ipfeifen gef)en, ä 0
,
8

,

10
,
12 u. 15 Ji, ®p. 60

,
72

,
84 unb 96 A,

ffieibdjen 1,50 Ji, ®p. VI Jh, uerfeube gegen

dladju. 6 Siage ißrobejeit. iRi^tgefaüeubeg

taufd)e um, eu. 93 etrag jurüd. [
53

]

Herrn. Voigt, fSfiatc a. .ipai'3 .

fparifer Jrtiinpctcr,
nur (lodigeftellt, fein gcfdfcitcltc 'IJnre,

prnm. Slbftrtmmung. [
54

J

E. Grub, 9)Ieliin8cn.

Harzer Kaiiarien-
iKoIIci- mit d?ad)tigaltouren ju 6

,
8 Jb,

;ble dlotler o. 10 Jb an, "^javscv föoßcl--

täfige u. Uteufilieu, ©eflügelfäfige, tpofi^

oerfanbt^Äiften u. f. lu. ipreiät. frei. [
55

]

Ad. Janson, fmitfrlifrö,

. Lembcke
Zoologische Grosshandlung,
Schwerin i. Meckl., Stiftstr. 9

I

empfiel;lt in ca. 800 (Sremplaren
:
]Sapa=

I

geien, rabengroffe graue mit rotlier

'iiruft u. i^aiibe, gut angelernt, ä 12 ./i

I

(Srüiie ipnpageien, jpred;en lerueub,

ä 6 Jb, beggleid^eu etma§ befeft in

gebern 3,50 Jb. 9llpenftiglipe, ä 1
,
50

,

5 0td. 6 Jb. Sbelfinfen,

©ompfaffen, .fSänfliuge, tprad)tfinten,

©onneiiDÖgcl, Sroffeln, .^arjer d'bel:

fauarien u. nnb. Siögel billigft. tpreuJ:

lifte gratis. ‘]3°Ü®^rfanbt über ben

gau
3
en Äoutineut, nadjiueislicb reelle

aBare, groffe, l)elle fRnumlidjfeiten im
eigenen neuen Jpaufe, tngl. 9teul)eiten.

®irefter Import überfeeifd;er 93ögel. [56

1 sing. Amsel
(tKoturjänger) 5 Jb, 1 fd^lag. tllgchtigal,
gut befiebert, 12 Jb geg. 9iad)n. ©eipad.

frei. [
57

]

Jos. Ebrlicb, ißJüvsburg, 3 eUerftr.

Feinste Kanariensänger
mit pradjtüoll. ,^ot}l= unb Älingeh
rollen, Änorren, ifffeifen unb
.^oblftöien in langen, tief., fanft.

Souren ä 7
,
8

,
9

,
10

,
12

,
15 A

/jf” ©arantie : uor
3Ügl. ©änger, ge=

funbe ainfunft, oerfenbet [
58

]

R. Buhl, ^icfdlfclbe, ©adp'en.
.

ipräm. golbene fDiebaillen. 'iaufenbe ®aut=

fd)reiben. ftHuftr. Äatalog gratis u. franfo.

9ScUeufttticl)=9)lämi(l).,
ä 1.50 A. E. Brinkmann,
[
59

] ©atcfclb i. |)annoüer.

ZS Offerine ZZ
tabelloS befieb., gut fpred^enbe, tl^eilS in

©äpeu u. Bieber fing, ^abogcicttr oerfdjieb.

SöeKcWs U. anbere

1

3

a^m. @id)clhcÖcr 3 7^, r>erfd)ieb. iBalb;

uögel, 1 ljod)f. flehte 9tffcnbintfd)ei*.
©prnd)rier

3 eid)niff unb d'''fi§ftflt g^g- bcga^lte

fRüdantroort. 93ebien. ftreng reell. [
60

]

J. Göt», fpofi., 9Ieu4ttm.

E
anarienTÖgel, echte Harzer
prima Roller, vers. von 6—18 Mr,
Fritz Trubel, CLausthal,
Oberharz. Preisliste frei. [61]

Wilh. Geyer, iföfn0liuiij

©pc,3inlgcfrfinft

für f!(nuovii’u= nuD Xmnvicn = .sinltiiv.

Import unb 3iid)tung frember u. einl)eimi[d)er

3 ierfifd)e, 3lmpt)ibien, SReptilien n. 2Baffer=

pflait3en.

kquarien, Xerrnvien unb 3ubetiör. Slppnrate,

©efä^e, ©rotten, ülnerfnnnt reelles, alteS

@efd;ätt. [
62

]

3 llnftrirte ijjreiSliften gegen 30 ^ in ÜRarfen

fbei 23eftellung fRüdoergütiing).



Hermann Schramm’s
iiicdmiiifdjc

Ori8iiiiil=f)ol)l= null |liiijfl=

r»llfi=|jiji«rfltr,
mit uiib ol;iic .Uiioire, )iiibbaä niierlaiml befte

.pilföniiltel jmn tJliiIenicii jiiitcjev Äniiavien.
Ueberalt mit alten 'i.iveifcn ijrämirt. (Miitee

Wniicj imb c(eö)Ua' ttrfolfl mivb (javnntivt.

3llii)lrirte tjjreijjliftc iicbft Utueefeiinuiicjeii

flrntiö iiiib fraiifo jii bej^icljeii uoii |Hijj

llerinann Ncliraiiiiii’H IVaclif.
l*aiil Kcliille,

la, (Möelibieriti-. 45.

|io(}dhnfi0c

ii V (t f t i f (1) i‘ V

Stnovbminci,
gi'0|?er 3(n§uiat;I u. biUigem '15vei§. [t)4]

3ili>|lnvte 'l.trei§lifte foftenfvei!

Arttlur Hermann &Lfltlier, Oscliatz i. S.

2)er befte gongobburtit
für fteine iinb gröfterc ®ögel ift mein felbft=
tbiitig fid;er fmigenbeä ©djlagneb. l«e=

fc^äbigungeu beim f^-ang iiumögiid}, per ©t.
1,50 Ji gegen Diadinal^me. StuSianb ®ov=
einfenbung be§ Sctrngä. [651
K. E. A. Müller, <Sd}ioU)Cun t.

> 9t(itur=$d)(aftrtften ©t. 60 4
0latuv--9UittäHcn „ 60 „
Uuiiiei'fnlfuttci- für ©roffeln
nnb alle gröf^eren ^nfcftenfreifer

50 4, für üiaditigar unb ade
tleiueren ^ufeftenfreffer, ipfb. 80 4 (genügt
obneaBnrmfütternng). ©ingfntter für Äana=
rien u. anbere IBögel, 10 'l'fb. 2 Ji, |jed=
fntter, bito 10 ifjfb. 1,80 Jt, ginfenfntter
10 ipfb. 1,60 Ji, ipapageifntter 10 'fjfb. 2 Ji.,

Serdienfntter 10 3,50 Jk [66]
9)Jel)tniuvm=-g>eiffifteit 1,75 ji, «me^i=

ronrmbrnt, .g)ecfanfab Sit. 1 JL 2lnlt. grätig
oerf. Gebr. Jansen, iH.-©laMmd) 112.

c=>
cxd

e. jo.
(i 1 0 b 11 s 1 ein,

uu6 Ibecfbaueu,

IHufterparfete p St. fort.

Demming
J)ofl Hütcrsgriiii, Snd)|*fu
empfiet;It: [67]

(Einfa^baiicr, (Befangefaften.

t ^anarien3Ü(bterüT.6 franfo.

Man verlange Preisliste.

SpecialitMt
Papageien und Papageien-Käfige
I*orzeIlannä,pfen. Versandt nach überall unter Garantie

lebender, gesunder Ankunft.
[6g]

3\ Slejsek,
Papa{;eien-Grosshandlung,

Hamburg, Peterstrasse 28.

I

. Sür öHc Strteit flöget fertige idj fac^seinäftc

SJultevett, ^äft^e mtb JJiftntenftliett
an (^öd^ft prämirt mit golbeneu unb filbernen ÜJtebaiden, julelt bie büd;fte
aiugaeidinung für praftifd;e Äüfige, ben ©tatgpreig). — ©rofee, reid^ idnftrirte
i^reiglifte nerfenbe gegen einfenbung non 50 4 in 33riefmnrfen ader Sauber;
beim Sauf roirb biefer betrag ^nrüdoergntet. kleine ißreiglifte grätig u. franfo.

Paul Schindler, Berlin, €lfn|]ffrllr. 78, Jldifrftr.

$pc5iat=S-ot)vit tuivfatt) pvaftiietfer t'ogelfäfiac. [69]

Creutz'sche Verlagsbuclihandlung

I^etschmaniL

Söcrficittcrtc öcr ^erfe!

H)tr tjaben für öett ]898er jatjrgang 6er „(Scficöcrten IDcIt"—+f btautte €lnliati)>dtiiten 4^

—

in Srfiinarj- untr CintbprEtfmtg

nad? ^etcfjnung 6es befannten IlTalcrs € m 1 1 S d] m i 6 1 Ijcrfteüen laffen,

toeldfe ir>ir unferen geel]rten 2ibonnentcn

für nur 80

5ur Perfügung ftellen. Je6e Bud[I]an6hmg beforgt ötefelben! Xiad}

0rten, in 6enen feine BudffjanMungen fin6, uerfenöen mir 6irect gegen

€infcn6ung uon PT. ].— (incl. porto).

(Emi^’fcbc PcrlagebudibanMimg in IHagbcburg.

1*äj3.?crtleincrtc .^cidmuitn Oev S'crtc! I

Holzwaarcüfalirili.



P. P.
^für öio ^Jlboiinontcn bos XXVITI. (\899cr) jal^r^jaiiijcs 5or „ (<5 oficöcvton IPcIt

"

lo^cu unr öcr

lumimcr \ 6iofos jal^vouiiujos eine

farbige !)arftelluug ron fünf ber beliebteften dubeimifcfjcn Singnögel

nach ^UiiuuvlK'n eSos Ijod^^cfcljähtcn iUalors £mil fcfjmiöt Ix'i, ux'Id^ov im [pätevon Pevlaitf öcs

lunii eine jtueite, ebenfalls fünf Hieifeee einbetniil‘iü,e i&iingee tmvÜeUent»e lavüentivinJifafel
foleien foll. - IPir l^offen 6a6nrd] 6te bisherigen ^Ibnelnnev nmfo feftev an nnfer Blatt 511 fcffeln un6
and) riele neue ,fvenn6e bemfelben 5n5nfül)ren.

(CrculjTdic ^Jcrlmjtjburiiliaubluuiji in Jlngbeburg.

An unsere Abonnenten!

Sio haben in dem nunmehr

vollständig gewordenen XXV LL

. I ahrgang (1898) der G e i'i e d e r -

ten Welt“ ein Bild vor sich, in

w'elcher Weise die Schriftleitung

wde 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 findendenVogel-

liebhabern n e p e Freunde für

unsre „Geflederte Welt“!

Die Einsendung neuer Adressen

von Vogelliebhabern, denen wol

eine Probenummer willkommen

sein könnte, ist vor wie nach er-

^vünscht und wird mit bestem

Dank im Voraus entgegen-

genommen.

Creutz’sche Verlagsbuchhand-

lung in Magdeburg.

D0gdlkb(|ober

crl)altcn auf H?iutfch

foftenlos unö poftfroi unfre

32 Seiten umfaffcu6e

iltultiicrtv

t>erlaggbrofd^iire.

trciib’fillf ilfrlag6b«iljl)nni)=

hing in Pngbfbnrg.

