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1)011 Pleyel. (imrtlebenS

Perlag, SBien, Leipjig. 6 . 264.

3lluftrierteS a n b b u d; ber @ef liigeljudj t uon

2Jtar Pauli; , 6 elbftuerlag , Äöflad). 4. Lieferung.

6 . 296.

ö i n SB a 1 b = unb P 0 g e 1
1;

e r b ,
ober „Rängen" unb

„^aiien" (and; ein 6pottbilb), uon .permann Stubet,

©enf. (Perlag uon Pf). 6d;röter in Leipzig.) 6 . 327.

® e r g e f a nt t e P 0 g e
l

f d) u f; , feine Pegrünbung unb
SluSfiifjrung. Pon panS ffrei^errn uon Perlepfd;.

Mit ad;t (ifjromotafeln unb oierunbbreifjig Pertabbilbungen.

6 . uermel;rte unb uerbefferte Sluflage. ©eradlntermhauS.

Lithographie, ®ritd unb Perlag uon ffr. öligen Äö£)ler.

1903. 6 . 327.

„Pilber auS bem Pierleben". Pon prof. p. 21tatfd;ie.

Union, ®eutjd;e PerlagSgefellfdjaft 6tuttgart. 6. 367.

®af(f)enfalenber für ©ef lüge glicht er 1904. ör=

fd;ienen int Perlage beS „beutfd;en ©efliigelhofeS", Cito

ÄoobS, Perlin. 6 . 383.

Über ben SB e d)
f e l beS ® r 0

f f
e l b e ft a n b e S in ör =

langen lt nbUmgegenb in ben lebten 203ah reu
uon Dr. 3- ©engler. (©eparatabbrud auS bem III.

Jahresbericht beS Ornithol. PereinS München, für 1901

unb 1902.) 6 . 391.

O r n i 1
1;
° 1 0 g i f cf) e P e 0 b a dj t u n g e n 3 11 21 n b e d; S i. 3-

1901. Pon P. ötttmeram fpeinbl, 0. S. B.
(6eparat=

abbruef aus „Statur unb Offenbarung", 48. Panb,
Münfter 1902.) 6 . 391.

SBie erstell man Stufen auS ber © ef lii g eis 11 d;t?

Pon peinrid; Pergene, Lanbiuirtjd;aftSlehrer. Perlag

uon Jof. ÄefjelS, Stachen. 6 . 399.

(fine
3 e r ft ö r t e Kolonie bes SUpenfeglerS (Apus

melbtt. L.). Sion Dr. med. ©irtanner, 6 t. ©allen.

(EJiit ©dpuarjbilb, ®afe( XIII unb einer Slbbilbtntg im
iert.) (©onberabbrutf aus ber „Cruit()ologiid;en Monats^
fd;rift bes beutfehen SiereinS 311111 6d;utje ber Pogcliuelt".)

6 . 399.

2 ! 0 g e 1

1

i c b e r. Sion ölife 2Mitta uon 6 d)iuei3erbarth-

Stuttgart. ®rucf unb Perlag uon SB. Äoljlhduimer.
1903. 6 . 407.

r i e 2t a n bu öge 1 Mitteleuropas. 53 dh r01ll0: unb 8

jd;iuarse lafeln nad; Originalen ber Maler ©oering,

ftrtilemannS, Ä(einfd;mibt, M. 2Jtaes unb uon Wiefern

tl;al. 8°. Mit 240 illuftrierten Sertfeiten uon Dr. .tcarl

9t. penuirfe. (gr. öugen ftöl;lerS 2<erlag, @era=Unterm=

hauS, 9teuf;.) 6 . 407.

Eins beit Pcveinett.

„Perein für 2iogelfd;u (3 unbPogelliebhaberei" 311 ffranffurt a. M.
6 . 15. 48. 56. 176. 287. 343.

„2igintl;a", Perein ber Pogelfrennbe 311 Perlin. 6 . 31. 40.

56. 72. 104. 136. 192. 208.

„Pereinigung ber Liebhaber einf)eimifd;er Pögel" 311 Perliu.

6 . 31. '48. 56. 72. 96. 127. 343. 351. 359.

Oruithologifd;er Perein 311 ®reSben. 6 . 39. 56. 79. 96. 127.

152. 167. 176. 359. 367. 375. 383. 391. 407.

„Pereiu ber Liebhaber einheimifdjec Pögel" 311 Leipzig. 6 . 48
72. 120. 167. 200. 207. 319. 391.

„Pogelfrennbe ebler 6änger" 311 Perlin. 6 . 416.

'tiergariemPereiu in £>al(e a. 6 . 6 . 327.

Elusftclluugeu.

11. ®roj;e, allgemeine Iier= nnb Präparateu=2lusftellung (SBien)-

6 . 152.

3iid;ter=93ereiii ebler Äanarien 31t 6premberg, 6 . 375.

„Slgintha", Perein ber Pogelfrennbe 311 Perlin unb „Öanaria",

Pereiu ber ffreunbe unb 3üdder beS ÄanarienuogelS.

6 . 311. 351. 383. 400.

Pont Pogclmnvft.

6 . 7. 16. 48. 71. 79. 87. 96. 104. 152. 160. 176. 200.

224. 255. 288. 304. 312. 320. 328. 335. 343. 368.

392. 407. 416.

Peönftionslmcffniten.

6 . 8 . 16. 24. 32. 40. 48. 56. 64. 72. 80. 87. 96. 104. 112
120. 127. 136. 144. 152. 160. 168. 176. 184. 192.

200. 208. 216. 224. 232. 240. 248. 255. 264. 272.

280. 288. 296. 304. 312. 320. 328. 336. 344. 352.

360. 368. 376. 384. 392. 399. 408. 416.

Pevfd)icbencs.

Öf)i'ifiian dtomeifer f. ©. 335.

Slufruf. ©. 327.

Prvidittgnngen.

©. 48. 88 . 136. 152. 200. 224. 328.

M v 0 i ß x.

Acanthis camiabina 178.

Accentor modularis 155.

Aeredula oaudata 2««.

„ irbii 266 .

„ rosea 266.

Acridotlieres cristatelloides 292 .

„ ginginianus 291.

r malabarious 2S4.

„ pagodarum 284.

Acroceplialus streperus 185.

Aegintha amandava 5.

„ melba 138.

„ minima 388.

Aegintha niveoguttata 138.

„ wieneri 138.

Aegithalus pendulinus 265.

Agapornis 40.

Agelaius atemmus 269.

Alauda arvensis 60 . 177.

9llbinisimiS (Slmfel 85, Sölutljöufliiig 85, 5el5=

lerrfje 85, Simpel 85, UiePPuljn ish, Sperling

85, Star 85, 343, Stiegtip 85.

Alca impennis 367. 375 .

Ülleftotueber 261 .

DCtepanberfittirf), Heiner 128. 272 . 4ms. 410 .

„ großer 416.

Alle alle 375.

Sllpenbople 76. 287. 323.

„ füipOogel 29.

„ fräfjc 287. 323.

„ leretje 110. 124.

„ gieper f. SBafierpiepcr.

„ jegier 287. 399 .

„ ftranbläufer 367.

„ jnmpfnteife 266. 273. 287. 28».

Slmanbinc 235. 408.

„ tminbcrjd)i)ne 120 . 138. 208. 820.

Dlmarantl), fleiner 56. 75. 166. 168. 204. 235. :S88.

Slntajone so. 243 .
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','lmctjum', fcljavtactjfti vuidi' 304.

„ tueinrotc 7#. 200 . 804.

Amblyrumpüüs ruber 897.

'Jlllimcvll 20. «7. 184. 288.

„ mit gelbem 'iliigeubrauenftreif 328.

ict 15. hi. (»3.
‘

79. 83. 88. 90. 108. 108.

I 19. 132. 15(1.
,
101 . 173. 170. 208. 214. 221 .

227*.
,
233. 234,. 289 . 24 7. :248. 288. 302. 303.

SH 2. 385. 35(1. 308 . 370. 383. 39 1

.

411. 413.

Anomnlospiza imberins f. Serinus imherbis.
Antlms campstris 242.

„ obsonrus 892.

„ pratensis 287. 855. 807.

„ spinoletta 24.

„ trivialis 178. 288.

Aprosmictus scapulütus 34 1 .

Apus apus 855.

„ melba 89t).

91 ra 320.

„ blauer, gclbbriiftiger l(i.

„ bunlelroter tu.

„ bettroter tu.

„ Heiner grüner 3o4.

Araclmechthra asiatica «».

©raffari in«. 200 .

„ geftreifter 392.

Asio otus 280 .

Btftrilb 235. 371. 408.

„ SütouteiroS 1 39.

„ otibeugriiner 56. 9«. 102 . loo. 256.

„ feltener 370 . 372*.

„ loeinroter 56.

„ SBiener? 138.

©HaSfinf 82. 392.

2tuert)uf)u 20 .

Sluroraaftritb ins. 139*.

Söadjatnfel f. äSafferfcbmäßer.

„ ftclje 66. 103. 109 . 111 .

„ „ graue 59*. 60. 79*. 356.

„ „ toeifie 60. 79 . 83*. 208. 234 . 247 . 280 .

287. 288. 325. 326. 368.

SöajniueOer 48. 1 55. 304. 312 .

©anbfiuf 32. 80.

©arnarbfittidj 236.

©artmeife 16 . 79 . 152 . 256. 206 . 273 . 313 . 322 .

392. 416.

©artfittid) 48. 152 . 384.

„ nogcl, blautuangiger 328.

„ ., braimluaugiger 344.

©afjtülpcl 375.

©aumfalt 101 . 208 . 337. 344 . 345 . 353 . 357 *. sei.

„ [äufer 77. 109. 151. 208. 321. 350. 367.

„ lauboogcl 59. ioi.

„ terdje f. fieibelerctje.

„ Pieper 4. 104. 178. 208. 288. 318. 355.

©efaffine 367.

©engalenpitta io.

„ tueber 328.

©eo 70, 168, 343.

Söergfint 63. 87. HO. 124. 137. 214. 224. 234.
241. 242. 356.

„ fludpbogel 328.

„ bänfling 228, 241.

„ Pieper f. SBaffcrpieper.

„ rotfd)tuaiiä 6.

„ taube, rote 200 .

©eutetmeife 16. 32. 256. 273. 313. 319*. 322 .

©inbentreugfcbnabel 26 . 128 . 220 . 228 . 287. 288 .

©iufenaftrilb ie. 56. 71 . 74 . 79 . 85*. 90 1 52
168. 312. 320. 344. 367.

Söirfeuäeiftg 35. 43. 124 . 128. 220 229 234
287. 341.

Sitfftufpi 26. 348.

©ifdjof, bunletbtauer 50. 58. 66. 74 . 152 .

©läfsbubtt 348.

©lafstopfroferta 7. 152 . 17 s.

©lattüogel, blaubärtiger 196.

©laitbroffel 7. ie. 33 . 57. 200 . 321 .

„ befier 408.

„ fetltcfjeu 4. 26. 33. 63. 65. 73. 96. 111.
119. 122. 129. 143. 149. 153. 158. 201
271. 415. 416.

„ febfdjen, rotfternigeS 4. 153. 288.

„ „ tucißftemigeiä 4. 5*. 7. 12 . 21 . 153.
255*.

„ „ «Sotffdjes 4.

„ fröndjeit 96. 107 *. 100 . 187.

„ Utei[e 20. 27*. 38. 40. 208. 234. 266. 273
297. 822. 325. 331.

„ rabe 196.

©lutfint f. Simpel.

„ bänfliug 3. 4. 10. 18. 32. 51. 80. 85. 88.
125. 128. 144. 151. 178. 201. 208. 220. 222.
234. 248. 286. 287. 294. 304. 391. 411. 415.

„ (dptabelmeber 48. 388.

Bolborhynchus lineolatus 178 .

Bombycilla cedrorum 196.

©radjpieper 125. 242.

„ fdjroalbe 381*.

„ boget, Heiner 367.

©rauenbeberting 328.

©rauneüe 321.

„ tetjldjen f. SÖiefenicbmäöer, braunfebliger.

„ fopfammer 367.

„ ftar 392.

„ mangenfitticb ie. 48. 304.

©riUcuamajoue 1 52.

„ bBgelcfjcn ie. 288 . 344 . «92 . 407 .

„ „ dpucfifdie« 196.

„ „ japauifdje« 196. 367. 892.

©roit((cmämicf)eu 74. 871.

Brotogerys xantliopterus 178.

Sudjfinf 3. 10. 20. 27. 35. 40. 51. 63. 84. 85.

86. 110. 127. 128. 132. 147. 151. 164. 185.

220. 223. 224. 229. 234. 289. 24 1. 242. 246.

287. 294. 803. 832. 414.

©mbftabeittaube 304.

©ülbiil 34.

„ rotoljtiger io.

©uutaftrilb iss.

„ letjlbabia ie.

„ meife f. tHotbaudjmeifc.

„ fdptabelaraffari ioo.

„ ipedjt 79. HO. 224. 288. 344.

„ „ großer 288. 301*. 354.

©ufdjfittict) 256.

©itffarb ioo.

(fabaniämeber 152.

Calidris arenaria 375.

Caliphantria oomorensis 377.

Calliste tricolor 76.

Calloeephalon galeatum io. 186 .

Cardinalis phoenioeus 171.

Carpodaous sipahi 171.

,, erythrinus 132.

Carpophaga paiilina 1 7 1

.

©ebentbogel 196.

©eramebelpapagei 256.

©ereSfinf io. 74. 77*. 168.

Chamaepelia talpaeoti 171.

Charadrius apricarius 367.

Chasmorbynchus nudicollis 133.

Chloebia mirabilis 203.

Ckryeospiza lutea 163. 404.

Cissa chinensis 196.

©itronenfinf f. ©itronenäeifig.

„ jeifig 46. 83. 99*.

Coccoborinae 50.

Cooooborus aureiventris s. Pheucticus.

„ brissoni 50. 58. 66. 74.

„ cyanens f. brissoni.
Coccotkraustes 50.

Coereba oyanea 37. 76.

Columba maculosa 304.

„ picazuro 304.

,,
reichenbachi 304.

Conurus frontatus 178.

Coryllis galgula 186 .

Coturnix coromandelica 171.

Orithagra breyirostris 162 .

Cyanocorax coeruleus 196.

Cygnus musicus 387.

S'ajalbroffel 7. 160. 415.

Dendrocopus major 354.

„ minor 76.

Dendroica coronata 196.