P. P.
Alle Post-Abonnenten wollen

bei der Post nur

„mit Nachlieferung“

bestellen !
— Oline 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 zugeheu.

Also, 1 tte, „mit Nachlieferung“!

Creutz’sche Verlagsbuchhand-

lung in Magdeburg.

71 en Ptelfadj ergatigeneti ZIadjfragen 31t begegnen, tbcilen mir bterbiird] mit, ba§^ mir bie nodj je^t üort]anbenen, nidjt ober bod; nur menig illuftrirten

®Ifvn 3 ä\}x g.'äng.s
ber „(Sefieberten tDelt" fauber brofd)tren liegen unb nunmel^r ftatt für BI. 6.—
31: BI. ß;.— für ben ein3elnen 3af!i’gang 3ur Derfügung ftellen; 5 3citli’9dnge auf
einmal be3ogen foften BI. 12. -, lo 3atl'-'9dnge ITi. 20.— 1 Dorl]anben ftnb nodj

bie 3at]r9änge t8?7— 1880, 1882— 1893.

Pie ri^irfi tllttllfirlßn isg^ier, 1896er, 1897er, 1898 er 3ah>-'9änge finb fauber
in Umfdjlag geheftet nur 3iim preife non BI. 6.—,

elegant gebunben 31011 Preife non
BI. 7.50 3u haben, mdl|renb nom 1895 er 3al|rgang bas I. Dierteljagr fel^It, bemnadj
nur uod| bas II. bis IV. Dierteljagr (pro Dierteljagr BI. i.50) 311 gaben ift.

Crculj’fdic t)frliigslmd)l)ttnMmig in JUngklmrg.

Sregm’g Sigierleben, neiiefte 2tufl., 10 33b.,

(egr fd;Öue§ Grempl., ftatt 150 Ji für mir
.85 J&, 1), Äeriier, i)3ftanjeuleben, neuefteStufl.,

2 S3b., ftatt 32 .M für nur 20 M, Dtabel,

33ölfcrfunbe, 3 33b., ftatt 48 für nur
28 Jl, alle ©üd;er finb fegr gut erhalten,

ikrfanbt gegen 2Iad;nagme. [70]

C. Thesing, ^SlanJcnÖtttö, liarj.

r^t

Bei uns erschien;

D
er Sprosser oder die

Aunachiigal
(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines
Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber
und Pfleger

von Dr. .Tosef Liazartig.
Preis: Mark 1,50.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung,

_ Magdeburg.

r
‘Vj

Soeben erachien:

Preis jeder Lieferung Mk.1.50.
Oreiitz’scheVerlagsbnchhandluug in Magdeburg.

üfliililittili 4^
für

D 0 gdliel)l|fllin

non Dr. Slart IRufe
in früheren 3lu§gaben ftegen bie bem SBerte

iegt beigegebenen 3ltuflrationen, beftegenb in

28 BaUüttirßm
fi*BmMänbirrf|er StuüBnüögel

(31t ®nnb I), foroie

25 BiJUüiltrpni
Biitf;EtmiJil|vr

(ju 33anb II)

für ben bon ie nur 1 S!War(
buvcg jebe 33udhganblnng, foroie in ber unter=

jeiegneten 33erlag§t;anblung jelbft 31t ©teuften.

©a§ Slfttftrtrtc <^attb0Ui^ foftet audg

jebt nod), rote biSger, für

33b. I (grembt.Stnbeut).) broeg. 6.30, geh. 8^
„ II(@ing. ©tubenn.) „ 6.— ,

„7.50.

ireu^We Perlagöbiu^^anbl.



^ n 3 e i q; c it.

3» iniiercin ?icvlac]c eijd;int:

:^ie )>rE|;ciiDon

€in 1711116= uh6 Coljrlnid)

UOII

Dr. fjnrl iiii|.

dritte lu’ V li t f f r v t v Vl 11 f 1 n n f*

Wit 2 5^-arbenbnicftafelii 11 . 'i2 5!oll=

bifbcin in ©djiuni'jbvucf.

'^.'Veiä: 4.00, gelninben 3Jf. 5.50.

€rfiii|7(ljf JlcilnpliiidjIjnniilHHö

in Biailtrtlnu-fi.

3it unfevin iiertnge crfdjien:

i^on l>r. (?:uvt Sloetitfc.

'JJlit 44 'v'lbliUbimncu niif 15 Xiifdn in
<2 d)ionv5 övnrf.

Svod). Ji 4.50, geb. Jk 5.50.

|lntiir0ffil)iil)tc hr iirutfil)fH

Mit 119 farbigen Abbildungen auf 40 Farbendrucktafeln!

IWig" statt IWIk, 22.50 nur IWk, 13.—

,

Wir liabeii oino kiciiio Partliie von dein bokannlen Werke:

S)ie ^ögei der SCeimat.
riisiTd Vogclwelt in Lebensbildern

von

Dr. Karl Russ.
Mit 119 farbif?en Abhildiin^oii auf 40 darbend nicktalVdn

in hochfeinem Ganzleinenband

iibei-nominen, welche wir unseren geelirten Al^onnenten

IWgr statt für Mk. 33.50 für nur IWk. 13.

®tefe§, eine i^öd;ft intereffante, nod) roenig

befannte ®ogelgnippe bet;anbelnbe SBerf ift

in bev .^iniiptfadjc auf @nmb eigener ©eob=
nd;tnngen be§ ißerfaffer§ entftanben, unb jo

veijüoE gefd;rieben, ba^ e§ ba§ oode ^ntereffe

jebed 9?atnrfrennb§, 3äger§ ober Sanbmannä
in älniprud; neljmen nutfe.

Olreulj’rdiB ®ErIa0SbxnJ|I|attt>tunß
in 'JJlngbi’lmrg.

Bei uns erschien

:

D
ie künstliche

Geflügelzucht
unter Anwendung

von

Brutapparaten.
Von

Max Schwarzlose.
Mit 19 Holzschnitten im Text.

Preis: Mk. 2.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlg.
in Magdeburg.

Bei uns erschien;

B f aus dei

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer

und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Russ.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk,

Creutz’sche Verlagsbuchhdig.
in Magdeburg.

zur Verfügiijig stellen, (iefl. Bestellungen sehen wir baldigst entgegen.

( reiilz’sclie Ifucliliaiidliiiig in .Magdebiim'.

Zeitschrift für JEichi§*0^i^ch§lih
und Jflusehiwk^tthum^

sowie für und JftontntiinUttstrie,

Aboniieinentspreis:
^^onat 2ojjf.

— L bet bet <uoft 00 '4sf. für ba§ SStcrtdjafjr.
ftfifiicncne Hummern bes ®uartats aerbtn fioftenCos nat^gefieferf.

Diele ungemein bttlige, lebt umfnngceicte, tn^alt^DoQe, teilt) illuftrierte, d. betBot=
vngeuDitrn .j^aitleuten beaibeitetc 3e>t'ö)ntt ift ». ^öcbftet ütattiicbet Sebeutuno unb
beiuien, unenolict)en 9iu5en ju fiitten

r i-, »

Öeiticbtift i|'t ein feö&tect)ni)cf)ee Dtgan, boä Bon bem (Seifte unb ben 3been
bes 20. 3a^tt)unbert§ gettagen toitb unb babnbtecfienb auf bem (Sebtete bet Decftnif
iBtrlen fo^ Dielelbe foll tote ein ifStoniet ootnngeben, mo eä gilt, bet Sleftroteitinif
unb bem aWanbmenbau u. bet mtt ilincn in Sejtebung ftetenben 9KetaQ= u. >IiiDntan=

* ?öege ju tueifen unb ein fJliStet bute^ bie meitBetjmeigten (Sebtete bet
(SleEttoteibnif unb beb !IKajcf)tnenbauc§ ju fein Sitte#, ma# Sleues tetBortntt. 'JKIes,
toa# ttgenbiBte tüt biefe ©bejtaifäifiet Bon 9?ujen ift, rottb in bet „geitfibttft t. (Slettcol
•e^nit unb SKafilnnenbou“ ftbneü oetöffentlii^t. Die Stb^anblungen finb in fatl)=
rotffenf^aftiicbet, leutt oerftänbUi^et SIBeife bargeftellt unb umfaffen eingefienb aOe
fUejuaen Smtige bet «tetttoteitnie unb bes aJiaftlimenbaueS. i

Sin allen orofeen 3nDufttffCfnttrn Dcutfehloiioö unb beS «usronaeö fiat

Shenrtr nnD ^roris mohl erfohrene ^aihletite
a.s Dittarocticr, toelite oob aUen neuen epoctemaibenben Srtungenfitjaften ouj bem
©ebiete bet ffilefttote4ntf unb beS SKafetmenbaueS ic. fofott RenntniS geben unb übet
atte 'tebefferungen. ffitarii^tungen u. gortfitrittc fottlaufenb u. suoetloffig fietiditcn.
jjebe Uhimmei bet Rettfifirifi toitb bafiet eine OTeifie eleltroteiftiiifthinjtffcnfdjnft:
uojer unb maf(^inente(hnif(^:ttiiffenf4aftlttfier Criginafarttfcl ouS ber^ebet
erorobtet ülutoten, oteltacfi mit beigegebenen Setetnungen unb 9lbbtlbungen, enifinltcn.

l^lieten fltb eine gtofeete «njo^l {(einer »Utteilnnoen aus bem (Sebtete
bet (^Icttrotechnit, bes (Rafihiuenbanefi unb bet unetaQs unb SfXontantnDnftrie
an, fp bat butib btefelfien bie Sefet flets ouf bem öaufenben ettolten roetben unb
aueäeit loiffen, toeltbe neuen gtrungenfefiaften ootliegen Dasu gehören auit bie
Xatentnaibriibten, btt bss uns iovgfältig gefommeü toetben, um burct fie ben
2e(em einen Ubetbliif übet bie neuen Srfinbungen ic ju geben. Dev teefintfebe
8rieftnften erteilt übet aüe faibteibntlcben gtagen SiiiStunft Dieleiben iuetben burti)
3ad)mitQtbetter juDerlbffig unb foibgemäb beontioottet. ^tbt ühtmmet enthalt ferner
baiiDclöboUtifcbC Scitorttfcl, bie energiftfi für bie Snteteffen bet beuticfien 3n<
bufine eintteten Unter bem Ditel; „(Keine ^anbcläinDuftricac aKitteilnnncii"
roitb oUeS boSjentge oeröffentltibt. tooS auf ®letttote(i)ntt unb ffiafd)tnenbaii uebit
TOetaü« u. äüontantnbuftTie lüejitg bot gbenfo finben bie Subntiffionen, gefebüft:
litben StittcKungtn ic. jc. eine gefiüfitenbe ©tätte in unfetem Slatte — gebet
Kummet Ift eine VntmrhaUung»beilage binsugefugt, fo ba§ bei unfetcv 3eit=
fibtift baS inftruttioe mtt bem unterfioltenben iPtoment fid) fiormonififi Bereinigt

Knit) aüebem mitb bie „^eitfrbrift für gCefifroteibnift unb iaafdjtncnbau,
foloie Ult Metall* unb ^onfaninbultrie“ cm unentbefirfiibes @rgan nicfit bloB für
bie §Sf(ibcr mofibineircr unb efefitroleibnifiSer ?ia6riKeit unb iSctfiftotfcit, 35afj-
unb ,^üttemoerüe. ,Sib(o))rerei(n unb anberen (Seioetbe bet Sifeninbuftdezc., fonbern
auefi tut aHe Ingenieure, ^erifnißer unb fongigen teiSnifib $(jä(tgen fein.

«. ^robennmmern toftciiloe unb franfo oon bet

^efi^äflsßelTe ber für (jfeftfrotei^ntß u. ^aaft^tnenüau,
fomie für .fflttaU' atib iBontantnbuflcic, Jbeipziy,

Bei uns erschien:

H
andbuch für Vogelliebhaber,

-Züchter und -Händler.
Von Dr. Karl Russ.

Bd. I. Die freimlläiiilisclicu Stubeiivöirel. 3. Aufl. M. c..‘)0, eleg. nuliunden 8 M.
Bd. II. Die ciiilieiniisrlieii Stubenvögcl. 3. Aufl. M. 6.—, elcg. uebunden 7. BO M.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



:Sdlage 31U' „(Befic^crkn tt>eU".
l\v. V)- 2Uaabcbiu*a, öon U- 'Hai ^89<j. XXVIII. 3al?vgi.

-Örtv^cv O^bclroIIcv,
tiejtoui'eiircicl) 11. lueltbcfaimt, liefere überall

bin. I'er 'I^-eiä ridjlet fid) nad) ('''efniuiä=

Iciftnnci, ä 0t. 7, 8, 10, 12, 15 bid 80 ./(.

l'erfanbt unter t)cad)nal)ine. O'nrnntie für

aefnnbcd ''Untonnnen. l^lHj

.loh. Wink, tv^Jhcil^Vl., 93tnrfd)all|tr. 87.

i^üdltcrci lioriu'tUcr .Miuinvini, ni'flv. 1!^!^-').

WulDciic u. filbmic ^Wlcönillni. 'IMdc

riuiffriUTilH'u.

Feinste Kanariensänger
~ mit pradjtuoll. J8obl= nnb Älingel;
^ *

rollen, Änorren, if3feifen nnb

.V'o^lflöten in langen, tief., fanft.

Tonren ä 7, 8, 9, 10, 12, 15 M
ö^nrantie : oorjügl. ©cinger, ge=

fnnbe ülnfnnft, oerfenbet [892]

R. Bnlil, '^icfdifelbe, ©adb"^»-

tU'äm. golbene 3Jtebaitlen. ©anfenbe ^nnf=

fd)reiben. Äatalog gratid u. franfo.

feltene vuffi[d)e

Ukliien-Sprntfr
Qu§ ben Uferpftan^ungen üer=

fc^iebener gvofiev ©tromgebiete

beä fernen europatfe^en 5Tforb=

oftenä unb S^orbroeftenä 511 20

bi§ 35 Ji\

||Ü^ feine "^S5

Au- u. Wald-
Sprossep

nevfd^iebener ©ebiete n. Sänber

,Vt 12 bi§ 18 J(o, forcie (jc=

511 7

bt§ 10 bireft non Ort unb

©teile burd§ ben feit ntelen

3a^ven atlfeitig al§ ftreng reeü

befannten unb [tet§ fac^männifd^

berodtirten ©pejioliften

Mathias Ransch,
[B93] Wien VII 3,

©c^ottenfetbgaffe fitr. 95.

Holländer Kanarien^Vögel,
mit bem 1. 'preis prümirt, jn uertanfen,

and) gegen gute Jparjer getanfdp.

[894] Job. Weis»,
ilBien XV:I, 05erflopgaffe 28.

Edelroller!
.fiabe nod^ einige febr bodlfrine Porfänger

jiim 'preife oon 10, 12 unb 15 Jk abju:

geben. 8 Sage probe, ©arantie u. gefnnb.

Slnfunft. [895]

A. H. Pütscb, ©pejiaO^üdlterci,

©c^önliaufen a. ©ibe.

Sdllngcnk lladitipli'n,
ä 8 ./(?, 2 gan,t laut fd)lngenbe ©d)UmV3:
bvoffdn, ä 7 .//, 1 p. •f^nubemneifen
8 jt, (iiavtciKU'rtcfmürtcn u. ©diumr.v
blnttcu. ä 8 Jt, gelbe ©böttev 4 /<,

votbe ij'ombfnffcn, ä 4 Jt Olnrantie

für iltud). u. leb. i'tufunft. [890]

Ru<l. Meier, ilicncitborf b. potebnm.

Aiisgejcid)iiclc Cmr,^cr .Sinrniricnfnugcr,

bat preiSioertb abjugeben. 5(llc iJlrtifrt für

ben .itanarien,iüd)ter. ’preiSl. franco. [897]

CI. G. Vodel, Ccipng, pfnffenborferfti. 10.

Nur für Händler!
3(od) 1000 p. ©ddtiavst'obfnmtnen,

ä p. 75 Pf., biefelben mdbt unter 25 p.

3cbvrtfinfcn, ä p. 2.90 „ft. Rabatt.
tWJöbdien, ä p. 1.90 jt. ^anbftnfeit,
95htdtatfinfeit, Slftiilbe, Crange^
börfdieit, Ovrtngebiüftd) eu,
©d)metterthtg<^finren, alle ä par
1.80 ,,/i. 3teelle 'Hebienung. [898]

li. Swinnen, Stadien.

Qut aieactibirung Heidin. 3ic9c«o JC. =S)Jeicvei U. =3u«^t, fud;e Sbeiu

nebmer mit 10 fJJliUe, ullDCVlierbar, 200 ®/o

Olcroinn. Slbfolnte 3?otbioenbigteit. Offert.

Ed. Reuter, Perlin, ©atoinftr. 28. [899]

©d)tt’ ticffdindigr |900]

Donau -David -Sprosser,
©tif. 10 Jl, 8 ©trf. 28 Jt, 5 ©tct. 45 Jt,

©triiirütlH'l ä 11 J>. 8 ©Id. 80 Jl,

©diamr^föpf. '3ionm’ii par i,5o .4, 5 par
7 Jt., jonüe iiUr iluDmt ©iiiflüüpi'l.

Müller’s Vogelversandt, Oi'ipgig=i)l.

I

^ iid)fr4 n{ci 8 rn.

Dn. Russ,
pie fmublttiibifdieii Btnbruüiigel,
Panb 1, III nnb IV, nod; neu, für 55 Ji

oeBfäuflid). Elv. Fromm hold,
[901] ^tnidau (©.), 'Utoripftrap.

Für Aquarienliebhaber!

^m nnterjeid)neten Perlage erfdjeint

Blätter für :Hquarien= unö

^errarienfreunbe
beranSgegeben oon Dr. CS. 'Babe.

(ÜJIonatlidt jioei iHnrnmern!)

pvei§; bttlbfabclidj 3Jif. 2.50.

(£reu^’f(^e rerlagölnid^üiin^ü
in SJIagbeburg.

Zeitschrift für

und Muschinenbuu^
sowie für Jfletattm und JUantnninUuslfie, •»

pro fDtonat 20 burib febe Suebbonbtung,

J bei bet gsoft 60 fßf. für btt§ fBierteljo^r.
bereits erft^ienene ^ummerti bes g^uartaCs loerben EoflenCos noibfleCiefert.

®ieie ungemein bidige. (ebr umfongcetebe, tnbnU^DoQe, reicb illuftttevte, d. bet8or=
rogenbi'ten gncbleuten beaibcitete Heitfcbaft ift d. bötbl’tet ptaftifdbet SSebeutung unb
becujen, unenoliebfn 91uben ju ftiften

®iefe 3eiticf)i'm ift etn iacbtecbniicbeS Drgon, boS son bem ®eifte unb ben 3been
bc§ 20. 3obtbunbert§ getragen nnrb unb babnbrecbenb auf bem ©ebtete Der Seebm!
roirfen (otl. Dteiclbe joU nue ein spionier ootangeben, mo eS gilt, bet ©leltrotccbmt
unb bem aHnItbmenbau u. bet mit ihnen in iSejtebung ftebenben SKetaQ. u. 3Rontan=
inbiifttie neue SSjege ju weifen unb em glibtet bureb bie meittetjweigten ©ebiete bet
iileftiotetlimt iino Des SHajebtnenbaueä *u lein «lUe«, wos Ofeueb berbovtntt, 2ine»,
wab irgenbime füt bieie 'Speäta(fötl)et oon Stuben ift, roitb in bet ,.3eufcbnit r. eiettvo=
tecbnil unb aHaidimenbau“ fcbnell DetoffentUibt ®te Stbbanblungen finb in fad)=
niij|eii[cl)ajtlid)ei, leubt BerftanbUdier SBcife baigefteüt unb umfaffen eingebenb alle
ipciicQcn 3>!>eioc bet ütetttotetbrnt unb beä tDfalcbinenbaueb.

Stn aOen titofien ^aBuftricccntrtn SeutfiblaiiDö unb beb üitSIanBeC bat
bie 3eitid)iift {nblrelibc, in Xbcorte unD $rapid mobl erfahrene ^aibleute
alb Sliitatbcitcr. iseldie bon atten neuen epocbemacbenben @ttungenfd)often auf bem
©ebiete bet ©lettroteibnti unb beS 3JJa|ibinenboue8 :c. fofott Renntnib geben unb übet
alle Sßetbeffetungen, Ctnrttbtungen u. jotlftbrUte tortloufenb u. suoettäffig beviebten.
Sebe Shtmmei bet 3e>tl<^'Ut wttb habet eine 9?etbe elettroted)uifd)=nitPcnftbaft:
Itdicr unb mdfct)inciitt(bnifct):miffenf(i)aftU(t)et Crieinalartitel oub bet gebet
etptobtei Sliitoten, Dteltad) mit beigtgtbcnen 3eicbnungen unb Stbbitbungen, entbalten.
3bnen )cbltcfeen fiip eine grobetc Slii.iobl nciner Witteilungen aub bem ©ebiete
bet (£Ic(trotc(bul(, beb SHafibincnbaueft unb bet WetaQs unb WontaninBuftric
an, fo bafe Dutib buieibtn ble Cefet fletä ouf bem Sauienben etbalten »etben unb
aOejeit wiflen, wtlcbe neuen Sttungenjibaften Dotliegen ®oju geböten auch bie

Vnftntnoclirirfitcn, bie oon uns fotgfdltig gefommett metben, um butib fie ben
Sejent einen Ubetblid übet bie neuen erpnbungen ic ju geben. ®et teebntfebe
örfcifoftcii ertetll über aüt faibieibniltben gtagen StuStunft ®te|elben werben burd;
gndiimtavbeiter jutciläffig unb fotbgemäS beantwortet. 3ebe Stummer eutbutt ferner
baiiDctSpoltflf^t ttcitnrtitcl, bie cttergtjtb füt Dte 3ntetef[en bet beuticben 3n>
öiiltne eimrctcn Unter bem liui: „ßlcine ^anDelOinBiiftrieac WittcilniiBcn"
iDitb altes babienige Detöffcntll<bt, »aS auf Clefttotecbmt unb 'JJiafdiinenbau nebft
Wctail. u. 'JJi’ontonmbufttie lüejiig b«t Sbenfo pnben bie SuBmiffionen, gefebnft:
lieben Wlttciliingen tc. jt. eine gebübtenbe Stätte in unterem Sllatte — 3eBet
'tiummer ni eine (/n/erAaUuriff/fAf//affeljiniugetugt, (o bnfi bei unferet 3eit=
itbriu bnä tnfltulupe mit bem unlecbaltenben SHüinent fidi batmonifdi Bereinigt

SIndi ollebem wttb bie ,,5etltiSrtfl für ftfeftfroleiftniß iinb Sitafdiinentiau,
|owie iiit jactalT- unb '50onlaiiiutiullrif“ ein unentOebrfiibes (Dtgoii nidit bloß für
bie ^tütjer mnfdiinelTer unli e refitroteibnifiöer ^oßrifien unb ^e'rnftdttcn, SSafj-
unb Aultenmeilie, ^(fiCoffertitn unb onbeten ©ewetbe bet ffiiieiuiibiifuie !C., fonbetn
au-b liiv oUe ^'ugenteure, ^eifiniaer unb fanüfgen terfinifib $bätigen fein.