$iabcmamasoue 16. 304.

$iamautfin£ 82. 167. 200. 234.

„ täubdjen 48. 250. 304. 368. 392. 407.

Sirffdptabelgirlii} 379*.

Dierurus paradiseus 196.

®oble 2ii*. 350.

Domicella rioiniatus 186. 413.

,, ruber 186 .

„ walacii 186 .

Sominitanertarbimil 48. 50. 152.

„ Wibafint 131*. 138. 146.

Sompfaff f. Simpel
$ornafiriIb 7.

„ graSmitcfe ioo. 129. 177. 201. 208. 302.

318. 408. 413.

Sreijebenmöbc 376.

fpedjt 288 .

$rofjeln 15. 33. 46. 66. 90. 101. 117. 137. 140. 161.

239. 284.321.322. 328. 356. 392.407. 411.415.

Sroffelrobtfänger 208 . 221 *.

Eclectus 179.

Ectopistes placida 171.

„ tranquilla 171.

©belpapagei 7. 179 . 252 . 256.

„ Bimtö’S 48. 252.

„ fittid) rufenbrüfliger f. ©artfittid).

Sicbelbeber 26. 84. 130. 266. 267*. 325. 340.

356. 391.

©übereilte 375.

©irtfiebterbroffel 16 . i »7.

©iäente 375.

„ fturmuoget 375.

„ öoaet 137. 191. 36Ö. 412.

Slfenbeinfittid) 48.

©Ifter 26. 72. 133. 341*. 409.

©Iftercbeit, fletiteS 32. 80. 371 . 408 . 415.

Emberiza hortulana 178.

,, sclioenißlus 52.

Eos 186 .

Erithacus cairii 0 .

,,
cyaneculus 148. 153.

„ luscinia 140. 153.

,,
phoenicurus 6. 1 49. 154.

Erithacus rubeculus 141. 153,

„ sueeicus 153.

„ titis 6. 149. 154.

©rlcttäcifig 2. 3. 10 . 10 . 20. 27. 32. 34. 40. 46.

80. 83. 96. 107. 112. 116. 123. 128. 132.

151. 160. 167. 168. 214. 220. 234. 240. 241.

246. 251. 280. 294. 856. 372. 391. 406. 411.

Sräbifdjoftaugare 70.

„ gtansftar 270.

Eulabes religiosus 168.

©ule 395.

Euphema 344.

Euplectes nigriventiis 154.

Sabnenbrongo 19H. 200 .

Falco merilla 367.

,, rusticolus islantlicus 367.

,, subbuteo 337. 345. 353. 361.

galten 288 .

gelbletdje 3. 4. io. 18 . 60. 84. 86. 137 . 177 .

229. 234. 288.

getbfperting 207*. 208. 234. 412 .

gelfeupieper 392.

„ taube 3.

geuerftügelfittidb 87. 200 . 312 .

„ tueber 48.

gid)tcntreuäfd)nabel 26. 234.

gint f. ©uebünt.
gint, ©elselnä 7. 79 . 96. 163. 403 .

giuteu 3. 26. 67. 124. 151. 102. 180. 233. 284.

319.

gifdjrciber 263.

gitislailbbngel 59. 161. 164. 171*. 208. 360. 408.

gtammenroeter 145. 328.

glecfettaraffari 196.

„ taube 304.

glebermauspapagei 136.

„ ceblonifcber IGO.

gliegeufcbuäpper 66. 288. 322.

„ blauer oftinbifeber 42. 51*. 312.

328.

grauer 79. 84. 109*. 1 73. 330.

gtufjrobrfänger 251*.

„ fcefdjmalbe 270 . 367.

Fregilus f. Pyrrhocorax.
griebenätäubeben 1 7 1 .

Fringilla coelebs 185.

„ montifringilla 137.

©änfefäger loa.

G-alerida cristata 177.

Sangautaiuaftar 291*. 299. 304.

SangeSbriUeubogel 196.

Sartenammer 29*. 343. 368.

„ gra§mi:cEe 8. 23. 49. 54. 56. 63. 72. 79.

109. 129. 167. 170. 208. 223. 234. 288.

303. 312. 338. 400.

„ laubfäuger f. Sartenfänger.

„ „ bogel „ „

„ rötling f. SartenrDtfdpuaus.

„ rotfäftnans 6. 7*. 13. 83. 149. 154. 201 .

207. 234. 257.

„ fäuger 23. 32. 49. 55. 57. 63. 100. 111.

155*. 162. 184. 194. 202. 208. 216. 219.

239. 248. 271. 303. 335. 360. 392. 415.

SebirgSloti 200 . 288. 335. 344. 368.

„ ftelje f. ©adjftetse, graue.

Seierperlbidpt 63. 71 .

Setbbaud)broffet 16 . 304.

„ „ terntuader 343. 292. 393. 395*. 410 .

„ baubcnfatabit 204 .

„ fopftueber 368.

„ mantetlori 7. 87. 152. 224. 304.

„ uadenama,soue 128 .

„ fcbulterlnittme 147. 200 . 256. 403.

„ fpötter f. Sartenfänger.

„ mangeuamasoue 16.

„ tueber 48. 154 . 102 .

üeophaps plumifera 171 .

Scfellfd)aft«täubd)cn 171

.

Simpel 20. 34. 39. 42. 46. öl. 52. 80. 83. 85.

97. 110. 118. 124. 143. 151. 171. 220.

228. 234. 242. 251. 264. 294. 296. 332.

355. 373. 378. 391. 408. 410. 411.

Sirliiy 10 . 16 . 124. 128 . 1 79* 285. 303.

„ =@barpe§ 379.

Slauäftar ioo. 200 .

„ grünfebtnänsiger 176. 283.

Glaucidiutn ferox 197 .

„ ferrugineum 197.

„ passerinnm 190 .

Stodcttbogel 133.

Solbammer 20 . 27 . 84. 151 . 176. 201 . 207. 214 .

220. 234. 277* 318. 388. 412.

„ brüfteben 166 . 204 .

„ böfmeben 15. 20. 29. 49. 66. 84. 109. 288. 321.

332. 338. 343. 356. 368. 409. 416.

„ finnfittidj f. lEobifittid).

„ nacfenfrucbttaube 171.

„ regettpfeifer 367.

„ fperliug 152. 163. 407.

„ „ brauntitdiger 163. 404. 412.

„ ftirnbfattPogel 16. 104 . 152 . ieo. 196. 256.

288.

„ „ trupial 196.

„ roangenfittid) ib.
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(«oulbamanbiiie 12H. i»b. am. 278. sm. 320 . m \.

(')rrttfelll 284.

(«niemfufe h. :ii. 4ti. 4«. r>5. 67. i ;r> . 7 : 1 . 78.

104. 1 OH. 112. 118. 117. 22:1. 220.

„ 2 :1 : 1 . 248. .122. 11 1 . 350. 371. 184. 400.

„ 4 1 6.

„ prooenjalifcpe 152.

„ fcIiiuflrjriSpflot 300.

dirasfiitid) 2oo.

(ftrauammcr 1 1 »*

„ aftrilb 75. ho. io«.

„ ebclfänger i. (Wraugiriit), lueißbiirscligcr.

„ girliß, roeißbiirseligct 04. ho. 152. 208. 211 .

232. 415.

„ fopftuaiua 284. 200.

„ meije 200 .

„ papagei h. 24. ‘18 . 104. lu«. 114 . 128. 184.

400.

„ fprdjt 332.

Wrüufiuf f.
(«rüuliug.

„ fiftgeitaube io. 79. 304 .

liufl 3. 20. 27. 32. 110. 151. 208. 213.

214. 220. 234. 230. 240. 241. 240. 252.

325. 866.

„ (ped)t 7«. 100. 203* 288. 354.

©runbriitcl 212 . 202 . 399 .

©iiatemalaamagonc 128 .

©uebplori 79. 344. 413.

Wi'irtelflrasfint «2. 1«7. 207 . 235. 316. 471. 392.

.fredS 328.

„ fpißfrfjloängigcr 5. 82. 138. 152.

231. 320. 344.

Gymuoris dentatus 1G4. 170 ,

.t>abid)t 350. 304.

Habropyga coerulescens 56.

„ rara 309. 371 *

§ä«flmge 200 .

„ j. Sölutpänfiing.

Jjjapnfdnoeifnnbafiuf 14«.

goafengimpei 20 . 34. 48. 52 . 91 * 128 . 100 . 200 .

220. 228. 328. 391.

.palmaberaebelpapagci 252.

•Öalsbaiibfliegeufdpuäpper 147 *.

gjarPujdjbrongo 48.

jparlefintt)arf)tel 171 .

fiafc(l)ut)n 20 .

.yaupenierdje 20 . 84. 100 . 137 . 177 . 2 .34 . 200 .

278. 414.

„ mainoftar 292. 299.

„ laudier 109 .

„ meifc 10». 234. 265. 273. 288. 297. 299*.

322. 355.

6ausrotfd))oang o. 13. 79. 83. 84. im. 105. 149.

154. 170. 207. 234. 288. 350.

„ fdjtoalbe f. Mepijrf)tuaIPc.

„ jperiing 84. 234. 241. 288. 387.

„ taube 3.

.'pctfenPrauueUe 84. 87. 120. 155. 201. 208. 224.

240. 261*.

Jpepcrbroffel d)iticfifd)e 48.

„ „ graue 48. 87.

„ liug, iocißfcpliger 16 .

^H'ibelercfje 4. 00. «3. 78. 132. 134. 177. 234.

271. 295. 360. 398.

.fjeienafafänd)eu 13S.

©elmfafabu io. ll*. 16. 18G. 224. 304.

.spesperibenmeife 206. 273.

jieujdjredenrofjriänger 288. 299. 304.

„ ftar 152. 292.

Jpiagpntpara 16. 304.

•fiiiuaiapapeper 19«.

„ fteiurötel 7. 10.

„ ftiegliß 328.

Hippolais liippolais 194. 202 . 210 . 219. 300.

fjirteuftar 152.

Hirundo rustica 355.

gjopltaube 208. 275*.

^onigaitäciger HO.

„ fauger loo.

„ oogei, fcploargftploängiger 19«.

fjiittenfänger 1 70. 391.

Hypargos 138.

Hyphantiea erythrops 162 .

3agbfalfe, islänbifdjer 367.

Jfamaifatrupiai io. 79. 304. 368. 392. 407.

Icterus ckrysocephalus i9o.

^cubajafittid) io.

Indicator sparrmanni lio.

3nbigofiuf 32. 04. 200. 232. 285. 288.

360. 399. 408.

3nfafatabu 128 .

Safabll 48. 128. 130.

Kaftuäfittid) 7. 170. 416.

Kalauberlcrcpe 132 .

KatanbreHe 157.

SlauavieufUigelfittid) 87. 178. 256.

„ Bogcl 7. 10. 15. 30. 32. 48. 72. 80.

85. 87. 88. 94. 95. 102. 118. 120.

128. 134. 141. 143. 144. 151. 152.

108. 173. 170. 181. 188. 208. 213.

240. 250. 264. 272. 280. 286. 312.

334. 335. 342. 344. 350, 352. 358.

366. 372. 374. 375. 370. 381. 382.

383. 384. 390. 400. 405. 415.

Kanarienvogel, £>uUäubet 79

„ „ lutlber 47*. io«.

Kappenammer 3. 26«. 288 .

kaplnubrfjeit io«.

Kapiijcnlori 10 . iho. 368. 4i:i.

„ seifig 171.

Karbinal 4«. «o. 04 . 130 . 170. 1 75 . 284. 344 .

352. 408.

Karbinal, grauer 48. 290 . 320 . 414 .

„ grüner 820 . 344 . «08 . 401*. 407 .

„ roter 24. 32. 48. no. J 04 . 212 . 213.

214. 220. 248. 262. 290. 388. 393.

809.

Karmingimpel 35. 52. 128 . 1 32. 407 .

ftatljarinafittid) 87. 104 . 1 .42 . 175 . 170 . 200 .

212. 201. 304. 312. «80. 401. 412.

Saßcnbrofjel 10 . 285.

SeilfdjiBausIori, ge(6geftrid;eltcr 48. 18«.

Kernbeißer I7i. 352.

„ rofenbrüftiger 32 . 50 . 286. 393.

Kernfnacfer 50 .

„ bunfelblauer f. Slifdjof.

„ gelber 393.

Kiebiß 70. 105.

K’iefernlreujf(f)nabel 2«. 228 .

Kirfcpfernbeißer 46. 137. 208. 234. 250 . 393.

ftitta 90.

Kittacincla macroura 1 . 9. 17.

Kleiber 23. 20 . 38. 109. 141*. 234. 288 . 332.

Königsfittid) 7. 152. 204. 212. 224. 236. 248. 250.

Sobimciic 20. 23. 38. 45. 84. 109. 208. 234.

206. 273. 322. 325. 331. 332. 4(>fl.

Kolfrabe lio. 305*. 395.

KonioremocberOogc! 377. 385. 387*.

Kongopapagei 18«.

Krabbentaudjer 375.

Krallen 20 . 321. 340. 409. 412.

Kranifb too.

Kreugidptabet io. 46. 64. 1 32. 1 37. 220 . 228.

204. 312. 343. 344. 356. 308. 391.

Krirfente 208 .

Jiroufiut oon ©iibamerifa 82. 152. 224 .

„ grasmüde 10 . 79. 196.

„ taugare 200 . 256.

„ taube 200. 256.

Kubaamasoue 152 . 229 . 304.

„ fitif, großer 250. 344 .

„ „ tlciner 250. 320. 336. 344 .

Kltdutf 15. 18. 113. 207. 247. 288. 320. 350. 395.

Kupftar 202 . 269*.

„ glängenber 44. 209 .

„ großer 152. 200 .

Kupfteige 294 .

Kupfernarfentaube 312. 407 .

itaepmiibe 101 . 109 . 270. 350.

„ taube 46. 204.

Särmbroffein 187.

Lagonöstieta rufopicta 369.

Laraprocolius chalybaeus 17 «. 283. 297.

„ tornis chalcurus 270.

Sangflügelpapagei 10 .

„ gelbjdinäbligcr 200 .

Lanius collurio 18 . 185.

„ exeubitor 330.

„ miiior 187.

„ Senator 18. 28.

Sanfaipivefauarieit 152 .

Samuafirilb 50. 200 . 205.

Safurmeife 104 . 128 . 220 . 200 . 273. 307 *. 3io.

323.