%'rabrnniiiinan roftcnloS unb franfo Bon bet

^elrfjäftsflcd'e ber ^ciffdirifi für (fl'efitrotedjniß it. ^af(Qinen6au,
iomie für Jllctall' unb ifiontainnbuHrtr.



-s- (EmyfcljtlcugUtntljtc Bürl|cv für Bo^^cntcUtjabcr.
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^Uuitvirtcä =ziz
lbau6lnid) für PogeUieb^aber^

--cSüditer unb =l)än5ler
Don l)r. Karl H it

|

r.

Dritte röüig iimgearbcitctc Kitflage.

öb. I. Die fremblätibifdjeii Stiibenoögel. Iliit ( 3 t Kbbi!=
billigen auf 28 CEafelti. (Sebeftet lllf. 6.50; geb IHF. 8. .

Sb. II. Die eiiibeimifdjen Stiibeiioögel. IHit 9;^ 2Ib=

bilbiiiigeii auf 25 CEafelti. (Sel^eftet !TTF. 6.—
;
geb. IRF. 7 . 50 .

(Die 3 H"fli'‘Jlioiieii allein ftel^en für ITif. t. für jeben
Sanb bis auf meiteres 511 Dieiifteul)

Die pracf)tfinfeu,
il|re Zlatiirgefd^idjte, pflege tiitb §iid)t. Don Dr. Karl
Kn§. i^roeite, i'.<nftrirte Kiiflage. Diit einem ^arbenbrncf=
bilbe. 111 . 2.—, geb. ITi. 2.60.

IPeberrögel unb IPibafinfen,
il?re llatiirgcfdidne, pflege unb §nd;t. Don Dr. Karl
Hug. (Sel^eftet IHF. 3.— .

Der IPellenfittii^,

feine Haturgefdjidjte, Pflege nnb §ndjt. Don Dr. Karl
Hug. Dierte illnftrirte Knflage. (Sel^eftet HTf. (.50

;

gebnnben ITTF. 2.—

.

Spreebenbe Papageien.
€in I^anb= nnb Set^rbnd; oon Dr. Karl Hug. Dritte

rerbefferte Knflage. ITiit 2 ^arbetibrucf= nnb 32 Sd^mars^
brncftafeln. ©etjeftet ITTf. <(. 50

;
gebnnben ITT. 5 . 50 .

Der (Braupapagei,
feine Hatnrgefdjid^te, pflege unb Kbrtdjtung. Don Dr. Karl
Hug. mit einem buntfarbigen Kquarellbrucf. Preis brod;.

ITT. (.80, gebnnben ITT. 2,40.

Die ^masonen-papageien^
itjre Haturgefdjidite, pflege unb Kbridjtung. Don Dr. Karl
Hug. mit einem buntfarbigen Hquarellbrucf unb 7 Cafeln
in Sdjn)ar3brucf. preis brod;. m. 2,00, gebnnben ITT. 2,60.

:Hüeriei fpre(^enbe5

gefiebertes Polt
(Haben= unb Kräbennögel, Starpögel ic.) (Ein £fanb= unb
£cT;rbud; pon Dr. Karl Hug. mit 5 DoHbilbern in

Sdjiparjbrucf. (Seljeftet DTf. 3 .—
;

gebnnben mif. <^.—

.

Die fremblänbif4>en Stubenoöget
iljre Haturgefd;id;te, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Hug. Doliftänbig in Sdnben £ejifon=^ormat mit ca. 200
farbigen Hbbilbungen auf 35 Cafeln. — Sb. I. mf. 27 .—

,

geb. DTf. 30; Sb. II. ITTf. 35.—, qeb. mf. 56.—
;

Sb. III.

mf. 30.-, geb. mf. 33.—
;
Sb. IV. mf. 25.50, geb. mf.

28.50. — Spe3ielle, illuftrirte Profpecte über ben 3 'il?(dl

ber eiu3elnen Sänbe fteben foftenlos 3U Dienftcnl

Der lianarienroget
feine Haturgefdjidjte, pflege unb §ud;t. Don Dr. Karl
Hug. 8. unb 9. Huflage mit 7 Haffentafeln unb 20 ^013=
fdjnitten im Cejt. (Seijeftet mf. 2 .

—
;
gebnnben mf. 2 .60 .

Der Präparator unb lionferoator.
(Eine praftifdje Hnleitung 311111 (Erlernen bes Hiisftopfcns,

Konferpirens nnb Sfelettirens pon Dögeln unb Säugetieren,

^ür ZTatiirfreunbe I;erausgegeben roiiHobert Do eg 1 er.

mit 3(t Hbbilbiingen im üejt. preis ITT. 2,00, elegant

gebnnben DT. 2 ,50 .

Der Dompfaff,
feine Hatnrgefd;id;te, pflege, Hbridjtung nnb §ud;t. Huf
(Sriitib 40jäl;riger (Erfahrung pon Sdjlag. Dritte Hnf=

läge, (geheftet m. .

Der r^proffer
ober bie Hiinachtigal mit befonberer Scrücffichtigung feines
(Sefangenlebens pon Dr. 3ofefl^a3arus. (Set;, mf. (.50.

Silber aus ber Pogelftube.
Sdjilberiingcn aus bem £eben fremblänbifcher unb ein=

heimiffher Stiibenoögel oon Dr. Karl Hug. gipeite Hiis--

gabe. (Seheftet mf.
;
gebnnben mf. 5.— .

Pogel3u4>tbucf).
Stubenpogel3Üchtung 311m Dergnügen, 311m (Ertoerb unb für
ipiffenfchaftlichc §mecfe pon Dr. Karl Hug. gioeite Hiif=

läge, mit I3 CEafeln in Sd;iDar3brucf u. 30 Zeichnungen
im CEejt. (geheftet mf. (. 50 ;

gebnnben mf. 2.00.

Ce^rbuf^ ber Stubeuoogelpflege,

=:Hbric^tuug u. =3u4)t.
Don Dr. Karl Hug. mit 3mei ^(Jfbenbrucftafeln (barunter
eine Doppeltafel), (geheftet mif. 25 . 50 ; gebunben mf. 28.—.

Das l)ul)u als llu^geflügel
für bie ^aiis= unb ianbioirthfchaft- Don Dr. Karl Hug.
Zroeite pcrbefferte Huflage mit 32 Hbbilbiingen. (geheftet
mf. 2.—

;
gebunben DTf. 2 .50 .

Die füuftli(^e (Beflügelsui^t.
Praftifdjes iehrbud; 3um rationellen Betriebe ber £fühner=
unb Sd;lachtfüfen3ucht mit Srütappacaten. Don ITTar

Schtpar3lofe. mit tg Hbbilbiingen. (geheftet mf. 2.

—

.

Die Srieftaube.
(Ein £fanb= unb £chrbuch für ihre Derpflcgung, Züchtung
unb Hbrichtung pon Dr. Karl Hug. (geheftet mf. 5.— .

Die Pogel-€ier lUittel=€uropas.
(Eine Haturgefd;ichte faft fämmtlichcr Dögel (Europas mit
befonberer Berüefgehtigung ihrer ^ortpflan3ung. Don

(graegner. Dritte Huflage, mit ^<(0 farbigen (Eier»

Hbbilbungen in natürliche r (gröge, auf 2 (( colorirten

Kupfertafeln. Preis m. 2^,00, gebunben m. 27,00.

Die beutfebeu §lumpf=

uub kraubuögel,
ihre Haturgefchichte Pon Dr. (Enrt ^loericfe. mit
‘k‘k Hbbilbungen auf (5 CEafeln in Schrpar3briicf. (geheftet
m. i(,50

, gebunben ITT. 5
,
50 .

Die beutfi^eu §c|)mimm=

unb IPafferuögel,
ihre Haturgefchichte pon Dr. (Eiirt ^locricfe. ITTit ca.

^5 Hbbilbungen auf (5 CEafeln in Sihmai^briicf. (geheftet
m. C(, 50

, gebunben ITT. 5,
50 .

Die gefieberten ^ängerfürften
bes eiiropäifchen ^eftlanbes, ihre Haturgefchichte, fad;ge=

niäge Käggung,* Behanbliing unb pflege als Stubenpögel.
Don mathias Haiifch. ITTit 3 (farbenbrueftafeln unb
perfdiiebenen Hbbilbungen im üert.

| 3n Dorbercitiing;

preis ca. m. 2.50.]

dreut^’fcBe üerlagsbucbl^anMung; 2nagbeburo;.



25cilagc 3ur „(Befieöfrten M)eU".
Hv. ^9. 2Uaa^cbiira, *• Posombcv ^ 899 . XXVIII. 3abr^.

^liiiKf- Itillciniiigcl,

ä 15

fL 'iUcvanbcrflttidic,

fävbt, ä 10, ä 6

92l)mbl)cn^ tm^>ort., a 12 .4,

JVdfcitfittidK/ ä ©tücf 10 Ji..

fL CQdbOrtubciiiÄlrtfabufit ä ©t.

12

»iofaftt'fatui^ ä ©trf. 12

blrtiic Ä>üttcnfänflcv, ä 'üß. 9,

ä ^md). 6

($o(l>ol)tbü|d)dicn ä ©trf. 25 M.,

t'ttr$|d)uäbh a 4 Jk,

^•bdammctflnfcii "ß. 1 Ji>,

bvcifatb* 9lonncn ä ’:^j. 3 , 50 Ji,

Ä>dcttrtfafänd)cn ä 2,50 Jk,

Cfrtttf.«diobflt>od)tdnä^. 14.^,

^I)tttcf. ;:^u>crdiw<»d)tdn ä g).

14 Jo,

forate alle fviil^cv aiige^eigteu 31ogel=

arten. [2278]

J. 0. Rolileder, ftipsis^djiis.

iSdjleiertneifen, 5 !?,'

:^Iaiu u. ^onncnmcifcn. ä 4^. 2,50 jl

(Sut. 11 . laut pfeif 9iotI)(cI)ldlClt, 2—4 „

fjiornovoömürfcti, ä ®trf. 3,50 „

(^artcnrotI)fd»UJän5 c, » „ 3. - „

SRotftf. 35?üröcr, „ „ 5,— „

®taufucd)te, „ „ 3,- „

ÄauancnvoÜer, „ „ ^—15 »

®o6IC, anfang. jii fprerf)., „ „ 5,— „

Simasone, 'biaditevpl., 160 SSorte

fpved^enb, lad)t, roeint, ja^m, 200 „

[2279] Säger, fBevtiu, Slnbrcasftr. 39.

/Ämpfe^Ic: alle ©orten ß'örnctfl'Cffer,
eiiijelii unb bu^enbioeife. gute ©äiiger

0tigüt;e n. ^önflinöc, 1,30—1,50 Ji,

S^rac^tfinten , 3loor8*^ol>aaMe«,
Kbinef. 9Iacbtiaa(en :c. ipieisi. frei.

(Garantie reell, ’l^ieb.

W. Wolf, ^Präparator,

[2280] ®e?eU i. «oatl.

®inctt haften

Norwich'Canarien,
ä f)3ar 25, ä 'ä)'?c^. 15, ä SBc^. 10 J,

Lizard'Canarien,
ä fj^ar 30, ä 20, ä 12 J,

Cayenne 'Canarien,
ä f)Sar 25, ä mc^. 15, ä 3Bc^. 10 J.

J. O. Rohleder
[
2281

]
in £finjig-(ßol)liö.

S
djöne u. gef. ©tigli^e, ®t^b. 8 Ji, rot^e ,§änf=

liiige u. 3eif>B«, 7 Ji, DJtiid). u.

3 Jt, liefert franto per 'llacpn. u. @araut. für

gefiinbe u. leb. 2lnt., and) auf Jaufd) gegen

auälanb. ®ögel, loie jparjer Äaiiar., §ollanb.,

'Papageien, ttarbinäle 2C. [2282]
J. Goldner, Sil. de SUS Hl. 160, Jassy [RlimäDlen],

Harzer Kanarienvögel,
mit l)öd)ften 'pveifcn prninirt, oerfaufe per

©türf 6, 8, 10, 15, 20 M. tMarantie für !

.bäljiie II. lebenbe '.'Infnuft. 'Herpnrfung frei, i

‘j;ou[d)e and) gegen 'Papageien ober fonftige

fd;öne fremblnnbifd)e 'Pögel. 'Pei 'llnfrnge
[

'Porto für ITiürfnntiuort erbeten; mir reelle!

'Petiennng. [2283]
Sol'lensborger, SEBed)felioärter, ’

Pnliiiljof fliofrulH'un.

Irllt Iringsptllr für

Papageien!
©ritttc mti» oirnmr ^inti?ottcu-

fiapitCidfn,

(•Bidbiuidicrt-^iimjoimi,

j

f)ited)itnb «nb niditriiffdjcttb,

I

fcbon DOn 20 J.
[
2284

]
j

i

Beste Bedirimng.

Vollste Garantie.

Syiufcu u. ©dfWavsföpfc
üu oevfanfen, 6 ©t. iffiilbir, lang im ©d;lag,

mit Sdjnappen, \0 Ji per ©tücf, ©djroarj-

föpfe mit frönen, boppelten lleberfd)lägen,

8 Ji. Die Pögel finb fämmtlid) 'Ißilbfänge

nnb fangen jeßt jn fd)lagen an unb finb

iofort ,;u ^ören. Oiarantie für lebenbe 9ln

tnnft. Bauinierer,
[2288] S:\Jicn XVI, Dcflcitönfff 40.

Japanische
Brillenvögel,

ve^enbe muntere ißögel, gefunb unb

fcbön im ©efieber, fpärcben 15 J,
offerirt [2289]

Gustav Voss, fjofliffcrniit,

,R?öJn a. fRt)-

Vanarien.
i. 0. Rohleder, |ei)ip=(!>al|lii.

^efmibe
ä 1 Ji

,

®ßb. 10 Ji, fRotbbänflinae
ä 1 Ji, ®pb. 9 Ji, 3eifi0c u. ^ufbftnfett
ä 90 4, D^b. 7,50 Jt, l^i'ünbänfliude
u. ^amtemncifcn, ä 70 4 ,

D^b. 6 jt,

'JSeibdjen bie ]pnlfte. ©arantie lebenber

2lntnnft. [2285]
Gebr. Mergler, Pogelevport,

^offtcttCJl b. ©emünben a. 'jjt. ('Plapern ).

i
'Pon meinem fel)r tiefgebenbentourenreid)en

I

|)o61rollerftamm m. g. Knorren, Älingeln,

;
tiefen 'Pfeifen jc. uerfenbe unter ©arantie

' be§ 2ßertl)e§ ä 10—50 Ji. SBeibdjen be§=

I

felben ©tammeg 2 Ji. '[^-ür Söieberoertäufer

I

febr empfetpcugroertl), b. Dtj. Jpäl)ne 72 big

i 96 Jt. Parade, fKentier,

[2290] ^annoöcr, 2lfternftra§e.

XB. ailctnc iBcrtaufsnönel erhielten ttoel)=

tucielirl) 181)8 it. 9» noihene iinö RUiernc
tUtchaiUcn.

VlrndittioUc, gefnnbe, blutsfrembe 2BcIIeit=

^ fittidH’, ftarfe,bvütluftige3nd)tpare, ä6,//(5.

[22«6] P. Kohls, 2el)rer, Sd)ircllieiii (pom.).

^jorffi || 0 l|{i'iillci',

gtttf HittttdiiÖ0d, ä ©trf. 6 unb

% J, ®pb. 54 J, 2 ©pb. 100 J.

J. O. Rohleder
[2287] in ^dp^i$-Cl$dl|li$.

Die ^^osdsücbtet’ei non [2291]

L. 6. Müller, llorbljaufcn n. :^arf

oerfenbet tüftcufvei bie 'Preiglifte, foioie Ipd^-

feine 3lnerfenunngen über gutgelieferte

ff. Harzer Kanarienvögel.
ße^tere oetf. 14 Sage auf iprobe überatt[}in.

Äusgejcid)ittic ©nrscr ftaunricitföuaer,

bat preigioertl) abjugeben. ßllle Utvtifcl für

ben Äaiiarienjüdjtev. 'Ptreigl. franco. [2292]
G. G. Vodel, Cetppg, Pfaffenborferfti. 16.

Mit 119 farbigen Abbildungen auf 40 Farbendrncktafeln!

statt Mk. 22.50 nur Mk. 13.—

.

Wir haben eine kleine Parthie von dem bekannten Werke;

2)ie *^öget der SCeimat.
Unsere Vogelwelt in Lebensbildern

von

Dr. Karl Russ.
Mit 119 farbigen Abbildungen auf 40 Farbendrncktafeln

in hochfeinem Ganzleinenband

übernommen, welche wir unseren geehrten Abonnenten

statt für Mk. 33.50 für mir Mk. 13.— “^18

zur Verfügung stellen, (lefl. Bestellungen sehen wir baldigst entgegen.

( reulz’sche Biicliliandlung in Magdeburg.
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J\ n e i c] c n.

imserciii N'nlagi; (>rs(;lii(!ii und ist, durcli allo |{iicldiaii(l-
lim^^oii odrr fr,.fT(.|i rnuikirtc Kinsciidmif- des Hctraj^us direkt

von der \ erl:i;fsl)H(:liliatidlmi<r zu liezielien

:

Die gefiederten Sängerfürsten
des europäischen Festlandes

von

Mathias Rausch, Wien.
Mit 3 Farbendruektafeln und 4 Textabbildungen.

Geheftet 2
,
— Mk., gebunden 2,60 Mk.

Der Verfasser, welcher durcli seine Aufsätze in der „(tc-
liedertiMi VV(dt‘- in ausserordentlich weiten Kreisen In-kannt
geworden, gibt in diesem Huclie ausser einer verlässlichen An-
hiitung iiber Käligung, Wai'tung und PHegi- der eiuheiniisclien
\\ eichlutterlresser auch (*ine auslühi'licbe Dai’stellung ihres
(«esanges, sodass dasselbe für jeden Ijiebhaber unserer ge-
liedm-ten Sänger ein unentbehrliclier Rathgeber sein wird.

Creutz’sche Verlagshuchhandlung (Max Kretschmann).

Bei uns er.schien

:

H
andbuch für Vogelliebhaber,

-Ziirhtfir iinH

Oie freimHändischen

Stubenvögel
von

Dr. Karl Russ.
Vollständig in 4 Bänden in Ijexikon-
Foninit. Illustrirt nut en. 200 Ahliild.
iinl .id l‘ ürhond i'nck-'l’afel n und vielen

I lolzsvdinitten im 'l'ext.

1 )] I) ii 1 1 sa M ga I) (i

:

Oll. i. Die kärnerfretsenaen Vägel 'llin-tl'iiOer-
oclcT .SainciilVesser), 4 ii liogeii Text mit
II Tiit'elii in Cliromolitliograjihie mit 72
AtiliiH. Kart. .M. 27 . -

.
geli. M. so.- ,

Hil. II. Die kerbtkierfreeceniäea VSgel (Weieh-
futter- iinil Kruclitl'ri’sstnn. mäist Aiiliaiig:
Tauben und Hühnervögel; Mt Mögen Text mit
10 Tafeln in Clnomolitliograiilii« mit c.a.
.')0 Abtiild. Kart. .M. S.S,

—

,
gel). M. sii.

Mil. III. Die Papageien, .'n; Mögen Text mit
10 Tafeln in Cbromolitliograpliio mit sii

.\liliibl. Kart. M. so.
. geli. M. ss.—

.

Md. IV. Lehrbuch der Otubenvogelpflege, -Ab-
richtung und -Zucht, 00 Mögen Text mit i

einseitigen und l dojiiie.lseitigen Karlien-
tafel nebst vielen in den Text gedruckten
Holzsclmitten, welche Käfige und andere
Jlilfsmittel der Vogeljjflege ii. -Züchtung
darstellen. Kurt. M. 2.ä..äo, geh. .AI. 2K.50.

Zu beziehen auch gegen monatliche Raten-
zahlungen durch alle Buchhandlungen!

Creutz’sctieveriagsmicmi., Magdeburg.

Züchter und -Händler.
Von Dr. Karl Russ.

Kd 1. Die Iremdläiidisclieii Stuhenvösrel. 3. Aufl. M. 6. .50, eleg. gebunden 8 MMd. II. Die einlieiiiiisciien Stulienyögel. 3. AuH. M 6.—, eleg. gebunden 7.50 M
Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Jöi)il)gec()rtc fHeöaftion ituö tBcrtag!
rnrf man bei .:;\t)ueii einmal mit bem iBettelfact ^ernmgebenV
3ii bem na^en Osnabriief lebt ein Tlann namens Siebtfc, ber

tnad) 'Jlbjolnirnng feiner Slfilitnrjeitj in ben ^alfven 1842- -1840 uerfdjiebene fReifen
nut SUeranber non .f'KitiboIbt gemacl)t l}at; unter anbereu biejenigen burc^ bie 'Banrifdjen
Sllpen unb ben ^av^. non Jbumbolbt bemi^te ben geinanbten Äletterer bajii, Ißflansen
non gefäljrlidjen nnb fdgoer ju erretd)enben ©teilen l)evab= ober t}eranft)olen jn laffen.
Dtadibem er bann fein Sehen lange al§ älrbeiter bei (Hfenbal)nbauten gefriftet,
rotbmele er fid;, nie er jn biefer Slrbcit 311 alt geraorben, loieber ber 91ntuvfovfd;nng.
©le ift fehl feine 9iäl)rmuttev. 21er nunmehr 8ojnt)rige Tfann oerbient fid) feinen
lebensuntert)alt burd; ©ndjen non ipiben (bie er faft alle fennt), SSrunnenfveffe, .kettete
talat, .hopfenfpifven, äftalbmeifter, 5Jlaiglöcfd;en, biir^ ^fangen oon gaubfröfd^en nnb
lonftigem ©etljier. Ten ©ommer über lebt ?;-riebrid) viebtfe ausfd)lieptid) im 'Älalbe
nnb nur immerroätjrenber 3fegen unb [tarfe Äälte laffen i^n fein 33ett aiiffnd^en. (fr
nd^rt fid) non bem, :na§ er im SBalbe finbet unb i^m bie Säuern, bie er biä in ben
lentobiirger SBalb hinein 31t feinen grennben redgiet — unb ioeld)en er ein loeifer
'Bevatljer i|'t — reichten; ©onntagg ma^t er einen fvgel 311 feinem ißraten. 3e nadjbem,
loaö er gefnnben, ruft er fid; bei feinen ©tammabnel)mern nl§ ';hl5lie§d;en ober IBlumeio
mabd)en non Ognabriidf

^

au§. @r ift eine burd; unb burd; et;rlid;e fpant nnb er3ät)lt
benjenigen, ioeld;e fein 'Vertrauen geinonnen l;aben, intereffante ®eobad;tnngen an§ bem
iWetd^e ber Dt'atnr. Tic ©d;ln|folgernngen, tneld;e er an biefe fnüpft, i'inb oielfad) falfd),
3engen aber baoon, baft er über bas, roa§ er gefel;en, benft unb grübelt. Taff bie 2äer=
^ültniffe biefcS SSalbläufevä unb einftigen 33egleiter§ Slleranber oon .fbnmbolbtb nid;t bie
gldu3enbften finb, befonberä im üBinter, loenn branffen nid;t§ 31t Idolen ift, liegt auf ber
ßanb. I8ietletd;t pnben fid; unter ben f'efern biefer .»feilen einige, ioeld)e ein ©d;erflein— audfi in g-reimarfen — übrig l;aben.