üaubfängcr 65. 109. 111. Hfl. 233. 321. 300.

308.

üaubODgei f. Saubfäuger.
Scberbogei 10 .

Seinfint f. SBirfeitgeifig.

„ seifig 110 . 375 .

Leiotlirix argentanrus 37. G0. 187.

„ cyanouropterus 37. 09. 1 87. 413 .

Sercpe f. Selblenpe.
Serdjen 29. 56. 90 233 . 321. 355.

Limosa limosa 367.

Sigarbfanarien 308.

Sori, roter 87. 180. 413.

„ oiolettnadiger 16 . 180 . 413.

Lullula arborea 0». 177.

Summe, bidfdjnäblige 375.

aiiabagagfanoeber 80 . 155. 377. 385. 400.

Mabrasioacptel 64. 308 .

MäpnentauPe 200 .

MäufePuffarb 208 . 368.

„ fpeept f. Söaum läufer.

MalaParfafändpen 48.

Manfarioeber 328.

Manlelfarbinat 79.

DtaifengürtelgraSfinl 71 . 79 . 152. 320 . 344 .

'lUaSfemoeber 48.

‘Mauerläufer 183. 200 . 321 .

„ feglcr 84. 221. 278. 355.

Marimiiiauspapagei 304. 335.

Meplfdpoaibe 27. 208. 221. 350.

Meifc, japanifepe f. Kotbaitcpmeife.

Meifen 15. 10 . 20 . si. 38. 40. 87. 104. 109.

239. 242. 247. 205. 281. 289. 291. 297. 305.

312. 313. 321. 323. 329.

Melipliaga melanura 100 .

„ plirygia 48. 19«.

MenuigOogei 328.

Mergus serrator 375,

Merlin 110 . 307.

OTifd)iiug: (ßirliß x Kanarienüogel 1 70. im.
248. 330.

„ (ßoulbamaiibiue x tounberfepoue
ülmanbiue 312 .

„ öänfiing x ftnnarienoogei i«i.

„ Kapugengeifig x „ 171 .

., Craitgebäddjen x (Orauaftriib 204.

„ ©lieglip x Kaunarienoogel 15. 120 .

33«.

„ fjebrafinf x „ (?) 311.

„ Hcifig x Kanarien 4 10 . 411 *.

Mifteibroffcl 40. 100 . 101 . 208 . 287. 302 . 36«. 391 .

Mitdjellori 87.

Mitteifpecpt 191*.

MbutpgraOmürfe 8. 21 . 31 . 32 . 54. 56. 03 . 64.

72. 79. 84. 90. 100. 109. 119. 139. 144.

108. 109. 208. 229. 234. 240. 272. 284.

293. 294. 328. 331. 335. 360. 360. 370.

384. 391. 408. 413.

Möucpponigoogel 48. 19«.

Möucpfittid) 412.

Mbotpeu, japan. 29. 32. 40. 80 . 96. isc. loo.

100. 107. 184. 198. 204. 206. 213. 222.

230. 235. 238. 240. 245. 254. 278. 304.

315. 330. 360. 410.

MiiOC 240. 277.

Moprenlopf 304.

Molothrus aeneus 208.

,, bonariensis 268 .

Moluttenfatabu 368.

Mofdjusiori 231

Motaeilla alba 60. 83. 308.

,, boarula 00. 356.

,, lugnbris oo.

Motmot 179 .

Mosambitgeifig 04 . 80 . 96. 112 . 231. 4o8.

MüUeramagone 1 28 . 304.

Muscicapa atricapilla 185.

„ grisola 330.

,, parva 310. 325.

Muäfatfinf 408.

'Jiacptigal 7. 8. 10 . io. 18 . 23*. 24. 20 . 33. 39.

40. 40. 50. 57. 03. 65. 73. 83. 87. 88. 100.

103. 104. 109. 112. 113. 127. 129. 140.

144. 153. 159. 165. 108. 184. 207. 214.

229. 231. 243. 248. 255. 238. 204. 271.

284. 288. 290. 302. 312. 320. 335. 344. 352.

304. 370. 383. 391. 394. 398. 399. 415. 410.

Diarttaugeutatabu 48. 152. 304. 312.

DianbapfitHd) io. 250. 261. 288.'

PiapoIeonSroeber 154. 400 .

PiaSpornoogel I9c.

'Jiebeifräpe 1 09. 213 .

Neopsitfaous versicolor 186.

Sieuguineaebctpapagei 252.

'Jieunfarbenpitta 328.

Xiltava sundara 75. 100 . 328.

Könne 96. 29 «.

„ bteiiarbige 43*.

„ ftproargfopfige 75*. 184.

„ loeiß „ 103*. loo.

Siouneumeije f. ©umpfmeife.
Konparcii f. ^apftfini.

Piortoitpfanarien 152. 22«.

Xumenius phaeopus 307.

Pipmppeufittid) 32. 184. 214. 408.

Nyroca clangula islandica «07.

,,
hiemalis «75.

Cprcutaadjer 375.

Oidemia nigra 375.

Diioenbroffei 285.

„ plattfdjlueiffittid) 187. 230. 243*. 244.

261.

„ fpiitter 410 .

„ loebcr 154. 403.

OrangePäddien 82. 29«.

„ tDcber 154. 400 .

Organift 1 87.

„ ,
frijloarger 187.

Oriolinus capensis 155.

Oriolus oriolus 185.

OrppeuSgraämiirfe 23 . 54. «5. 128 . 107 . 197 *.

229. 280. 375. 391. 413. 410.

Ortolan 178.

SJJagobenmaiuaftar 284. 285*. 299.

'ßampaipupn 343. 392.

^anamaamagoite 236.

Panurus biarmicus 200 .

ipapagei si. 48. 255. 352 . 400 .

„ amanbine 72. ios.

„ laudjgrnue 138. 205. 288.

290. 32p. 328. 343. 344.

308. 378.

„ ,,
rotföpfige 138. so«.

'PMipageitaucpet' 375.

'fSaperiing 390.

ijjapftfinf 32. 34. 42. 48. 04. 82. 200. 232. 288.

320. 344. 399. 408.

'fiarabieäioittioe 32. 128 . 138. 147 . 272 .



Uftlgvgmi# xxxii.

Bult 1.

Cdocbcnfchrift für VocjelUebbaber.

Mt *£>rf|amalrrpj)pel (Kittacincla macroura, Gm/.).

8on Utubotf ermann. (9iad)brucf ucrtoteit.)

^ntereffe für gefieberte epotifdje ©äfte nnb bie fo regfame Liebhaberei für fie ift, roemt ed jroar in

ber ^auptfadje bnrauf beruht, baff bie fremblänbtfche Logelfauua ftdj ber unfrigen gegenüber mehr bitrd^

Farbenpracht audjeidptet nnb meit ifjre Vertreter im allgemeinen 3i'lcf)tnng§i)erfuct)en weit geneigter finb atd

bie Löget ber .fpetmat, mot)t auctj baraitf jurücfguführeu, bap burcf) bie Leftrebuitgen bed ©roffhanbeld,

utögtid/ft neue nnb feltene Sitten etitjuführen, im Laufe ber ^alfre ntaitdjer mertuotle erotifd)e ©äuget ber

Liebhaberei für ©tubenoöget jugängtid) gemorben nnb biefe baburd) in neue Launen geteuft ift. ©ine foldje

feltene ltnb be^üglid) bed gefangtidjen könnend jiemlid) Ijodj bemertete ©rfdjeinung bed Logetmarfted, bie

anfänglich fct;r uereinjett unb infolge beffen nod) jtt einem enormen greife im Raubet auftaudhte ,
heute

bagegen jdjon ziemlich häufig, meint and) gerabe nod) uidit attjrt motjlfeit ift, ift bie inbifdje ©djamabroffet.

2Ler ben Löget jum erften Wale fief)t, ift — fofern iljut überhaupt ein @d)öntjettdgefüt)t eigen —
entlieft non ber Farbe unb ©eftalt biejed Logcld, unb fdjon allein biefer Lorjug ber Stimmt bed gefieberten

iS'remblingd mürbe mandjem Logelfreitnbe genügen, bie ©djama unter bie 3a 0 t feiner Lieblinge atihitnebmen.

©er erfte 3tnblicf legt bie Lermutung nabe, baff man einen jtt ben ©Iftern gehörigen Loge! nor fid)

hat ;
beult ber ganje .L>abitu§, ber feilförmige ©djmanj, fomie mandje ©igenart bed Logeid, erinnern lebhaft

baran. ©rjt ber ©efang d)arafterifiert bie ©djama al§ eine ©roffet.

Wad nun biefeit tnbifdjeu ©änger jtt einer fo aujiebenben ©rfdjeinung mad)t, ift bie hormottifdje

3ufammenftetluug ber ©efieberfärbung, bie um fo mehr anfpridjt, ald fid) ber Löget ftetd fdjmitcf unb

fauber hält- ©a§ fdjöne über ft'opf, Obcrbruft unb Lüden oerlaufenbe Llaufdpuaq, bad, je nad)beitt ed

bet einer Wenbmtg ber ©d)ama mehr ober roettiger non ben 8id)tflrat)len getroffen mirb, in ein gtänjenbed

©ta()lblait übergeht, fteht in angenehmem ©egenfat; ju ber tief rotbraunen Färbung non Lruft unb Lauch,

unb ber meipe Lürjel fomie ber auf ber ©berfeite fdpoar^
,

unten meip ge
(

}etdjnete ©djraanj
,

ber im

’Lerl)ältnid 31111t Ä'örper fehr lang ift unb baburd) ben Löget fet)r grop erfcf)einen täfjt, nernotlftäubigeu bad

©efamtbitb eitted beget)rendmerten, anmutigen ©eftattnogeld. Weniger gefällig erfd)cint bad in ber ganzen

fyarbentönung matter gehattene Weibdjen, mie biefed ja im allgemeinen nicht in ber Logelmelt, auch bei ben

©TOten nicht immer, bad Lenomntee bed fd)önett @efd)ted)ted für fid) in Slnfprud) itet)meu barf.

©ap bei einer fd)oit äuperttdj fo in bie Lugen faltenbeit Leuorjugiutg non ber Latin bie ©d)atna

einen beftimniten Jbreid noit Leret)rern finben foitnte, mirb gebeut einleuchten . ber einen Löget nicht nur

ald .fjanbetdraare ober ald eilt i()n nur bann intereffierenbed Wejeu betrachtet, meint er non biefent Lutten

irgenbmetd)er Strt erroarten fantt, fonbern ber aud) ein Wohlgefallen, einen äftt)etifd)eu ©efd)inacf am Loge!

befitnbet, ot)ne bap biefer fid) if)iit gegenüber fogteid) bttrd) feinen ©efang uerrät. SlUerbingd müjjte ber

Lreid ber ©d)anta, meint fie nur atd ©eftaltoogel gelten folt — ttitb uünbermertige ©änger ihrer Strt

finb mand)iuat nid)td meiter — bebeittettb niebriger ald jept fein, mo er iit Slnbetradjt bed bem Logei ob

feiued ©efauged non mandjeit Liebhabern gcrabeju in überfd)mäitglid)er Weife gefpeubeteit Sobed für ben

befcheibeiteit Logelfreunb immerhin nod; f)od) 31t nennen ift. ©ute Löget incrbeit nod) immer mit burd)fd)nitttid)

50 Warf gegen ben jur 3^t ihrer erften ©tnfül)rung geltenben ipreid non 100 Warf unb barüber gef)aitbelt.

3meifellod gehört bie ©dptina, bereu ©efang fid) fdjmer mit bemjenigen trgenb eitted aitbereit Logeid

oergteidjen läpt, 31t ben heruorragenben ©ängent. 3cf) )’©h e fogar ntdjt an, itad; ben bemunberudmerteit

©pemplareit — unb biefe finb fetten — bie id) jtt hören (Gelegenheit hotte, fie 31t ben ©efangdfünftlern

ju rechnen, beiten bad Latent 31t reprobujieren in fo hohem ©reibe eigen ift, bap fie nuferen fjWtatoren

erften Laitged fehr mohl an bie ©eite gefteltt merbeu fantt. 3U einem über Stlied erhabenen Vobe iljred

©efauged oermag id) mich irtbeä itid)t aufjufd)mingen
;

beim bie Leurteitung bed Logelgefanged beruht auf

@efd)tnacf unb ©mpfinbting unb biefe finb, nach einem befamtteit ©prid)ioort, bei und Wenfd)eit fet)r oer=

fdpeben audgebitbet. Slld Leifpiet hierfür möd)te id) ermähnen, baf) ber eine bie ©artengradmüefe über bie



2 .^ermann, Tic ©dfjatnabrofjel. ©raun, Xcr ffiefang bcr Vögel. 9lr. 1.

'Nadjtiflal ftelll, ein Vlttberer beut ©proffer beit Vorzug oor allen attberett ©ändern cjiebt, ein Sritter beit

©umpfroljrfäuger alo l)evuorrageiibeit ©pötter nidjt gelten (affen will n.
f.

tu. 3u jebem fyallc täfjt fid;

bocl) bai tiber ftreiten, welcher Vogel ber im ©efange bcbeutcnbfte ift.

Veiber giebt cd mm unter beit ©djamabroffelit eine grofje ^Xtt^aljl miiibermertiger Vögel, bie beut

Sieblmbcr, mag cd nun fein, bafj fie inbioibuelt mangelhaft begabt finb ober nur wenig (Gelegenheit gehabt

haben, gute ©ättger, non benett fie etioad in ibv ^Ttepertoir hätten aufnehmen föttuen, ju hören, bie ^rettbc

an biefeu Vertretern ber inbifd;cti Vögelfauna ucrleiben. Senn mnitdje biefer begabten Sroffeltt erfiUlett bei

locitem nicht bad, toad mau in 2lnbetrad)t ihrer hohen materiellen Bewertung unb im Ipittblicf auf bett Vuf,
ber ber ©eljaina uorattSgeht, erwartet, Siefer Umftanb erflärt fid; baratid, bafj bie Vegabuttg biefer Vögel,

wie fcljott gefagt, feljr oerfdjiebeit ift, bag aber and) infolge ber häufigen Vadjfragc nach biefetn Bewohner
bed inbifcheit Sfcljungelgebieted uielc jung aufgezogene Vögel in ben .fpanbel fommett, bie gefänglich gerabe

fo toenig leifteu tuie uttfere aufgepäppelten eiuljeimifdjen gefieberten ©ättger. 5Van tfjut baher gut, toettn

mau fid) Verbrieglidjfeiteu erfparen tuill, eine ©d)ama ftetd erft abjul)örett, beuor mau fie fäuflidj erwirbt.