3in hierein mit einigen anberen ^''fiTen nu§ fUiüniter bin id; gerne bereit, etroaige
©oben nn3nnel;men unb bem 5'eteranen ber f)iaturgefd;id;te, ber mid) beinnbe ioöd;entlid;
®uffiid)b 3» geeigneten ^füpnnften nn§3nt;nnbigen.

. ,

_3fünngen nnb 3füfd;riften, ioeld;e ^utrreffe für l^-ricbricb l'iebtfe iüt;lcn, finb
bofhd;tt gebeten, ein etina oorl)anbene§ leere§ 'füäüd;en an befd;eibener ©teile mit biefen
^feilen an§3ufülten.

Wüilftcv i. SB., Bnbgeriftr. 12 13 .

3abnaijt Carl Hartmann.

I

Seltene Werke:
Riesenthal, 0., DieRaubvögelDeutsch-

lands und des angrenzenden Mittel-

Europas. Geb. Mit Atlas, enth.
30 Chromo-Tafeln in Mappe

statt Mk. 80 nur Mk. 30.

Reichenow, l/ogelbilder aus fernen

Zonen. Atlas der bei uns einge-

führteu ausländ. Vögel mit erläut.

Text. Theil I Papageien, Aqua-
relle von Mützel, 30 Tafeln

statt Mk. 60 nur Mk. 15,00.

HeugHn, Drnithologie Nordost-Afrikas.
2 Bde. mit 50 Tafeln colorii'ter Ab-
bildungen

statt Mk. 142,50 nur Mk. 35.

Radde, Drnis Caucasica. Die Vogel-

welt des Kaukasus. Mit 26 Farben-
drucktafeln u. 1 Karte
gebunden statt Mk. 60 nur Mk. 25.

Von obigen werthvollen und sel-

tenen Werken haben wir nur noch
wenige Exemplare, welche wir zu
beigefügten Preisen zur Verfügung
stellen.

Creutz’sche Ruchhandlung

in Magdeburg.

Für Aquarienliebhaber!

3m untev3eid;neten Serlage evfd;eint

Blätter für ^Hquarien-- unö

2]errarienfreunöe
bevnnägegeben oon Dr. (£. Ba&r.

ffUfonatlid; 3ioei Üfummcvn!)

'P r e i b : l; a I b
j
d l; v 1 i db W f. 2.50.

Perlag6t>iid>t)an61.
in



(XXVIII. Rümmer 52

~fjLoes,^l(,

Preis: üierteljäljrltdj

( (5 Hummern mit ZIbbtlbungen)

211. i-50.

^Tagöeßurg
dreitt^’fcbe PcrtagsbuctjIjattMun^

(ITT. "Kretfcijmann).

€in5elpreis öcr Hummer
20 pfg.



öcv ^tv. ij2.

5(nfnij.

(<iii 'lUov^^eii in bev 'J^ocielfinbe.

?ie Orpl)ciibc\rnsiniilc(c (Sylvia orj)lica, Nanm.)

18n9 ev 3 '>c|)l>'i< 3§i'efultate mit Tompfafjm mib .ftauarifii.

SKüctblicf.

3 n uuievm Silbe.

'tlimal)me uoii 'tlntcii)(n in bec

OIi'tul’fitiMi Ottl-gsburtiliC'iibluiig in iWagbtburg I

jomie in olltn Vlnnoncengelc^äfun. I

^njctöctt.
3n(ttnlc für bie 'iiummft bet beoorfle^enben 2Boc^e

müfjen bi» fpillfflfn» Soiimnn irllli in $önben bet

!Jii'rlag»bunbüirig in Iliagoebnrg {ein.

- Die 3 gejpallene i*eii4ei(e obet beten Slauin

I roitb mit 20 pfg. betec^nel.

jm jntorcffc unfovov ucrcl)v=

Iid]cn llbonnciitou bitten unr bas

2lbonnoinent auf bic ©i'fli'ticvtc

illH'lt VCilntjintitt erneuern 511

ipollen. Pie (Gefieberte IDelt tann

foinoljl burd] ben Pud)l)anbel, als

and? bnrd) bic poft (Hr. 29(0)
be^oejen werben, and) wirb bie=

felbegei.3en (Einfenbung D. (,9021if.

p. Vierteljahr (2.tuslanb2, (OPtf.)

non ber (Vmtli’lilii'nBcvIaixö-

bireft rerfanbt!

(^ie 2lbonncntcu bes nädjften (XXIX.)

^ fieberten IPcIt" erhalten im £aufe eines jeben Vierteljahrs als

®vati 5 -pväiitic
eine fünftlcrifdj ausgefühvte ^farbctttafel.

Probenummern 3111- Vertheilung an Ciebhaber [teilen wir nach '

wie Dor, mit beftem Panf für jebwebes ber „(Gefieberten iVclt" ent-

gegcngcbrachtes öi gcwünfdjter 2[u 5ahl foftenlos unb poftfrei

3ur Verfügung 1 2tuf IVicberfchen itn nächften 3ahccl
(Enbe Pc5

ember (899.

(£i-ciit
5’fd;e Bculagöbiu^battbUmg.

iiiib §ftiitl)fil|iiftfii.
j

rpsss 50 ®/o ®icr indir

burrf).tm)cl)cnicl)rotfüttmutg.

isag“ Änodjenmühten
für .^üt)uerjüc^tcv p. ©t. 40 Ji

lief. Belim & Steinhardt,

[
2391

] S3 arcu i. SDlcrflrnt).

g’rofpelite gratis, h

2)cr tiefte Sangoptiarat
für flcine unb gröfierc Sögel ift mein felbft=

tbötig fici^ei- fangenbeS ©djlaguets. Se=

ft^äbigungen beim gang unmöglid^, per ©t.

1,50 Ji gegen 'Jta^na|me. Sublanb Sor=

einfenbung be§ SetvagS. [
2392

]

K. E. A. Müller, <sch(othetm i. “ib-

|j 0ßClltä|iöf

aller 9lrt,

^iirljtöollErcn,

|li|liilfiirilifu,

nnerreiebt in

p r n ( t i f (t) e V

2lnorbnniig,

groffer 9lu§roabl u. btlltgem ißreiä.
[
2393

]

pr^f* ^ßnftrirte ijtreislifte foftenfrei! “Jäl

tnjiisi Hemaiiu Lntlier, Osclialz i. S.

^cmtfihutftemtiel
oon 1,25 bis 2,50 Ji, garbfiffen baju 50

liefert [
2394

]

H. I>. Becker, 3fcrlol)it.

^iiftöe
\tkt Jrt

(SreiSlifte gratis)
fabrijirt u. empfieljlt

preiSmertb

Artkur ITerrmann Cie.,

[
2395

] C)id)ntj i. ©.

(i)rottcnftcius2l(iuavienä(ginfähe
ä ©tiief 25 bis 100 Ji. 5)ie gröfUe

gabrit biefer Srand)e. gtluflr. ißreislifte frei.

R. Schröter ft)orm. 6 . 91 . ©ietrid),

§oflief.j, ^^(ittsen bei ^rcuf^en. [
2396

]

-4^ Bitte!
,3n eigenem ^tdereffe wollen bie pp. ©infenber beadjten, bajj

a) alle füt* iJie Heballftou ber „(gefieberten SBelt" be=

[timmten unb ScnbuußCn (tote 3Sögel)

oon mm ab an ^erni Bari Bemt|i0, Xeljuii^ a. tt.

Burbhalpt (bei ^Berlin),

b) alle Bellellun^en auf 3lbonnement§, u. brgl.

@efd)äftli^e§ nur an bie (Vveuljt’fdie Berlattsburfi-

hantrlung in Bla^ttelmeg

311 rid^ten finb.

e.
Grlobensteiii

JO. Demming
po|l Kittei'ögrüii, ^ttdifcii

^ empfieblt; [
2397

]

S 5lug= unb Bcdbaiier, (Ein|'af,b.aier, (Befangölaiteu.

Blufterpadete g St. fort. f.
lianarieujüdBerUI.b frauto.

gl

1=3
03

Man verlange Preisliste.

I

Sur alle 9titcn QJöocI ievüge id) fad9 (tcmäf;c

fBoIicrcit, Käfige mib SUiftiitciiftticii
an (bödjft prämirt mit golbenen unb filbernen fölebaillen, äiilebt bie b ö d) ft e

9lu§reicbmmg für praftifd)e Ädfige, ben ©tatSpreiS). -- (5H'of)e, reich Ulinirirte

'PreiSIifte nerfenbe gegen (Sinfenbung non 50 /ij in 9Mtefmarfen aller Siiuber;

beim Äouf roirb biefer 3ktrag jnriiduergiitet. (lletiie 'preiSIifte gratis n. franfo.

Paul Schindler, Berlin, @lfnfrr|lr. 7cS, $dir |dirr|lr.

tulvf(iri) hvoftlfriicv 'Poadfnflge. [2398]

’)[ypjn

3,



!Der beste Fangapparat der Welt für alle Vogelarten »iltvftpav. C^-iflcUJ,
lof Ituf fll «I t>'r» :K^!n ^ .W ft. IT.

FJngisch geatollt.
Zugeschlages.

ist mein sclbstthätig

sicher l'iingendes

Schlagnetz
in. Doppell’eder.

Itescliäd. beim Fang
immöglieh, tust täg-

lich Anerkonmings-
schreiben. dO cm br.

f. kleine n. grössere

Vögel \M)JS, 50 cm
br. Fasanen, Keb-

m. Abzugvorr. /.. Musseniäng 1. Sperlinge etc

[2399]hühner. Krähen etc. 13 /'. 75 cm br

6 ,/f. pr. St. geg. Nachnahme.

K. E. A. Müller, Fabrik netzartiger Fanggerathe,

SHilotlieini i. Tli.

(Endifi^e 5civben^Äanarienl
Den jur ^^iidttung bieiev tt^ögel allein non ®rtolg beg^Wen

echten Kayenne - Pfeffer

,

jomie aUe auberen iiogelfnttev=21rtifcI empneljlt bte n -
Samen-(BFof4)anbUmg ron Karl Capelle, |tannoreu

auf allen gvötieren -jlngftelhmgnt nnimirt. f-33h,üev nnb foit^nlngA

Hermann Schramm’s
! |fo«elfuttcr^

pntClltlVtC - • CI«

0rijiiuil=ijiil)l= unii |lmjtl=

rollh=Jlpp«t«tf,
flnb bic böcbftpvnmhteftcn, roeltbefnnnteften

nnb (inerfcumt beften

«littet für ^anavie«. iprcisltlte gratis

nnb franfo burc^ [^dOlj

Hermann Schramm’» Waebf.,
'S'rcöben 12.

govantirt rein, ä 13 '/s- ^ l*to. 17.

i Wcbltuünitcr, vein nnb gvoft, ä Vtr

: A'ji, ä ÄO. 8‘/2.

iöiÖOMitn. ($icvtn-üt, brft. Qiialit. ä .fto. d.

UuiüCVfatfuttClV nnnbertiojicn, 5 Äo.

1 jvnnto 5, ä ,1t o. 1.

I

Süinitu’vvübf., hdev, 'tlofl(ac(tJ./^,50Äo. iti.

1

KSliin,gnt 't5o)tjacf 5 äo. no. I,HÜ

I

^nnHiit „ ,t ff ff

j

.'öiifi'v gefdifUt „ „ » ,,

lUtüim oinu „ „ ff ft

I

.öivfe lüdii 'l-in. „ /, „ „

1

öü. Si'iu’iinl „ /, ff ff

Do. Do. i. .SlülD. „ „ „ ff

Do. nlfli'vijriic „ „ ,f „

Do. iuDifdu' „ ff ff ff

^ouncnDluiucit „ ,,

ÄiivDiöfmii’ » » -- <-

Üldö i. .öülien „ „ „ ft

^tvOduüifr

1,Ö0

2,25

d,25

2,20

2,25

5,—
2,

1,75

2^

d|25

2,25

d,50

mtv feiufte, ocrciuiotc iföarc.

(SommciTiiDfcn, iäo.40/i|,,5äo. i.ho

40

Ossa Sepia (giid;id)uppej' 100 ®t. 8 /?,

®D. 45 4. [2408]

HJvnditfinfcUö .tiiuDiiinl=, $Utid)=, 't3npn=

adcn= nnb ^nlDüogdfiittcv
']ioftjacf 5 Äo. no. 2,

—

VUisfHlivl.'tJvci^liitcnjänimtl 5l3onetfuttcv=

nvtcu gratis nnb poi'tfvet.

J. 0 . Rohleder, fdppg^oljlb,
Q3oflet?«ttcr»0^roy?tianDtunn.

gjc«! Scnfotionell!

iiinaritn4fl)t'®t9tlH,
oud; mit aBaljc snm ülnSvüctm für jebe

Sogdftinune einjuvid)ten, antomati(d), bnvd)

U^vroerf getrieben, ®. ®. 10t. 108184, oljllC

SS3affer= nnb Snft=Äeffel, in elegantem 'Sit-

naiffance^lWebänje m.9?efonanrboben,empfieblt

[2402] Edmund Schiewick, Jittmi, ©ad^fen.

6ilte Profp. JH Dcrlnngcn, mit ff. tief, jn Menen.

OJebavoturen aller ©pfteme bjl. 8cv=

beffernngen lucrben ld)nell, biüigfl nnb folib

auSgefübrt.

[2403 ]

@efttii9§fäftctt,
©efangSfpinbe, .g'orter 23ogelbaner, liefert

(iprSl. fr.) A. Botlie, tPeMicrslclieii, ^larj.

©iniisfovn,

.önnfiftt,

fönfev, geictiiiltcv, „

.öivfe, tt)dr>e, ff

Do. ttlgcvifdie, »

Do. ©ciiegal, „

Do. iuD. (DJloliav), „

©ilDi’vtiivic, f,

tBloliu, Dtnuev,

MrDisfevue, ,,

©ouucuDl., lodfe, ff

tHdö in ©ttlicii, V2

3tv6duüffc, 1

©vDuiiffc,

0»i«a Sepia, 100 ©tcf. 3,50 A.
6nvottcugvii'ö, lÄo. 1.10../^, öÄo.4.50 „

J)vojfdf»ttfr, „ „ 1-— ft ff ff
4.— ,,

Dtttditiflnlfuttcv, „ „ 2.— „ „ „ 7.— „

Stmeifender, „2tr.0.85 „10?tr.8.— „

'ildilUJiivmer, 1 2tr. 4.50 ,^,100031. 1.40 „

(3temijd)teS iPogelfiitter für aüe föniev=

fveffenben «ögel 5 Äo. 2 Jt. Sei üluftrögen

t)ieriiir genügt Hingabe bev Sogelart, für bie

baS giitter beftimnit ift. HlnSfüf)rlid)e ]SreiSl.

nmfonft, CfngroS-SreiSl. nur an HBieberoerf.

II. P. l.an>;e, Samenbanblnng,

[2405] (^otteSberg i. <$(btef.

40
40
50

.
50

,
60

,
35

,
50

,
70

,
70

,
50

,
25

,100

. 70

1.60
,

1 80
,

t 80

1.80

2.—
2.30

1.60

2.10

3.25

3.—
1.70

2.25

4.—
3.—

Slmeifetietev,
boebprima bentfebe faubfreie Höave, per Äilo

4 60 .S, p. 5 Äilo 22 50 Ji, p.Sdev 90

)»Jifc6futtcv für Snfcftcnrccffcc Pj:r

Äilo 1,20 Ji. ($ommevrübfcn I, )Wh
boebfeine Qual., per 50 Äilo 17 Ji, pc:

5 Äilo 2,20 Jk aSJci^C ^ivfe, evtrafeine

Qual., p. 50 Äilo 20 Ji, p. 5 Äilo 2,.50 Jk,

empfiel)lt Carl Kämpf, 'DJrtinj. [2409]

0)}cf)ln)üvnicr, v., jeb.ißoft., 2tr. 3,80 Ji, Sih.

2,90 Ji. Jeitner, ßreslnn, HBeinftr. 12. [2410

Ameiseneier:

luUenuittd.

CV

ileue 1890
Jtirolcr Sliucifcnetcr,

bodifein, raeif] unb rein, ä ßtr. 85

10 ßtr. 8 m.

Mtiitr 99« ®llit=|Peiiiiiiinn

ä ^0 . 4 aiif., ä ßtr. 85 ipf.,

10 ßtr. 8 [2404]

^efe (9Jltt§fa)
ä Slo. 2 Vo, 5 510.12, 10 5to. 22iUef.

J. O. Rohleder
Sci^5iö=@ot)lt§

Poßdfuttcr »Sroji = fjanblung.

5tUe ä^ogelfttttcr,

^raftifdje Käfige mtb
ft’cmblättb*

E. Schreiber,
Pleite «Bcsuflötiudlc in biejer SJvnndie.

'Reelle ißebieiumg. ipreiSliften umfoiift. [2406

@l'tra Qualität, 5 Äo. 17 Ji, 1 Äo. 3.80 Ji

.gianbelSroare, „ „ 13 „ „ „ 3. „

©ommerrübf ,Ia.,50 „ 15 „ 5 „ 2. „

.^afer, gefdjälter, „ „ 15 „ „ „ 2. „

©onnenblumeii:

ferne, f. roeiBe, „ „ I41/2 „ „ „ 2.— „

DJiobn, blauer, „ „ 28 „ „ „ 3.30 „

Qiftelfamen, „ „ 16 „ „ „ 2.— „

lof® h^gepadt, für 10 u. 25

iüerfanf, (oroie fämmtl. IBogelfntter billiglt.

C. Hecker,
[2411] g-riebritt)gborf am ÜauiuiS.

Sltttctfeitcictv
1899 er l)üd)primn, forgfältiflft gcrcinlot,

golDodbC ^'ttve, 1 dter mit 90 4 .

Weisswunm,
getroefnete (SiniagSflicge, 1 Siter mit 80 4-

Mehlwupmi
auSgefiebt grofie ^iittevniare, vdll flcmcffcn,

1 üitev mit 5,50 Ji, liefert [2iU7]

Gottlieb Wanek,
flogflljttiiMuuö, 411, I.

j Universalfiitter Z
für atte feineren in= niiD nnölniiDifdjen

iitfeften= unb fcvbtl)ierfreffenDen illögel

pro Äilo 2 Ji. QeSgl. für alle Xroffel»

(irten pro Äilo 1 QaSfelbe bebarf feiner

’33eimi)cbnng unb ift 70 mal mit 1. unb

(Sbrenpveifen, foioie mit ber filbernen unb

bronjeiien 3tatS= unb filbernen ©tabt=

mebaiUe prämirt. la hoppelt gereinigte

'Jlmeifeneier per Äilo 3,40 Jk, per 5 Äilo

16 I bito per Äilo 3,00 Ji, per 5 Äilo

14 Ji in Hioftpacfeteu franfo, gavautivt

[2412] fanbfrei.

DJtnftcvn. (äetivnndjönnm. gratis n. frnnto.

J. E. Bertrand, 5lntl)eu (iKheint.)

S5ogel= miD .tuniDefnttcvlnrnDlnng.

©pednlitnt : Uiiioerialfntterinb. m. raiiunbetr.

Pfllliiiiiriiitr, S"
empfieblt äSt. 4,25 .Äilo 7,75 Ji einfibl.

HSerpaefung. 1000 ©tüd franfo gegen ein=

fenbung oon 1,40 Jk. 9tmcifcneicc,

bodipvima 99er, Sitev 90 4- [2413]

Louis Conrad, (S’lDerfelÖ, Qftfir. 45.



Jl np, eichen

ilaotlfrfiinbt ii. ^iiditfr.
'-l^üflcIf'nftni‘ni'''töriKir

;

Hiib 'AMi biirii-v,

*i<nijancifnfinc,
CPid)l)üiiif nf iflc, i

nllcö flam aus '.i.ii'eiaU, in
|

ic()i' (olibev, '

ii!ei[e IjeigoiiPllt, eiiu
,

piif[)li ^11 jc()c bilUgm
'|,'reijeii I

Th.KapffNachf.,
I

^ yiiöiuifloliiivg. I

>Üaittlog gratis ii. I

fvaufo. ©ueiig reelle

IBsbieiniitg.

EüniversalfiiUer.S
Vor (lein Kenneraiige kann eine Uiii-

vei'Nalf’iitlei*- Mi«ic'liiin^; ohne
Zehe nichl mehr als voll\vcrthi{r be-
stehen.

liiigfl.

lamiiugeiibe dieinplare, ©tef, 4 Jt,

fil;Icl)>'u, laute ihiiptcliäiiger, ©tJ. b .k,
bo., leiif fiugeub, ©tcf. 1,50 Jt, prima
Ohait= 11. 2c(;ioaiibroffelu, im C4eiaug, ©tcf.

8 .fl, ©oiiueiiDÖgel, ©tcf. 0 .//, jcljlagenbe

Vbelfiuleii, ©i(f. ii //, geioöl)u!id)e, ©icf.

1,50 JL, fiiigciibe Seifige, ©tcf. I,ö0 JL,

fing, .riäiitlnigc u. ©tiglibc, ©tcf. 2 Jt,
<^'iiiu= II. iJkigiiufeu, 01olbammeni,©tcf. 1 Jt,

lyergbäufliuge, ©til 1,50 Jt, Uhauiilöpfe
it. (Grauammern, Stet. H .S, (GoIbt)ät)iid)eii

]i. t) Jt, ©d)iüanonci)eu 'ji. 4 Jt, ©lau;
mcifeu 'i'.