Boer nun bad ©Iticf l)at, in ben Befilj einer ©djamabroffel 51 t gelangen, oon ber man fagen barf:

„ v
\ljr fdjentte bed ©efanged ©übe, bcr Sieber fügen Vtnnb dpoll", ber wirb in ihrem Vortrage allerbittgd

einen eigenartigen ©ctutg fittbeit. Siefe reiche Vonfülle, bad 3 u
i
a,ninenf^ e6len oerfd^iebeuer dfforbe, an

betten bie ©trofeu mancher ©djamabroffelit feljr reich finb, mit ihren übrigen Santen, Ijaben etwad Beftedjenbed

für bad Ofjr, unb ber in zartem piano beginnettbe, gunt crescendo übergeljeube (Gefang, ber felbft im

fortissimo noch ©cf)tnelz behält, bad Vbagio in feiner ^nnigfeit, bad Vivace, fotoie bie ©taffatoläufe, hüben

eine gewiffe 'Originalität unb uerleiljen bem ©efamtoortrage, zumal mir in ihm Diele Bnflänge au bie

Sieber aitberer Vögel wieberfiubett, ben (Sfjarafter einer großartigen Vonfcljöpfung, bie burd) ihre reine

Intonation nod) an Vebeutung für ben ©efaugdliebljabcr gewinnt. Bßenit matt bad Sieb ber ©djama mit

irgenb einem nuferer eittfieimifcfjen ©ättger oergleidjeu tuollte, fo taute ed motjl bemjeuigen ber ©ingbroffel uttb

bcr Dlinfet am nädjften, allerbingd mit bem Üutcrfdjicbe, bag fie bie Saute nid;t fo furz abgeftogert wie

elftere, fein mobuliert Ijeroorbriitgt unb bag iljr Sieb, im Vergleid) zu bemjenigen ber ©djtoarzbroffel, ben

.Görcr burd) SBoljlflatig oft gerabezu beftrieft. B>ad ittbed eine gute ©d)ama fo feljr tuertooll madjt, bad

ift iljr Vadjaljmuugdtalent, fofertt fid) biefed auf bie BMebcrgabe angenehmer Vcelobieu, bie fie oon ihren

gefieberten 3ünmergettoffen leidjt annimmt, erftrerft. 3 eigt fie bagegen für bad Ouietfdjen einer ©pinbentür,

für Katzeitgcfdjrei ober bergleidjen tD'cigtöue eine befottbere 3niitation§DOvlie&e ober lägt fie oft ihren 2Barn=

ruf unb ben beim Vlublicf bed iOMjlmurmtopfed Ijellen Sßfiff häufiger erfdjallen, fo finb berartige Saut=

Äußerungen, felbft wenn fie oon ber ©djaina mit iljreu woljlftingenben Steifen oerwoben werben, fef)r

unangenehm. (gortjepung folgt.)

Bst* ©ejang hur Bügel.

Von grth ©raun, ffonftantinopel. (SUacfjbrucf Betboten.;

^Idtd) in ben ©palten biefer geitfdirift wirb recht oft oom ©efange ber Vögel gefprodjen, inbem halb bie

©efangdfunft ber einzelnen ©ättger mit einanber uerglidjett wirb, halb aud) ber fleißige ©efang ber

©efaugetten zum Vemeife bafür tjerhalten muß, bag fie fid) in ihrer .V)aft redjt wof)l fühlen.

Seiber uterft matt babei itid)t feiten, bafj bie Butoren fid) über bie Vebeutung bed ©efanged ittt

Seben ber Vögel nid)t redjt flar würben, baß fie fid; niemald fragten, warum unb zu welchem ©nbe bie

Vögel beim eigeitt(id) fängen.

©d liegt ja redjt nahe, barauf fdjledjtljin zu antworten, bie Vögel fingen weit fie fiel) tooljl befinbett,

tuie aud) ber DJlenfdj in überqitellenbem jyrohgefüljl feiner ©timmung in Bönen Suft iuadjt. Sie meifteu

begnügten fiel) bann attd) mit biefer fd;einbar fo eiuleudjtenbett Slutioort unb oerabfäumten ed, fid) weiter

um biefe fyragett zu befümmertt. Unb bod) iutereffierten fie beit Siebhaber itid)t weniger ald bett fyadjgelehvten.

Sen weiften Siebljabern ift fet;r oiel baran gelegen, il)re Vögel fingen ju hören. ©0 mand)e wenbett fogar

biefed ober jetted Ä'unftmittei an, um ihre Vögel zu fold)en 3 eitett itt (Gefattg zu bringen, itt betten fie in

ber freien üftatur zu fdiweigen pflegen. @0 ift flar, baff gerabe biefen mit einer genauen Beantwortung bei-

trage, warum ihre Sieblinge fingen, befouberd gebient fein ntuß. Kennen fie erft einmal bie ©rüttbe ber

©angedfreubigfeit, fo werben fie biefelbe um fo leidjter burd) felbftänbige ©ingriffe in bad Seben ber Vögel

herbeizuführen uermögen, wenn fie nidjt oielleid)t aud humaner Vüdfidjt barauf oerzidjten unb bie Vögel

fingen laffett, wenn ed ihnen felber battad) untd £terz ift.

Bkmt wir genau zufet)en, zu welchen 3ahre3z eiten unfere Vögel il;re Sieber hören laffett, fo nehmen

wir fogleid) wahr, baß zu gewiffen 3 e 'teu feljr oiel, in attberett Monaten fel)r wenig gefuitgeit toirb.

©0 mandjc Vogelart wirb allerbingd oon bett Siebljaberu ald „^ahredf ättger" bezeidjnet. Ütber

wie fo mancher Terminus tecbnicus, ift auch biefer nicht oöllig zutreffeitb. @d mag ja uorfommett, baß ein

3 eifig, ein ©tieglit; bad ganze 3ah r h'uburd) fingt unb felbft mäfjrcnb ber ÜJcattfer itid)t oöllig fdjweigt.

immerhin ift ihre ©efangedfreubigfeit zu biefen 3 eiten fä)r hera&Se
fef3t- ©äofett würben abgebrod)ener

unb fürger, bie Klangfarbe ift eine attbere uttb bem ©atizen mangelt fyetter unb ©dpnelz.

Sa ii^ ald ©d)üler lange 3ah re hmbttrd) wohlbcfet;te f^infen- unb Bmmernfäfige mein eigen nannte

unb ber (Gefattg meiner Vögel mir ald eittd ber widjtigftett Sebettdbebürniffe erfd)iett, loitrbeit mir and) bie

(Gefaitgßgeiten biefer Slrteit halb eng oertraut, ^dj eittbedte halb, bafj oott ^ult bid zum ©djluffe bed 3ahre^
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23raitu, ©er (Sefang ber Sögel. 3

bie Sieber ber meiften .fjauSfreunbe

uerftummten, um iti beut tteuett

$(ai)ve mit einer gereiften ©efeij*

mäfjigfeit reicher jtt beginnen.

gdj entfinne midj nod; ganz

genau ber hellen gaituartage, an

betten id] und; ber ^eimfeijr uon

einem (Spaziergang ftuubeniang uor

ber Sure meines gimuterS fielen

biieb, um beit Iangentbet)rteu ©efang meiner

Pfleglinge ju genießen unb beit rollcnben

Strafen ber ©rüttfinfeu, beut metallifdjen Soden

ber Hänflinge, um beut gitbellaut ber gelblerdjett

ju lattfdjctt.

gaft immer l)örtc id) bie lauten Sieber an fonitigen

Sagen unb roohl niemals uor ber SMiiterfonneureenbe. Stieg

Tie Sonne reieber l)öf)er unb l)öl)er, begann ein neuer SebenS^

tag in beut etaigeu Sein ber Statur, fo enoacfjten aud) bie

lieber ber Sögel non neuem, um baS reärmefpenbettbe ©eftirn

Zit begrüben. Sie erreichten bann im gebruar, im Ptärz

unb Sprit ihren größten SSof)llaut unb ihre f;öd;fte Sore

fülle, um uon ba an ftänbig abzunehmen. jpödjfteitS madjte

einmal ein Sudjfinf eilte SuSnahnte uon ber Pegel unb fcljlug

im Slugiift ttod) ntarfig unb uoll, tuährenb er ttodj.im Spril

faft oöllig gefd)tuiegen

Unfere Söget finb ©efdjöpfe, bereit SebenSeuergie in beit

einzelnen feiten beS Jahres zu fein; uerfdjiebcttem gtuerfe in

Sdjamatitoffti Snfprud) genommen tuirb. geizt gilt eS in fdjier eitblofem

ginge Sauber unb Piecre zu burdjqnerett, bann foll eilt Peft

gebaut inerben, beffen teurer SebenSinljalt eine giille befonöerer Arbeit crljeifdjt.

Salb barauf erforbert ber geberreedjfel eine SSteuge non PahrungSftoff ttttb l) nt

er fid) gliidlid) nolljogen, fo müffett bie einen tuieber z« einer grofzett Steife

tüften ben nnberett aber tuirb ber PahrungSerreerb zum Seil berartig erfdimert,

bafz bie Sorge um baS tägliche Prot alle ihre Kräfte in Pnfprudj nimmt.

Sie Srunftzeit unb Srüteperiobe nuferer Sögel ift nur beSbalb fo furz, >«etl

nur tuährenb einer red;t furzen geit im galjr ein ©nergieüberfdjttfz frei tuirb.

Saff bie gelfetttaube lange nidjt fo oft brütet als bie gefangene, gut gefütterte trmuStaube, h Q f 1UU bat in

feinen ©ruitb, baff bei ber letzteren eilt Seil ber ©ttergie, bie fette auf ben PahrungSerreerb uertuettben

muff, bem gortflauzungSgefdjäfte z« gute fotttmt.
,

'

. , ,

Sdfott ttad) biefen eittleiteubeit Sem erfangen tuirb eS flar fein, baff matt utdjt fdjlatttiueg jagen tarf,

bie Söget fingen, tueil fie fich tuohl befinbett. ©ie giufeituögel, bie im dbiutev if)re Pahruttg mit bem

bveifadjen Äraftaufiuattbe finbett, beffett fie ittt grüf)tiuge ttttb im Sommer behüt fett, brauchen fich besljalb

nodi lange nicht ttittuohl Z lt fühlen. Sie Ijnbett zum gingen nur eben feine g eit, ebettfo tuie es fetttet

armen Päljcrin einfallen tuirb, täglidt mehrere Sfitttbett ihrer SlrbeitSzeit reirtfdjafttidj unfrudjtbarem lautet fptel

Zit tuibmen. ©er gttfamntenhang zn)ifd)eit bem ©efdjledjtSleben ttttb beut ©efattge ift^fo auffällig, bafz matt

ihn fdtott läitgft luahrgettommett h®^ gm allgemeinen tuirb nun in ber tierifdfen Sdjöpfttitg alle ©nergie

für baS gortflaitZungSgefdjäft uertuanbt, bie nidjt tut gntereffe ber SebettSerhaltuug aitbereu 3wccfett geopfett

©iefe Pienge uon ©nergie ift nun bei gefangenen Vögeln eilte ganz nnbere als ittt greileben. SBeil

eine grofze ülnzaht non S^eiuegitngen fortfallen, bie fonft zum Sluffiubett ber Paljritng benötigt tu tu beit, tueil

bie gleidjtnäffigere ©riuärmttng ihres SlufeuthaltSorteS bie Sögel mit einer uerhältniSutäffig geringen PahrungS=

menge ben Stofftuedjfel beftreiteit läfzt, tuirb bei gefangenen SSögeln eilt redjt großer Seil ber SebenSettergie füt ben

gortpflauzungStrieb frei.
_ it , , . m ,. .

©er getriebene Sudjfittf, ber tagsüber bttrd) Serbunfelit feitteS Ä'äfigS au ber freien -oeiuegttng gebttttbet

t

tuirb unb ttadjtS eitt fetteS, billiges gutter erhält, fpürt fdjott ittt Pouentber bie liiinttiglidjen ©iefühte, auf

tuelche feilte freien Slrtgenoffen noch faft oier Ptonate luarten ntüffeit. StuS ähnlichen ©rüttben fingen ceproffet,

Padjtigalen unb attbere mehr in ber ©efatigenfdjaft tueit länger als ittt greileben.

2Bir bürfett beutnad) nidjt fdjledjtljin fageit, ber ©efattg ber Söget fei ein geidjen ihres iSohlbeftnbeitS,

Zeigt er bod) nur att, bah fid) biefelbett in parungSluftigem ftctnbc befinbett. gtt SBirflidjfeit fcl)reiten

gefangene Sögel z» ganz üb erra f d) eitb eit Sertniuen zum pantngSafte
;

begatten fich ^°d) bie ^eifige meines

PmtSgenoffett Dr. Seibcnftitcfer fogar Piitte Cftober, tuährenb gleidjzeitig bie Äappenammern ihre uet liebten

Sättze aufführten, bie im greileben in eine ganz anbere .galjreSzeit fallen.

Puit ntufz man allerbittgS z
it8 e^ eu /

^n H nur ber gefuttbe Sogei fortpflaitzuttgS= ttttb baut it and)

fangeSluftig ift. gn letzter Sittie aber fingt er trohbem nidjt oeSfjalb, tueil er fid) über uorljattbene Sl unel)ut=
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lid)feiten freut, fouberu iuei( er beit Wattgel eines DBeibdjeitS bitter einpfinbet tmb ein foldjeS burd) feine

Sieber berbeilocfen möchte.

©antit ift natürlich nicht gefagt, bafj bev Sogcl fid) biefeS 3ufa'ntitenhatigeS flar beraubt ift. Spencer
fyat red)t, meint er jagt, überftrömenbe (Energie uerantaffe ben Sogei 311m Sortrage feiner Sieber. ©a aber

überftrömenbe
,

baS Ijeiftt freie (Energie in ber ganten tierifdjen Sdjöpfuitg beut ^ortpflanjungSgefdjäfte

bicitftbar gemacht tuirb, fagt bie tönenbe ifjljrafe nichts anbereS alS nufere nüchternen Söorte.

'iSillfaljrt matt biefem S.'ttnfd)e, fetyt matt 311 bem feurigen Winnefänger ein artgleidjeS Skibdfen, fo

erlifdjt ttad) bcr Sefriebigiutg beS WefdjledjtStriebeS bie SangeSluft gar balb tmb erroadjt erft fpäter in

erneuten furjen ©runftperioben- '

(ftortfepung folgt.)

©a»? Blaukcljtlrfjeit als ßäftttfuuu’I.

33on ft. ft u lim an n. .
(tJtadjbruct »erboten.)

l^on nieten Sogelfreuttben anfgeforbert unb nidft juteljt bttrd) bie Sdfriftleitung nuferer fo lieben

„(Gef. Sielt" angeregt, eine deine 2(bf)anblmtg über eines uttferer reijenbften ttod) oiel 31 t toettig beachteten

Sögeldfen Ijier 31t geben über nufer herziges Slaufel)lcf)en, f'otnme id; gern unb um fo lieber ttad), als id)

toäljrenb ber nerfl offenen fiebett 3al)re, too
f.

3t- baS „Wärmen" oott ben SlterSwerfärbnngeit auftaudjte,

alljährlich bei unferm großen ©urd) 3ug bie br ei Wirten Slaufetildjen in ber Freiheit forooljl, als and; an
wielett Stiicfeit, befonberS and) an SSeibdjen in ber (Gefangen fd)aft meitcre Seobadjtitngen ju machen
(Gelegenheit hotte. Gaffen mir alfo baS „Wärmen" beifeite, bef)attbeln ben Sogei, ber für ben Siebhaber

unb (GcfangSfenuer eittjig unb allein 3'ntereffe forbert. ©aS Slaufel)td)en mit roetffem Stern, mooou toeiter

unten bie Diebe fein fall, bie beibeit anbereu Dlrten, baS rotftentige, toie baS „Sßotffdje" folleu in einer be=

foitberen ülbhanblttng unb )roar als .däfig- roie als ©urdfjugSnogel uorgeuoiiimen tuerbeit. Uttfer jyreuttb

3- S>agner, bcr fdjarfe Seobadjtev perlte bie beibeit 9lrteit eiugcftenb bereits an bem Stanbort ihrer

norbifd)en .fyeüuat gefdjilbert, mie bie oerel)rteu Seferintren unb Sefer fid) mof)l ttod; gut erinnern twerben.

Wod) ifi ber fyrühting nidft in bie Sanbe gezogen unb aitfjer nuferen Serdjett unb ©roffelit faitm ein

Sogei in feine .fyeimat jurüefgefehrt, ba fitibet matt am 1. 9lprit bereits einige Quartiermacher beS beoor-

fteheuben 93(aufehld)ettjugeS. ©icS ift bie SSonnejeit für ben enragierteu Sogelfrettnb, beim er hatjabrei SSodjeit

eher f\-rül)ling als ber Wormalmenfd), bcr mit bem Äalenber redjtten muff, unb nicht lange mährt eS, man
rechnet nun ttad) ©agett, l)öd)fteitS 16, roo bie Wad)tigal eitttreffen muff unb bann ift ber mirflidje ,yrühting

in baS ed)te Sügeüiebl)aber£)er) eingefehrt. Wag eS braunen [türmen, mögen noch f° trübe Sßolfen beit

.Smri^ont bebroben, um btefe 3 e *t flimmert bieS ben mähren Sogetfreunb nicht, fein .fter^ ift rtoll, er ift

banfbar gegen ben Schöpfer all biefeS Sdjönen unb biefe ideale Seite uttferer Siebhaberei läfft ihn initleibSwoll

gegen biejettigett Wenfdjert attfblicfen
,

melclje mit blinbett 9lugett an all biefen fo raunberbaren Wafur=

erfdfeinuugen worübergehen, ©od) nun jitviid ju unferm ©laufehldfen; um bie 3 e *t feines fo frühen C£in=

tveffenS, mo frifdje Snteifeneier oft ttod) §tt beit Seltenheiten jählen, gebe man il)m gutes Wad)tigalengemifc£) unter

^iitjufügung woit fteingeroiegtem Hühnerei, f lein gefdjnittenem gefodften Dfinbfleifd), baS ganje mit 15—20

jerfdfnittenen Wehlmürmern werfest unb obenbarauf lege man einige StGtrnter mit eiitgebrücftein föopf. 3e l?t

ift meiter nidjtS 31 t beobachten, alS baff ber frifcl) gefangene Sogei frißt unb bieS ift am leid)teften ju er=

veid)ett bttrd) bie größte Wulfe, meld)e man ben felbftrebeub noch erfdfrecfteu ©ierdjeit gönnt. ©eSffalb

bringe man beit mit meißelt Sinnen werhiillteit .itäfig an einen hellen Ort, mo baS Sögeldjeu bttrd) garnid)tS

geftört mirb; nad) 4—5 Stunben muff bann fo uorfidjtig mie nur möglich nad)gefel)en merben, ob biefeS

fyutter angenommen mürbe, mie eS roolfl in ben meiften fyällen gefd)iel)t; wermeigert jebod) baS Slaufef)ld)en

am uädffieu ©ag nod) baS fyittter, fo muff man 311111 Stopfen übergehen. Watt tfjut bieS mit Wehlmürmern,
etmaS Hühnerei, fd)ittalen Streifd)en woit rohem fyleifd), überhaupt nahrhafte Stoffe, bie bem aber erft attS

bem Sübett unter grojfen Strapazen 31 t unS juriufgefehrten unb beinjufolge gefd)roäd)ten, abgemagerten

93Iaitfehld)en bie Äraft erhalten, ©biefe ^ßvojebur, bie für betbe ©eile, beit Pfleger fomohl roie für ben

Sögel nichts roeniger als angenehm ift, braucht man feiten länger als, einige ©age auSjuführen; ber

Starrfopf uterft balb, baff ihm ÜUleS nidjtS hilft, fügt fid) bann in’S Unweränberlidje unb nimmt baS fyutter

beim an. 9luSuahmefäl(e giebt eS, mie überall auch füev
/ 1° haü e i<h Slcmfe()ld)en, roeld)e id) 8— 9 ©age

[topfen muffte unb erft baS Eintreffen woit frifdjen unroiberftehlichen Slnteifenpttppen unter baS fyittter ge=

mifcht, lief) ben Starrfopf 9Ial;rung ttnb bann auch balb feinen ©efattg aufnehmen. ©aS Stopfen felbft ift

nur bttrd) bie bßrariS b. h- bttreh 9lbfel)en ttttb nicht burd) theoretifchen Unterricht 31 t erlernen
;

roer biefeS

alfo nicht oerfte()t unb feinen Sogelpfleger in ber Wölfe h Q i^ ber hierin erfahren ift, ber fclfenfe bem Sögcld)eit

lieber bie fyreil)eit, ehe eS jittobe gemartert mirb. 9lttf ben (Gefattg läfyt unS baS Slattfehlchen uidjt

lange märten; mie gentigfant befannt ift eS bttrdjauS 3,llittttor, man muff alfo entmeber (Glücf hoben

um gleid) e inen Zünftler nad) gefänglicher Seite hin 31 t erhalten ober fiel), mie id) eS tlfue, 5—8 Stücf

fäfigen unb baS Sefte auSfudjeit. 91iS h eroorragenb l)iwfid)tlid) beS EiefaitgeS gilt ein 93laufel)ld)en, meldteS

möglidjft wiel atibere Sogelgefättge getreu itad)af)mt, biefelbett laut 3uut Sortrag bringt (orgelftiinntig) unb

nicf;t 31 t niel baS eigentümliche Schnurren (baS Spinnmeben) iit bem ©efang bringt. 911S befonberS fd)öit gelten

im (Gefattg baS getreue Wad)af)men ber ,*neibelerd)e, ber ülmfel, ber Siitgbroffel, beS SattmpieperS, beS 9Bad)teU

fd)lagS, beS ^änflittgS, ber fyelblerche u.
f.

m. (©djlujj folgt.)



9hr. 1. 'ülmnc, C*iu .Kampf itiib eine ^üdümn] bei ligerfinfen.

(Eilt Mampf wü» eine JMuijtuno bca Qüpi'vftuhi'n.

Soll Pfarrer ©hune. ('Jlarfjbrutl öerboten.)

T-Nurd) einen iöo'gellie^aber, ber be§ öfteren uns fdjon bitrd) ornit^ologifc^e Sluffäjje erfreut bat, erhielt id;

bic inbirette 9litfforberung, einmal über bic ^üdjtung beS Tigerfiufeit mief) 31t äitfjcnt. 3 cf) glaubte,

als fie mir marb, m kl) nicljt fobalb intftanbe
f
old) er Slitffovberung nadjtommeit 311 fönueit. 'Denn mol)l

batte td) oor ^fcrl;ven fdjon einige ißärd)en ©igerfinfen in ber ißogelftube gehalten mtb batte and) 311 ber

3eit, ba man titid) alfo anging
,

mieber ein Sßärd;en ber Aegiutba nmandava bei mir freiftiegenb.

Allein nach allcbem, maS man fo uou biefem dlftrilb l)ört itnb lieft nnb maS id) mir bis bato über if)n

3ured)tgelegt batte, uct^meifelte td) bod), bajj id) je einen jungen ©igerfinfen uor mir fel)cn mürbe. TBiber

(Srmarteu aber ift mir allerbingS auf einem Umroeg bie ^üdjtung bod) geglüeft uub eben meil fie fo tjäufig

uod) nidjjt berichtet ift, meil fie überhaupt im ganzen uub großen 31t beit SluSnaljmen geboren bürfte,

fo möchte id) meiter unten meine allerbingS nur bürftigen dtufseidjnungen uub Utcmiu^ei^en bartiber 31ml

befteu geben.

$uuor jebod) fei eS geftattet 31t berichten über einen mir red)t iutereffanteu Äampf, in raeld)em greitnb

©igerfinf bie Hauptrolle fpieltc.

3lm 21 . dlugitft o. 3 - "tit beut frühen borgen alfo hotte id) foebeit in meinem diogelftübcfien frifdjeS

A-utter gegeben unb fal) mie gemöbulid) uocli ein 5Bei(cf)eu uon meinem s

^lät3cf)en im ©iutergrunbe biefeS

3immerd aitS beut

munteren Treiben ber

bunten @efellfd)aft ber

erotifeben 33ögel 31t,

ba tonnte id) geuge

fein eines .VtampfeS,

ber, ob id) gleid) einen

Sdpoarm ber befannt=

lid) fo friebtid)en "}>rnd)t=

finfett uor mir fal),

mid) bod) barau er;

innerte, baff fein 3]ogel=

leben bal)iugebt ohne

fyehbe. 15 Ipärdjeit

in etma ein ©ut3enb

Sorten mimntelten

luftig im dtaunte, ber

bitrd) @a3e unb 33ret=

ter uor mir abge=

fd)loffen balag, bitrdj=

einanber. ©ie große

Hälfte bauoit hotte

Gier ober Suuge.

dftau ift nun als 3iicf)=

ter unb Sb'ogetpfleger

nicht immer genau

orientiert über beit

Staub ber dritten.

dfiait tarnt aber auch fcfioit länger in ber jjlrajriS ber dSogeljudjt ftel)en unb ift bod) immer nod) neugierig genug bin

unb mieber einmal ein dteft auf fein inneres '©ilb bin 311 unterfud)en. d>oit biefeu beiben ©rmägungen aitSgel)enb

batte alfo aud) id) biefett dkorgen unmittelbar uad) ber Fütterung, eine Treppenleiter bemtt^enb, ein au ber $enfter=

maub in ber rechten 3immerecfe oben befinblid)eS die ft auf feinen 3ul)alt h’ 1 ' befühlt. mar ein Heiner

„Starfaften", auf bem obenauf fpiicfcbraät^ige ©ürtelgraSfiufeit uou 2luftralien 3unge in einem f!üd)tig gebauten

diefte hotten, ©arm uermutete id) 3un0 e 1,011 beit afrtfanifdjen Silberfafäudicn. ,3^ fonb fie and), bie

bidjteu fyebertt, meld)e ber fy'n3 ei' fühlte — beim mit bem ©efidjt tonnte id) nid)t nal)e an bie dteftmimbung

tommen unb baS die ft abuel)men and) nicht — liejjen eine fd)ott meit uorgefcl)rittcuc ©ntmicflung oerraten.

3’dj merbe nun bod) nid)t beuten, baß bie innemot)nenben jungen juft flügge finb. 2(llein bem mar bod) fo,

beim faunt baff ber taftenbe Ringer toteber bie Oeffnitng freigegeben hotte, fo f)ufd)teu 2 3unS e 10 ' e bie

Schatten heraus uub burd)fauften tjalb gemanbt unb halb täppifd) beit diaitm ber T'ogelftube unter fofort

uernehnttichem 5(itgftgefd)rei b.er beforgten mitten. 3 c
f>

fteige nun langfam uou meiner fieiter herab unb entferne

fie uub fd)liefje beu dtaum, uor bemfelbeu ber ^Beobachtung obliegenb. ©a fel)c id) aud) halb eins uon beit beiben

jungen in halber H°he ber red)ten SängSroanb unb gar nicht fo meit uon einem diiftbaitcrd)en, atlmo bie

intufdjeu ©igerfinfen ihr Heim hoben unb feit geftern ein ^mtgeS auSgcfommeit mar. Siebzehn Tage lang

mar beS 3iid)terS llngcbitlb auf baS (Ereignis beS dluSfontmenS junger ©igerfinfen brenneub gemefeu. diun

mar fie mie mohl and) bie ber G'ltern fetber auf eine fdföne dBeife abgcftellt morben, fofern eben ein fleiueS

Tigerfiufchen mit meijjlidjem $lautit unb meißer dBad)Sljaut um beu Schnabel herum, uou heller $leifd)farbe

ßlaukeljldjui.



t; ©Imnc, ©in .Kampf unb eine „fy'idjjtuug beS Xigerftnfen. .'( 11 j t n ger ,
llnfcre fKotfdjroänje, ©r. 1.

mit einem orangefarbenen Jon fid; als ©aft im Glternhaufe einfleftedt hatte. 3cf) roitt nid)t fagen, baf)

meine t'tcinen „SBeitgaliftcn" bie nollc J^eit auf ben Giern gefeffen Ratten, ©ie nehmen es juerft gegeitteilS

i'ccljt roenig crnft. .‘t Gier Ijatteu fie in ein auSgebanteS ixieft gelegt, ©amt al(mäl)tid) bequemten fie fiel;

pim ©(um, mobei bas 9Wänud)cu baS fdjoit ohnehin reidqlid; mit Gfjarpie auSgebettete Weft nod) immer-
roäbrettb beffer mit ^locfen auSftaffierte. Unb trolj ber langen ©ebulbsprobe roarett fie and) nid)t

mübe geroorbeit, uielmcljr batte immer bas eine bem anberen, menn eS erfd)laffeu mollte, ein Sßörtlein non
einem lieblidjen „.Uleinen" 31 t ber Glternfügen uorgerebet. ©0 batten fie anSgebarrt, bis iljve WuSbauer
belohnt marb. äüie uielemale aufjerfeem Ratten fie naljenbe ©törenfriebe anS ber Wäl)e beS WefteS oerfd)end)t,

halb einen Linien- halb einen Wiugelnftritb, halb ben blauen ©dpnetterlingSfinf ober einen berben (JWasfcm

graSfillf. (gortfepung folgt.)