2 Jt, ,ftot)lnieiieu ©. 1 .ß

,

®om=
pfaffeu 'p 5 ,M, bo., lieberpfeif., Std. 40 U,

ftauarieuebelrolter, Stef. 5 -20 .M, ipapa;

geien u. (froteii iu ?lu§iuat)f. i^a. idmeifen--

eier, ?tr. 00 /^, ilUeliltpürmer, 'llfb. 4 ,M
liefert reell W. lliltiuann,
[2420] ^cvlill S., ®reSbeueiftr. 28.

j

|)fi)Tfnbe |üfil)nnii)t5 gcfii)fnkp. i

Einige Jahre lehltc dieses Produkt
vollständig am Vogelfuttcrmarkt, und
manclier Liebhaber liälte gern 10 Mk.
für ein Kilo bezahlt, wenn er es hätte
bekommen können.

ist jetzt wieder überall
gut u.id hilüg zu haben.
Man verlange ausdrücklich „Zehe,

itlarke Amsel“. [2415J

!(§b(e fiaimvicu-^älinc
! offerire ju G, 8 it. 10 Jt, gutr 'JJiittelpÖgel

i

;tii 5 JL. (Gar. für leb. ii. gef. Slufuuft.

j

©etf. gn, fJiod)!! , 5 Sage auf $robe.

li. Kraiisniiiller, ©ogeIt)blg.,

j

[2421] 3clt b. gügfcli» (feeffeu).

!.öabc nod) abäugeben:
Ameiseneiep,

|

180!» er la gefiebte, faiibfreic SEßare,

per fiilo .H 8,50
prima „ füter „ 1,—

„ „ „ 0,90

Uniöcvfrtlfuttev, emn „ jiiip „ 1,20

5WJoImmcI)l, loetB „ „ „ o,go

($Oimcilbiumcnf,,’roeiBe„ „ „ 0,60
tu hülfen „ „ „ 0,60

1

Ossa sepia, prima „ „ „ 8,— I

Sommertilbfcn, lagrofjeru. ffife „ 0,44!
fveruer 9Jiol)ür=, Senegal;, Jt'olben;, roeifie i

f^ivfen, d}iOr)tt unb alle aitbereu ©ogel=
|

fiitier;9lrtifel empfiehlt [2416] !

O. Schmitt, Samen[;anblitng, 3)foittS.
i

6 ]Sar fd)öne u. gut geparte 9Jorioid),
ä i[>nr 18 uiib 14 Jt, 4 Stiiif fleiiiere 1

2)orfföire§, a 4 Jt, 1 ©tüct
|

•^äufli«O'3eifi0' “• ßanaricn=Äieu5=
I

unoeil, fd)öue, geljaubie ©ögel, 2—5 Jt.

]iorto u. @mball. extra, ©oraiiSjabliiug.

©et Sliifrageii bitte ]3oftfarten mit Jtiief;

antioort 31t beitiitteu. [2422]
Charles Backe,

9(orbre gribaouä ©ef 86, .ftüfjcubttgfn 0.

g Kanarienvogels
pon 8—35 .M, ©reiSIifte frei, perfeubet I

[2423] Wiih. Schick, St. Jluiirfa0lifr8.

^ Vogelfutter
in aUeii Sorten, für oae inlünbifdjcn imb
anOlänbifdten lornci- iinb infcftenfrelfcnbe
»ßticl, in ntlerfrinftec, ftctä frifdtcr UGarc, be=
üf(onber«i aiiiKtifcilctcr, banbocrleinie (lanj
reine, (^intnfteiflicr.eii fifilfiftroiirM„ 9Jtii«ta
ober .•5ctc(iibccfeciftf)c;jIicfle(,'JJicljliüurmcr -I

unb ItnibcrfnlfiiUrv 9;Mfrl)ui:neii setienbet
'

SU billigen tpreiien (;t42»]
II.Wagner, litujflfiitlcr-tßrofilinitMii 119,

«•rfitrt, fintterftrabe s.

(ßreisliflc ouf äüimfcl) umfonft nnb portofrei.

R.Bulil,f)irfil)fflii(i.Sflil)fi:n‘
' (Oröfjtcs (finliliffrmcitt für fiiiitnrieiijiidilcrfi.

'

I

©ermaueiiter ©erfaitbl portiigl. Süörfänoct
in gebiegeneit S^ol)l-, .ftliugel; 11. Sd)odeb
rollen, .«iiorrcu, tiefen ©feüeit 11. ^lötenpt
ba§ ©efte, raaS erifiirt. ^abigebute tciuj

bitrdbgejiicbtete Stamme, ©reife ä 8, 10,

12, 15, 20, 25—HO Jt. (Garantie für por^a

3ÜgIid)e Säuger unb geftiube ülufiiuft.
(

©rämirt mit golbeiieu u. filberueu UlebaiUeu.
Äaialoge gvntiä u. franto. [2429],

IC a n a r i e n.
©on meinem feljv tiefgef)citben ioi!veureid}eu

|)ol)Irotlerftaiitm m. g. .ftiiorreit, Jtiiugeln,-

tiefen ©feifen jc. perjenbe utuer (Garantie''

bes Sffiertl)e§ ä 10 50 ,/L ©.!eibd;en beä;

felben Stantmeb 2 Jt. -f\-iir Siebevoerfniifer.

febr empfeblenäipe'tb, b. ®i5. .v>älme 72 bib

96 Jt. Parade, fkeiitier,

[2480] öamioücr, Ülftemfirabe.
.\l{. SJJetnc SBcrfoufeOöncl erhielten nnfft;

tDCielid) 18!)-8 n. 0!) ßolitene unb fiUieme.'
dJiebnillen.
~ —

. I

ilringfii unfern Irruuiicu unk |1f-

^ urljiHmi fluilj in kirffm 3nl)rf i

itiiffre tifftourenrnit)r

S Kanarien ^
iu bfftf frimimiug. [2431]

RflathiSde Epntges,
Robert Erntges,

^fßerfet'6. j

9?f)cinifd)c§

U«ii)effaUä)li)cl|ruttcr
für tnläubifcbe unb aubläubifcfie

inf cf tenfveff cnöc (Siitö Hösel
Pon VIpotlH'fi'V Max Krtiel.

©Jebrfadj prnmiit! ^'ödtfte ©tisjeic^iuingen!

[2417] 9Uleitt ungefertigt pon

Ernst Hanke, SO^ofel

illiillcr iiiiä [irofpclite tiolicnlos. 'an

vmer,
©et (i-infcnöimg Pott 1,50 „n --= 140 gr.,

j

alio weit über iooo Stürf, frf. infl. ©erp. l

[2418] P. Bartsch, iövC5lttU, g-ittiftr. 6.
|

IluiHcvfafeö. [2419]

[

IRöftöcifcS prämirte UniHcrfnlfuftcvs
(©Hcsiaiitäteit finb bie beften für alle

ttijeft itfreffenöe ©ögel.

Qual, (ixiva, ä Äo, 2,60 Jt I tu '/2 tt.

©rima, ä Äo. 2,— Jt i

„ Sfliiiibn, ii Äo. 1,— Jt
j

©aifel.
1

1899 ec 'Jfntcifcttcict 1899 er, i

hod^prima Qual., bas fj-einfte, tpaS eS gibt, !

PoUftänbig rein titib ftaubrrei, ä jto. 4 .ß, I

5 Äo. 18 J! , Glincifcitcicr, natuietl, ä äo. I

2,20, ftattbfrei 2,60 Jt, offerirt I

Otto Köhheeke, ©ieevnite, Sa., II, 1

Sämeiei; tt. ©ogelfiitter:j^anbIg., gegr. 1854.
|

®ie föoöclsücflterei Pon [2424]

L 0 . Müiier, ilorkljauffu u. i^nr;

I

perfeubet füftcufri'i bie ©feislifle, foinie Ijod;.

I
f.-itte ©iterfentiitttgen über gttlgeliefevte

|ff. Harzer Kanarienvögel.
i Öebtere perf. 14 Jage auf ©robe übevalltiin.

I

I

i^efmtöe <Sti(^lhje
j

j

ä 1 ./t, ®Bb. 10 .ß, 9iotöl)tittfIhioc
: ä 1 .ß, ®bb. 9 Jt, 3ctftßc u. 33ud)finfcit

I

ä 90 4, ®pb. 7,50 Jt, (öränhnnfUttoc
I
u. ^rtmicumeifc«, ä 70 ®[tb. 6 jt,

\

©.'eibenen bie .fpälfie. tGaruntie lebeitber

I

'ltnfutift. [2425]
I Oehr. Mergler, ©ogelcxport,
‘ '^offtetten b. (^emüuben a. iü. (©apern).

(i’mi' ijiUfdllaif. Iladitigel,
priitta Süitger, 14 ut. (Mar. für lebenbc

aiu.funft. F. Wagner,
[2426] ®?ür,5imvo, ®omer;dpulg. 17.

1
ed)t. retitfdtall. iKeitjugf. tn. Sdntapp, 1 ljod)f.

|)etoijob'9Jfönd) nt. laut. rein, ©ovgef. tt. 1 f

tief ovg. (M.:(,Mra5tttüde, KMelb; tt. 1 Sumpr=
fpötter billig. 91tleS 98er ©ötlbfg. [2427)
Markert, 0d)CiHcnbcrß (.eragebirge).

|

ff. Harzen # ^ j

^ ^ Kanarien,
fett 1869 eigene 3 II d)t; bie ©ögel gJfcn in

gebog. ß^ot}lrotIen, fäol)IfliitgeI, Jllingelrclte,

Ättovre, tiefe Jooblpfetfe; lang tt. poll mit

flangnoltem tiefen Organ, p. St. 8- 80 A,
nad) 2Ber:l) b. (MefaiigeS. ©erfaubt p. 9ta(^=

iial;me; gröffere ©offen ®ep. beS ©etrageS. :

(Marnuiie für gefunbeS (Siutreffen. ©ic^t

Äoiip. nad} 8 iagen ^urürf. ©erpaefnng
frei. Fdiiard Zaeliarias,
[2432] ^-nuölrbfll a. .nar}.

Jtiisgcjddfiicie .^iavjer «nuaricufnngcr,
bat preiSiucrtb abjiigeben. Vlüc Vixtifcl für ,

ben ,ftanarieiip'id}tef. ©reiSl. franco. [2483]
C. O. Vodel, Ccipfig, ©fnffeuborferftr. 16.

111 eg. Sltifg. b. Siebt}, oetf.: 22St. l)od}f.Salon;

fäfige, jteml.neii, fü Sprofferu. Sroffeltt

u a. p. 1

—

<äJt, u. iämmtl.l}o;bf-3'6i4teiiuögeI

billig. Off. sitb. A. M.bef. Diet^vpeb. [2434]

(«^ev Ifcutiflcit 9»umnu'r liegt öiio üü 11=

^ ftfiubige 3nlj(ilt!3 = ©erjeirt)itih öcö

Iniiteuheii SnOrgnugC' ber „(sfefiebrrtcii

©.Vit" bei.

S(eclaa her (5 tenp ’ f eben S? e rlogä b utb ftan 01 n n c in lUtoflbebnrB. — 3)rutf oon Stiifliift Stopfer in Sinrn b. (Di.
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