Hufcrc iHufJ'düUtänje-

©011 53 - 3t nj Inger. ('Jiactjbrutf »erboten.)

Tn ben befannteften, in ber Wölfe meufd)lid)er ©ieblnngeit am ftäufigften oorfontmenben f)ettnifd;en ©ingoögeln

©y bürften rool)l nufere Wotfdnuän^e gewählt roerbeit. ©rotjbent giebt eS Wogelfreunbe, roetd)e über bie bio=

unb morpI)ologifd)cn Gigentihnlidjfeiten biefer 33ögel nod) roenig unterrid)tet finb unb ebenfo meitig WogeU
lieblfaber, bie fie als Üöfiguogel feinten. (Eßenn id) balfcr über biefe Wrten, fpe,$iell über ihren filtert als

©tubenoogel baS Wotroenbigfte Ijter mitteile, fo gefd)ief)t eS anS bem ©vtmbe, meil id) feit 3'ahren al)nlid)eS

ucrmijjt habe.

Ter fdjöu geformte runbe ftopf mit ben grofjen, auSbnnfSnollen Wagen, bie l)od)läufigen jyüfje, bie

bierburd) bebingte aufrechte .Gattung beS Ä'örperS, bie breite Wruft unb bas d)arafteriftifd)e ^itternbe 2luf-

uub Wieberfdjuetlen beS ©teuerS im Wffcft (affen unS bie Wotfd)roäu,e als (Witglieber ber ©roffetfippe erlernten,

ber fie fuftematifd) and) beige^alflt finb. ©ie jäljlen roie Wadpigal unb ©proffer, Olot= unb Wlaufehldjen,

©teilt- unb WWefenfdpnäüer 51t r ©ruppe „Grbfänger," obrootjt fie nid)t auSfd)tief?lid) oou Grbmaft leben,

©ie Giefdjledfter finb, meil nerfd)ieben gefärbt, leidjt 31 t unterfdjeiben. Wßährenb baS 2£eibd)en ein fd)lid)teS

graubraunes, refp. afdjgraueS Ä'leib trägt, prangt bas abulte (Wännchen in rezent fdjroatgen unb roten

A-ebcrpartien. ©er Warne Wotfcf)roan 3
beutet auf baS braubrote ©teuer bei SWänndjen unb SBeibdfen. ©iefeS

Wterfmal fomolfl, mie bie fd)roar3 e, refp. rote fyärbuug ber 9Wännd)en geitigten eine 3iemlid) reiche WolfS=

nomenflatur, unter anberen
3

. 23. ©tabt- , ©tein= unb ©ommcrrotfdfioanj, Wotfter^, f)iotjagel, ©diroa^brüftel,

Wötling, Wötlein, ©d)ioar3fe()ld)en, Wotbrantele, Wrantele, Wötele, gebrauter, ^auSrötele, ©djroarjbranterl,

^odjbrautele, Wranbtrogel, Wrattbreiter, in Luserna porolut (fouiel mie Äeffelflicfer). ©er WegriffSroevt biefer

Warnen ift allerbiugs ein fo uerfdjioommcner, baff man hierunter forool)l ben ©artem als and) ben .f)auSrotfchroan3

uerftefjt. ©ie finge (Befd)retbung biefer beiben Wirten ftelle icf) ber Ueberficljtlichfett halber nebeneinanber:

©nrtenrotfdjttJnnj (Erithacus phoenicurus, L.)

UnterfIüget=X>edffebern roftrot
;

bie 2 bis 5 ©dpotuge an
ber 2t upenfafjne oereiigt; c© ©orbetfopf roeij); eEjte fdpuarj;

©ruft, ÜBeidfen unb ©iirjel roftrot; Cberfeite blciutidjajdjgrau;

©aiid)mitte roeifi. $ : Dberfeite mattgrauiibrau; Wetjte, 4iurgel

nub ©ruft fduitufugmeif;; ©aud) graulidpueifj. ©efatmjänge
ca. 14 cm, fylugbreite 23 cm. gütige ©ögel oben braungrau,

fdfimärjlid) gcioeüt unb roftgelb getüpfelt; Uuterfeite jdjiuärdictj^

braun gefteeft unb gefdjitppt.

.'Öausrotfrfuimig (Erithacus titis, L )

Untere fslitgelbecfen jdiiriarj, lueif? gefdjuppt; bie 2 . bis 6.

©ebroinge an ber Stubenfatjne oerengt; 3 oberfeitä btäutidn

afdjgrau; £ef|te unb ©ruft idfroarj; ©and) in ber ÜJtitte lueijP

grau, au ben ©eiten afdjgrau; fch ,t)nrä< fl
Tau

gefäutnt. $ fdjmutjig biinfetafdjgrau, unterfeits lid^ter. @röf;e

roie bei ber ncbenbefd)riebenen 2trt. ©ei jungen ©ögetn ift bas

©rau fdjiuärätict) geioettt mit faum merftidjen bellen ©d>aft=

fleden am ganjen Äörper.

3u ben Wlpenlänbern foll nod) eine Webenart beS .'pauSrotfdpoanjeS, nämlid) ber 23ergrotfd)ioan3

(Erithacus cairii, Gcrl>e) oorfommeu eine in beiben @efd)lecbter gleid)gefärbte, bem lueiblidjen .'nauSrotfcbrcauje

ltd)e A-orm, mit etmaS lebhafterem ©rau beS GiefieberS. llnfcre (Bemühungen, namentlich bie 2lufforberungen

au hiefige Wogelfänger, unS biefe fvorm ju nerfd)affen, blieben erfolglos. Wian möd)te balfer biefeS lebenbige

fifrage 3eid)en gerne befeitigt toiffen, roenn nid)t lleberliefermtgen glaubhafter Wogelfeuner epiftieren mürben,

meldje baS „graue ^odjbrautele" beobadpet unb mit befferen ©timmmittetn foroie melobienreidjer fingen gehört

haben mollen als feine Werraanbten. (5m ^al)re 1889 brachte ein hiefiger nunmehr fdjon oerftorbener ©üb=
bahnarbeiter eine h^lbflügge 23rut Wotfchmänje 00m 23erge heim unb unterjog fich ber Wh'tl)e beS 9luf 3iehenS

berfelben, „meil eS edite .(joch^antelen" marett. 3^1 fonnte bie 4 3ungen befidjtigen unb babei mabrnehmen,

baff alle 4 ©tfid ein gleichmäßiges afd)graiteS itteib ohne bie beim jungen .GauSrotfd)man 3 auffallenbe

©d)a ftflecfitug, refp. bitnfle äöelluug h atte11 - ®i e
f
e Wöget gingen letber halb ein unb meine (Beobachtung

begüglid) meiterer Umfärbung unb ©efaugSentmideluug fanb hiermit ihren Wbfdjtuf).

Won befonberent Söerte mären bie Weobaddmtgen beS Submig $reil). 0 . Sa 3arini, beS beften unb

genaueren Weobad)terS ber OrniS non 3nn§brucfS Umgebung. Wad) feinen 2luf3eicl)nungen*) ift ihm ber

Wergrotfd)mau 3 mehrmals 31t ©efidjt gefommen; bod) merben biefe (Beobachtungen bitrch feine Welcgftücfe uuterftütjt.

©er Warne „3od)brante(e" mirb hier rtltcf) für ben 5pauSrotfd)roan 3
angemeitbet, ber im ©ebirge

bis 31t 2400 m §öl)e getroffen mirb, bei unS anSfd)tief)lid) Wergoogel ift unb l)auptfäc^lid) an W>albrönberit

feinen Wufeuthalt hot. 3n ber Wfmffoble, namentlid) in .^aitsgärten, (flarfaulageu K. uertritt il)n hier ber

@artenrotfd)man
3 , ber bei Einlage feines fitnftlofen WefteS bie gleid;en ©elegenheiteu mahrnimmt, refp. benützt roie

jener, ©ie We 3eid)nungeu „Gfarten= unb a u Srotfd)man
3
" finb bnher für bie hiefigeit Werl)ättniffe nicht

3ittreffenb unb man hilft fid) bafür mit bem Warnen „2Weifjfopf= unb ©d)roar3fopfbrantele". (©d;lu(3 folgt).

*) Sietjc „Xic S»öflc( Don Xirol uni SSoralberg" uou 'Erof. u. InlIa=Xorrc uub % 'dlljingcr in „‘Mitteilungen be-j ornitt). Herein? in SPicu"

XX. Safjrg.



9tr. kleine Wittciluugeu. — 58ilct;er imb 3eitfcl;rtfteu. ©om ^'O^efmarft. — Spred;faa(.

Kleine Hßiftcilmißen.

ffiotfclilrticnö WiUiiiuglidifnt. 9tn

einem trüben, ftiirmifcl)=vaul)cn 9t'oucm=

bevtrtfle ereignete fiel; ()ier ein galt,

ber einen flaven ©eiueiö für bic

3äl;mungdfnl;igfeit nnb ^utranlid;*

feit bed 9iotfeljId;eud liefert nnb moljl

mert i|'t, frier ®eröffentlid;ung 311

finben.

Gin biefiger Scl)reinermciftcr —
ltamend ^irfuli — befd;affte fiel) im

September u. VY ein jrifd; gefangenes

®utd)jugä:3iotfebIcI)cn, bad er frei

in feiner SBerfftatt (jcrumfliegen lieft.

3Üd gutter erf;ielt ed „SuculluS" nnb

aufjerbent fing cd mit erftaunlid;er

gertigfeit fyliegen.

Gnbe Jiouentber entfdjliipfte ed

bitrd; bad 3 tifällig offenftefienbe genfter in ben ©arten, roo cd fein ,fScrr

nnb ©ebieter mittelft Seimruten burd; „Tupfen" fangen mollte, mad ibm

natürlich nicljt gelang, gut ©egenteil, bad 9totfel;ld;en flog in ben Sind);

bargarten nnb uon Ijier auf bie fogenannte ,,{vleifd;eraUee".

llnuerrichteter Tinge fel;rie DJfeifter ^irfuli in mißmutiger Stimmung
über ben entflogenen Siebliug nad) £aufe juriid, nnb fiefje ba, förmlid)

ftarr uor freubiger Ueberrafd;ung, finbet er fein liebed 9totfet;Id;en bel;aglid;

am gutternapf fitjen, gierig freffenb!

© e tu © ö g e l d; c n t; a 1

1

e ed offenbar brau fjen in ber n> i r f =

I i d; f

a

1

1

e n ©

o

1

1

e d u a t u r n i cf; t r e d; t besagt nnb e d 1;

a

1

1

c uor—

gejogen, bie „golbeite greiljeit" mit ber gaftlid;en, tool;l =

e r ro ä r m t e n Streiner merf ft att 31t n e r t a u j d) e n ,

ro 0 b u r d; e

d

einen trefflichen ©enteis feiner 2lnl;änglid;feit, 3 a h ln : un b

Äl 11 gl; eit lieferte!

2Bad fagen nun bie Jperren ©egner ber StubenuogeI=Sieb=

Ifaberci 31 t biefein galt? —
©>ad roollen fie Ifter nun anfangen mit ihrem ©ütleibS--

bufel nnb ben grufeligen @efd;id;ten non ber nerlorenen „gol=

benen greiffeit", uom „fummerooÜen öperjen", uon „Sef;nfud;t

nad; bed SBalbed ©rüu" u. f.
10 .?

Zufällig fingt bied 9totfel;td;en jetst nod; nid;t fange

ed aber — tonnte aldbann ein tuirflid) gerechter, urteildlofer

DWenfd; fagen: ©ad Dtotfehldjen fingt aud Hummer
über ben g r e i l; e i t d 0 e r l u ft ?

©ad glaube id; nid;t nnb mit mir tuol)l niemanb, ber

felbft ©ögel §ält ober and; nur gehalten fmk ©erartiged

tonnte eben nur ein DJtenfd; behaupten, ber uon nuferer ebeufo

ibeal=fcf)önen, ald belehrenben unb unter(;alttid;en SogelIieb=

tfaberei feine blaffe Sllfnung h at unb ed bedf;alb unbe=

greiflich finbet, tuie 3al;m felbft ber unbänbigfte JÖilbfang mit

ber £eit mirb, fobalb ed ihm nid;t am paffenben SRaum unb
gutter mangelt.

©inent uöllig eingeiuöl;nten, gutgehaltenen 95ogel fällt ed

eben gar nid;t im ©raum ein, fid; um bie „golbene greiffeit"

fo uiel Sorge 31t machen. Obiger galt lel;rt unb bemcift bied!

Odfar DJt. Hifd;, Siftrip (Siebenbürgen).

,,©or einigen Tagen begog id; uon G. Jpanfe, Trier, 4 kg-.

lOiifdffutter unb fattb barin 83 jener beigefügten Ätifer (Spi’ct;

fttfev.) gd; fütterte meine 9tad;tigal, bie bis bal;in nod; feinen

Saut gefangen hatte, am 1. Tag mit 5 lebenbeu jtäfern, am
2. mit 8

,
am 3. mit 12 unb am 4. mit 15 Stiicf. 2ltt biefein

Tag fing bie 9t'ad;tigal plößlich laut bei £id;t 31t fingen au
unb fingt l;eute (9. ©e3ember) nod;."

fiermann g., DJfainj.

(Gartcnrotfdjnjnnj.

bed gefäfigteu Sprofferd eintreten tonnen, erörtert unb bad ift

fid;erlid; nötig, meint eine tuirflid) ftid;f;altige ©elehrungdquelle
über bie Sprofferpflege unb =©el;anblung gegeben tuerben foll.

©efonberd erfd;öpfeitb in biefer ©ejichutig
'

ftnb „jpanbbuch 11
uon Dr. Harl dtufj unb ,,©ie Sängerfiirfien bed europäifdjen
geftlanbed" uon 9Jtatl;iad fjfaufcf). ©er gu(;alt obigen ©iid;=

feind nun ftcl;t ftreng auf Dem Stanbpunt'te ber heute gütigen
Sehren unb ©ntnbfüjje ber praftifdfen Stubeuuogelpflegc unb
bringt fur3 nnb flar alle tuirflid; tuidjiigeu Regeln ber Sproffer=
pflege in gcbunbeiter gorrn. ©ttreh uieljäf;rige ©rarid auf
beut ©ebiete ber Sprofferpflege ift ber ©erfaffer in ber Sage,
gnuerläffige 9fatfd;läge bariiber 31t erteilen, tuie ber Sproffer
in gefuuben unb trauten Tagen iuäl;renb fetned Häfiglebend 311

behanbelit ift, bantit er burd; eifrigen Sd;lag bie 9)üil;e bed
©fiegerd belohne, ©ie

,3ufammenftellung ber ©erpflegung§=
regeln in biefer 2(ri ift originell unb praftifd;, roeil fid; biefe

Dtegefn beut ©ebädjtnid leidft einprägen. Gin guter giifjrer

für beit Slnfänger, tuirb biefed Süd;leiit aber aud; bem er=

fal;renett Pfleger, ber fid; an ber 3iuanglofen f;mitoriftifd;ett

2frt, in iucld;er ber an fid; fpröbe Stoff bef;anbelt ift, erfreuen
mirb, lnitlfommen feilt. 2ßir ioünfd;en bem gut audgeftatteten,
habet billigen ©iid;Iein eine lueite Serbrettung. 9 t.

jEMuijcv mit»

3cit)'d).ritlen.

©ie .ftnttim-cgcln 5er Smoffapflcge.
Sdjergreime uon Odfar 9J?. Hifd). DJiit

reut;’ fd;e ©erlag§biid;l;aub=2 Slbbitbungen. ©reid: 50 ©f. *

Iitng in ©iagbeburg.

Obiged ©üd;Ieitt eutfpridjt einem SSebiirfnid uicler Sieb=

haber bed Sproffergefanged. ©ie pflege biefed ©ogetd ift-

nicht gait3 einfad; unb in allen J?aitbbüd;ern über 2)ogelpflege
iÜ ber pflege biefed SSogeld ein red;t langer Slbfdjuitt gciuibmet.
Gd tuerben ba alle möglichen Guentualitüten, bie im Selten

Born iBügcImarlif.
23on feltener auf ben Sogeltnarft fommenben 2'ögeln tuerben

angeboten

:

9f. ^tubrid;, Trieft: §iiualai)a=Steinrötel, 23laubroffel (uott

SJontbat; importiert) meerblaue, oliugrüne Sd;tualben=
tuiirger, Sd;mar

3fopf, Spfed^irol.
9)i. S d; i f f e r ,

.ftölit: japaitifd;e DJteifen (Parus varius).

3. ©ed, Stuttgart: SBilbfänge einhcintifd;er Sögel.
& Gt;rlid;, 2Ö ii

r

3 b 11 r g : tueijjfternige ©Iaufef)ld;eu.

Di'ifittd, ©remerl;auen: tuei^brüftige S^ilffinfen, ©orn-
aftrilb, ©elbmantellorid.

9tot;leber,Seip
3 ig = @ol;lid: ©laßfopfrofellad, Gbetpapageien,

Äönigdfittid;, ©ekelnd ginf, japan. DJteifen.

93 r ii h I , Äößfd;enbroba=©redben: 3utf;tpare ©at;al= unb
Schamabroffeln, Singfittiche, Ä'aftudfittid;e.

Sprcdilaal.
(®tet)t ben SIBonnenten JoftentoS jur aSerfüguttg.)

grage: 1
. 3'tt neuerer ^eit finbet man in ben gnferaten

ber Äanarieii
3üd;tcr unb =|tänbter namentlich ©ögel uotit

„Stamm Seifert" ald „neuefte ^uchtrichtung" angepriefen,
unb tuerben für 'biefe unb namentlich für ed;tc 3 itd;tmeibd;en
fo l;°h e greife uerlangt, bafj man mo(;l berechtigt ift, etiuad
2lufterorbentlid;ed 31t enuarten. 2(ld Saie auf bem ©ebiete ber



8 ©prcd)faal. iKcbaftionobrieffaften. Pr. 1 •

Kanaricii)ud)t bitte icf) nun um Scantioortung bergrage:
I Pad) welchen pvintipien uub ©efidjtSpuuflen iit bev „Stamm
Seifert" f)eia näcjc^ii ei; tet roorben ? uub 2 . roeld)eS finb feine

d)aratteri|iifd)cn t'igenfd)aften, namentlich in gefänglicher pin
fidjt, uub rooburd) unlcrfdjeibet er fid) iuSbefonbcre uou auDercu

betanuten :lfonei|tämmcu, roie ivute uub ©rntgcS? ©.

grage: 2 . Sei ber Serpflcgung uou ©raSntücfcu uub
oerroaubten Sogeiarten, galt) befonbevö aber bei ber ©arten
grasmiitfe, habe id) roicberholt folgeube ab jonberIid)e Scob*

ad)lung gemad)t. Sic fid) bes beften Wol)lfeinS erfreuenben

uub uotttommen an ein jad)gemäjj jufammengefefucG 'JPijcf)*

juttcr geiuöbnten 'füget uerloren plöftlid) ben Jlppetit uub

fragen idjliefjlicf) 3 4 Sage lang fo gut luie gar tiid)tS me(jr,

uidjt einmal bic jouft jo gierig genommenen 2Ret)troürmer.

Sargebote ne 9(biued)S(ung uub S eriinberung bcS gutterS half

luenig ober gar nidjtä, l)öd)ften§, baf) einige 'feeren uerjdjlucft

mürben. Sabci mären bie Sögel mol)l ein meuig fd)läfrig

uub traurig, miejen aber fonft teinerlei Ärantl)eitGjeid)en auf.

'Ji ad) bem angegebenen Zeitraum ftclttc fid; ber 'Jtppetit aUntäl)*

lid) miebev ein uub halb maren bie Sögel roicber fo munter

mic nur je. Wirflid)cn ©djaben ()at bei biefer freiroitligen

pungerfitr, bic ich >'t etroa 5 ® fällen beobachtet habe, nie

einer genommen, roesl)alb id) and) ber Patur n id; t iuS panb=

merf pfujd)tc, fonberu bie Sögel einfach fid) felbft überlief).

pöcf)|t auffallenb ift biefe @rfd)einung aber bod), roenn man
bebenft, ein meid) grofjeS ©toffmed)felbebürfni§ fonft ben Weid)--

freffern eigen ift unb roie lcid)t biefelbeu im allgemeinen bem’

Pal)rung§mangcl uub junger 311 erliegen pflegen, llnb h* cr

ein mehrtägiges uub jreiroiUigeS gaffen feiteuS fo gieriger

greifet roie bie ©raSmücfen? Waren biefelben oiel(cid)t ju

fett unb rooUten ffe eine 9trt©d)roeninger-'Äur burd)tnacf)cn? 9lber

<Sd)cr
()

bei ©eite! gef) möchte be£)uf§ Slufflärung biefer mir

uorläufig oöltig rätjclhafteu @rfd)eiuung gerne bie Slnfidjt et*

fal)rener Sogeipflcgcr l)ötcii bariiber, ob 1. fie äl)nlid)e (Er-

fahrungen aud) fdjoit felbft gemad)t, refp. anbermeitig beob*

ad)tet höben, 2 . ob bie Sögel babei ©chaben erlitten ober

nicht unb 3. rooburd) fie ftd) biefe fonberbare ©rjdjciuung er*

flären, unb roomit man fie eoerit. ucrt)inberu fönnte, falls

lefitcreS überhaupt ratjam ift? ©.

grage: 3. Ster liefert 3Kaifäferfd)rot. U., Serlin.

'^V^vv'c\MA- um-, Ünn -v» ^'Vs 4

perrn p. K., Petersburg,

perrn @. ©., Pouigno. pernt

91. 9t., üonbott. Beiträge

bantenb erhalten,

perrn O. g., Put)la ift brieflich geantmortet.

?tbonnent in DJtenben. Weldjem 3roecf fad bie Sögel*

fujjjammlung bienen? gjt e§ itur ber Wunfcl) ju fammeln,

ober foll bie ©ammlutig roiffenfd)aftlichem ©tubien bienen?

gn jebent gall müßten bann eine 9Peitge freilebenber Sögel,

bie griffe eingegangener ©tubenuögel finb ntd)t uerroenbbar,

il)r i'eben laffen. Wir raten uon bem Sorf)aben objiiftel)en.

perrn 91 ug. ©., DPiinfter. Ser „gufenbitttg ber in 9tuS*

ficht geftellten 9lrbeit fel)en mir mit gutereffe entgegen. SaS
SerbreituugSgebiet ber norbamerifanifd)cn ©pottbroffel ift ein

feljr großes, e§ tommen bafjer uielerlei Serjd)iebenf)eiten in

ber ©efieberfärlntng uor, moburd) baS Seftimmen be§ ©efchlccf)tö

unb be§ 9llter§ be§ SogelS erfdjroert roirb. gut allgemeinen

mirb angenommen, baf) uon jmei Sögeln gleicher perfunft ber

größere, bunfler gefärbte, ba§ ?Pännd)en ift. 9lud) bie Kel)Ie

beS Pläund)enS ift reiner ineijj unb bie auf ber Unterfeite ber

glügel fidjfbate metße Sinbe ift bei biefem breiter unb intenfiuer

gefärbt. Ser Kopf be§ 2Pännd)enS foll breiter unb fräftiger

fein, ber pal§ etmaS länger. Sie ©efangSbauer ber ©pott=

broffel ift uerfd)ieben. 3umeU t beginnt ber ©efang im Piäry unb

mirb bis jur Piaufer (©eptember) uorgetragen. ©S finb aber

aud) gätle befannt, baf) ©pottbroffelu fd)on ©nbe Sejetuber

mit bem ©efang beginnen, anbere im ganuar, gebruar. Ser

©efang ber ©pottbroffeln ift fehr uerfd)ieben, ba bie 31t uuS

gebrachten Sögel meift auS bem Uteft genommene aufgepäppelte

gunge finb. 2ludh ältere Sögel nehmen nod) Souren aus bem

©efang anberer Sögel auf. Sas 91ltcr beS Sogeis ift am
el)cjlen au ber ©d)uppcnbUbuug ber ßeljeu crfeuntlid). Ser
.Käfig in angegebener ©röfjc ift au5reid)enb. Scfjer märe ein

größerer .Käfig, and) bas ,s utter genügt, gugabe uon grüd)ten

ift nötig, gerfchnittcne Satteln, geigen, diofinen, Sirnciu

unb 9lepfeljd)nitte, Weintrauben, .Kir|d)en, Sogelbecren 11 . j. m.

gm ©ommer and) frijd)e 'Jlnieijenpuppen. Sie JJ(e[)lmürmcr-

gabc ift )u reid)lid) unb jollte in ber gefanglojen Qtit nur
leiten ucrabreid)t merben aber and) bann nur etma 5 <i ©tiirf.

heim gerb. .©., 9lfd) (Oeftetteid)). Saf) ältere ©profjer

in ber gejanglofen geit ptöt.Uid) bic 3lnua()mc bes gutteiS uer=

jagen, mirb häufig beobachtet. Ser ©profjer muf) bann nad)

ben in ben „©ängerjiivfteu" uon 'JJiatl)ias illaufeh gegebenen

Sorfdjrijten mit rohem 9tinbert)erj, Söeifjroutm, 9tmeifeneiern

gefiopjt merben. Steift nimmt er bann bas gutter feljr halb

micbcr au. Wenn ©d)ama unb ©ingbroffel ben ©ejang I)örcu

laffen, mürben fie bic anbereu im jelbcn 3nnmer gehaltenen

Sögel iiberjchreien unb uont ©efang ber anberen mürbe leibcr

menig 311 hören fein. Sieje beibcit genannten miifjten in

einem bejonberen Zimmer untergebracht merben.

herru 91. ©t., 'Petersburg. 'Jiegerjamen ift erhältlich bei

JJi. ©d)ifjer u. t'o., .Köln, 3ff)eiu, 'itnbreasflofter.

herru D. ,K., Sremen. Wir merben uerjudjen, gljren

Wunjd) 311 erfüllen. 'Jtäl)ereS brieflich-

hernt g. ©tr., 9Jtiiud)en. Ser Wetlenfittid) leibet an
einem djronifdjen Äatarrl) ber Üuf tmege. Teilung ift meift fd)iuierig.

'Jiajcnlödjer uub 9tad)enhöl)le bis tief in ben ©d)lunb hinein

merben täglich breimal ucrmittclft einer geber mit einer 9luf

löfung uou d)lorfaurem .Katt in Waffer (3 : 100) gereinigt, bie

'Jiajentöcher fobann mit reiner Safetine ober Saumöl beftrid)en.

'JJte()rere JJtal roöd)entlid) finb Santpfbäber ju uerabreidjeu.

.perrn g. S. dt., ©berfaib. pat man ein Dteft junger,

befteberter ©ingbroffelu uor fid), fo finb bie 9Jtäund)en an
folgenben 'JJfertmaleu fenntlid). SaS ©efieber bes St'iidenS

unb ber gliigelbecfeu ift mit orangefarbenen glecfeu ftarf u Itter

=

mifdjt, fo baf) bie jungen 'JJtäundjen uon oben heiter erfd)eiuen,

als bie Weibd)en, bie orangefarbene gärbung an ber Stuft ift

lebhafter, ©päter finb bie ©efd)ledjter feljr fd)roer 311 unter*

fdjeiben 9 rfad)tigal= unb ©pro jfermännd)en finb aud)

faum an äußeren 'JJterfmalen 311 erfeituen, anher jur 3eit ber

gortpflanäung, roo bei ben JJiänndjen ber ©teifjjapfen beutlich

Ijeiuortritt. ©proffermänndjeu folleu höhere ©täuber, aufred)tere

paltung, größere lebhaftere 9tugen, breitere roeijje Äeljle als

bie Weibchen haben. Sei ber 9tad)tigal gelten biefelben 'JJterf*

male 31m llnterfd)eibung ber @efd)led)ter. 9luch bei bem
©onneuuogel (bic Seyeidjnung „djinefifclje 9iad)tigal" ift

fd)Icd)t gemäl)lt, ba ber ©onnenuoget mit ber 'Jcadjtigal gar

nidjts 311 tliun Ijat) ift bie llnterfd)eibung bev ©efcl)Ied)ter

fd)iuterig. Sei gleichaltrigen Sögeln ift baS ©efieber beS

2Känud)en§ au Kopf unb Cberriicfen fräftig oliuengriin über*

taufen, beim Weibchen erjdjeint eS grauer, bie garben au

Kehle unb Kropf finb beim fDJänndjen lebhafter. SaS auS*

gefärbte 9Jtännd)eu SfJiöndjgraSmüde hat eine fchmarje

.Kopfplatte, baS Weibd)en eine braune, beut ©teinrötcl*
roeibd)en feljlt bic graublaue gärbung an Kopf, palS unb
Kcljle, fomie bie meifie gärbung beS UnterriicfeuS unb Siir3 eIS.

Sas 2ßcibd)en ber @d)amabro ffcl ift befonbers barau 311

erfenneti, baf) ba§ ©efieber, melct)e§ beim 9Jtännd)en glänycnb

blaufdjmarj ift, bei jenem matt rauchfchmar) ober bräunlid)

grau ift. Pirole maufern im ganuar unb gebruar, uötlig

auSgefärbt finb bie 9Jfäuud)en erft im uierten febcnS|al)r. —
Sie pornfdjienen au ben fiäufen beS ©impclS unb Kanaricu*

uogcls finb eine golge beS 9(ltcrS. — grageftcllcr teilt nidjt

mit, mas ben jungen pänflingen gefehlt I;at, eS faun alfo

and) fein peilmittel angegeben merben. — Sie ©timmc ber

Webcruögel ift feineSmegS angenehm. SaS gutter ber Weber
beftel)t in allerlei Pirjearten. ©pififamen, pafer, für bie größeren

9lrten and) panf, bdyu giebt man ihnen ein 9iad)tigalfutter unb
Icbenbe gufetten Wir empfehlen gljnen bie 9lnfd)affung eines

SehrbudjeS 3
. S. panbbud) I. unb 11. uon Dr. Karl !)i'u)j.

perrn ©. S., Kolberg. Ser ©raupapagei litt an einer

(Sntjiinbung ber Sd)leimhäute beS KropfcS, 3 itgleid) hatte fiel)

Sarment3fin bung eingeftellt. Ser .Kropf mar gefüllt mit einer

gelblichmeifjcn, fäfigen 'JJlaffe, bie ©d)leimhäute bes KropfeS

maren entjiinbet unb ftarf uerbirft. ©in ftarfer Slutcrgufj

ins ("c()iru hat ben iob unter Krämpfen herbeigeführt.

?H-vnmu'ortlut) für bie Sdniitleitiinfl Start r 1111 r i q ,
Sctimlt a. b. 9iorbt'. b. S'nlui, li'n ben Vlnse inciiti'il : tSveiili iflu’ 'l>rr I a n >' l' n rt) li a 11 b tu ii

fl

ui tPiacibeburci. — Merlan ber Kr e im '

j et) en ijl e r 1 n n s b 11 rti ti an b 1 11 n fl in iPiaiibel-ura. — Tniet tum 9t 11 n » ft poofer in üturfl b. UM.







Pit Stfjantairroflpel (Kittacincla macroura, Gm/.).

SBon 91 u b o l f £ e rm « n n. (gortfefeung.)
^«cbbrucf «erboten.)

TNaä 8ene§men unfered ißogeld im Ädjtg ift feljr gefällig; beim bie ©dfama roirb ifjrem Jßfleger gegen*

über fel)v jutraulid) uitb entfaltet baburd) fotoie bttrd) if)e freubiged „taf-taf", mit beut fie ifjn begrübt,

eine idcbeudioürbigfeit, bie fefir für fie einnimmt. Ueberbied ift bie Profiel ein banfbarer -f'ogel, in fo fern

ald fie mit geringer Unterbredjung faft bad gan,$e 3abr binburdj f etjr fleißig fingt unb babttrd) anbete ftäfig=

bemoljner anregt, and) il)rerfeit§ ju jeigett, toad fie fönttett. ©ine bef ottbere ©'igenfcöaft ift ihre Sluftnerffamfeit.

©ie beobadjtet alled, toad um fie Ijer nörgelt unb o errät pl)t)fifd)e Vorgänge teild btttd) bie Haltung ifjted

©dpoanjed unb ber fylügel, teild bttrd) üougebung au, mie fcd)naljeit ober bind) einen lauten, ittebrmald

mieberl)olten SSarnruf. 3e tiacb *>em
l
ie evregeuben Vorgänge ftöjjt fie ittbed biefe l)5rbarett unb fid)tbaren

Heiden if)red feelifd;en ©lupfinbend ab. ©o benimmt fie fid) beifpieldtoeife bei einem plöjjlidjen, if)r btdl)er

unbefanuteu (Sjeräufd) ganj anberd ald beim 93efud) eined if)r nid)t tnet)r fremben ©afted ober beim Ülnbltd

eitted ittd ^imitier tretenben .fpunbed, unb tt)äl)renb fie fid) bei ber einen ©rfd)einung halb beruhigt, mäljrt

ed bet ber anberen oft geraume fie if)r feelifd)ed ©5leid)geioid)t iuiebererl)ält ttttb il)i äugftlidjed,

non lauten Stufen begteiteted ©eflatter attfgiebt. ftiir getoöfmlid) ift fie ittbed gar nid)t fd)ett.
<

Pie pflege biefer reijeuben Pro ff
et inadjt, abgefel)en non ber 3eit ber «Käufer, tu ber ja alle &ogel

fe^r forgfältig be^anbelt roerben tttüffen, feine befonbereu ©djraierigfeiten, meint man il)r nur einen tut

.fpiiiblid auf tl)re ©röjfe geräumigen Üäfig, in beut fie fid) ben 'idjiuttttj nid) t abftoffen fatttt, fomie eilte

entfpred)enb groffe S3abegetegen()ett unb einen freiutblidjeit ©tanbort, ben fie fel)r liebt, bietet. ©aitebeu

oerlaugt fie ein guted «Kifdffutter, ald meldjed id) bad Äruerfdje Unioerfalfutter nur empfehlen fatttt, fofern

man i^r nid)t felbft ein mit «Köl)ren angefeud)teted ©emifd) and Stineifenpuppen, ettoad äBet&imtrm ober

gleid)ioertigen, bie lebenbe 9taf)rung erfeftenbett ^ngrebienjien bereiten toill, unb aufeerbem bebarf ftc enter

größeren Slnja^l SM)lmürmer täglid). Perart oerpflegt toirb bie ©d)ama jur ftreube bed Sieb^aberd otele

3a^re fein ©tubeugenoffe bleiben.

pad märe in fttrjen Umriffeu ein 33ilb ber ©d)ama, unb id) fönnte mente ©dnlberung hiermit fd)ltef)en.

^d) möd)te ittbed beut freunbtid)en ßefer einige iutereffante Stotijen über ben SSogel, bie mir £err ÄuUmaun,

eine in 5Bogeltiebf>aberfreifen fefir befannte ^erfönlid)feit freunblid)ft $ur Verfügung geftellt l)at, nid)t ooreutl)alten,

um fo toeniger ald biefe auf 16jäf)rigett ©rfabrungeit berufen.

perr 5friltmann lagt: oor allem tnerfe man fid), baf) bie ©dfaitta fein ©barafterfänger, fonbern ettt

fjerüorrageubcr Imitator ift. Per ©iefattg, ben fie oott iljrer ^eiinat mit jtt und bringt, ift größtenteils

uid)td toeniger ald fd)ött unb im erftett 3af)re ber ©efangenfd)aft nod) gar uid)t jtt beurteilen, ©ü i)t bieei

aud) ber ©rttnb, baf? oiele Öiebl)aber unb ©jefaugdfeuner bie ©djatna nad) einigen SJconaten toieber abfd)affen,

toeil ifjneit ber ©efang nid)t gefällt, dpier beißt ed alfo and), toie bei ber ganzen 35ogettiebf)aberei, ©ebttlb f)aben,

nur fe()e matt beim ©ittfauf auf einen ^ogel mit tiefer metattifd)er ©timme, bad Ottbere fommt fd)on oott felbft.

Pie ©prad)e, bie bie ©d)ama fpricl)t, ift für ttnfer O^r ein frembed 3feiotu, und unoerftänblid). ©ie

mag toof)l ben ^nber beliebigen
;
und fatttt fie bann erft erfreuen, meint bie ©d)ama in guter @efetlfcl)aft

fdjön beutfd) fpredfen unb fingen gelernt I)at, alfo fttrj, loenit ber 93ogel ^bett ©efattg oott oerfdjiebeneu

feittfin gettbett beittfd)eit ©tubenoögelu miubefteud ein g^I)öx't ^at. Pie @d)aitta i)t bedl)alb aud) fein

®ogel, ber allein gehalten loerbett füllte, loeitigfteud nid)t für ben Siebl)aber,_ ber ein Of)rJ)at für nur eblett

©kfattg uitb bie ©d)ttle tutferer beffer fiitgenben eiitl)eimifd)en ©titbeitoögel fd)ott Ritter fid) bat. gür ben

toeniger anfprudjdoolleu Pogetfreunb giebt ed jebod) feinen attgette©in erett unb geuttgfameren l^ogel, ber alle

Pugeubett eitted ed)ten unb red)ten Ääfiginfaffen in fid) oereinigt, ald nufere ©d)ama. Per Pogel, an unb

für' fid) fdjott jabm, erfeunt unb liebt feinen Pfleger, begrübt biefen mit allerlei Socfrufen unb J>at bie £aüpt=

tugettb, baf) er faft mäbirettb bed gattjen 3 (,b l
'

(-’^ fingt, babei genügfam int f^utter unb uitempfiitblid) gegen

aüe iitöglid)ett ©oentualitäten, toie Jetnperaturfd)iüanfungen u.
f.

tu. ift. (©d;tuf5 folgt.)



lu ©raun, J)er (tyejang ber Sögel. — (fngelparb, 2)et £elntfafabu. 3h. 2.

lU’i' (®E|aU0 iH‘V BÜ02l.

Sou fZ'iip Staun, Äonftontinopel. (Jorljebung.) (9t«fibni<f »erboten.;

genug lüivb uns fentiinental gefdjilbert, ber gefangene 9iogel fange am falten fffiiittertage
,

raentt bie

GiSblumen an ben fyenftent blühen unb ber ©djttee non ben ©ädjern roeljt, nur beSfjalb, ineif er ficf)

ber 2>orjüge feiner Vage, beS reidjlidjen FutterS, beS laulidjen föabemaffers bemufzt mirb. O nein! Gr
fingt bestell), lueil bei feinem ©chmelgerlebeit bereite (Energie genug für ben Fortpflanzungstrieb frei marb,

ber nun gebieterifd) iüethätigung erl)eifcf)t.

3'nftinftio traben bie Siebhaber biefe 3ufamment)änge fdjou tängft tjerauSgefüfjtt. 9Sie tarnen fonft

biefetben Seute, bie fonft um baS iSof)lbefiitben if)rer Pfleglinge fo ängftlicf) beforgt finb, rooljl anberS baju,

itjrem feinten, ihrem Hänfling, if)retn ©proffer bie Gattin norjuent^alten
;
meSroegen mürben fonft bie gelben

.Gaitaricnoögcl ftetS einzeln gehalten merben, trotzbent bod) bie 2Beibd)eu recf)t billig finb unb ber braune

9tübfen and) uidjt alle ©Seit foftet?

3e größer nun ber ©eil ber SebenSenergie ift, beu bie ©löget auf baS FortpflanzungSgefd)äft oermenben

fönneu, befto länger fingen fie aud). Unter ben auSgefprodjenften 3ug»ögeln finb beifpietSroeife fo gut roie

gar feine F'afjreSfänger. ©er 3eü'fl oerbient biefeS fßräbifat et)er als ber ©ludjfinf, ben Äreuzfdjnabet tonnen

mir eljer 3al)reSfänger Ijeifzen als ben Girlitz, bie F elblerd)e ef)er atS bie ©tadjtigal.

©Siirbe eS beifpielSroeife gtücfen, ben ©proffer in ber Gefangenfdjaft burd) Ijuttberte oon Generationen

fjiuburdj zu züchten unb bie ©kituftperiobe auf baS ganze 3aljr mit alleiniger ©luSnahme einer furzen

tOtauferzeit auSzube£)iien, fo mürbe ein einzeln gehaltenes ©profferntänndjen and) baS ganze 3a h r h'uburd)

in oollem, feurigftem Gefange bleiben.

3m oergangenen öperbfte fäfigte id) z'oei Pirole gerabe mätjrenb ber 3ug.?eit- 3m eugen Käfige tonnte

bie Gnergie, bie fonft burd) ben 3 li gtrieb auSgelöft mirb, nicht frei merben. ©ie reidjlidfe, fette 9taf)rung

fpeidjerte eine meitere Guergiemettge auf. ©aS ©tefultat mar, baff ber ©fogel mitten im Oftober an einem

marinen, fonnigen ©age feinen tauten FrühlittgSruf erfdjalien lief). Stuf ein aufzergeroohnlidjeS ©Sohlbefinbett

tonnte bie ©angeSluft faunt zurüdgefüljrt merben, ba baS Sehen beS betreffenben Tirols burd) llnterbinbung

beS 3 ltgtriebeS in ganz anormaler ©Seife beeinflufft mar.

Dr. Valentin Zpäder ftelit in feinem fe£)r bead)tenSreerten ©3udje „©er Gefang ber ©löget", 3ena 1900,

fotgenbe ©tufenfolge ber Iauttid)en ©leufzerungett ber ©ittgoögel auf:

I. Ginfadje, monotone dtufe.

II. ©er nett bimorplje fRufe.

III. Gefang unb © d) l a g
:
parungSgefang.

IV. ©ommer =
, § erb ft- unb ©Sinter = Gefang.

©afz bie lautlichen ©leufzerungett roirflicp in biefer Reihenfolge entftanben fein merben, hat 1° oiet

logifche Gtriinbe für ficf), baff faum jemanb einen ernften Ginfprud) bagegen erheben bürfte.

©IttberS liegt aber bie ©ache, menn ber SSerfaffer meint, bie ©iögel übten im ©Sinter ihren Gefang,

um ihn nicf)t roieber zu oergeffen.

£aben mir ein halbes ©utzettb ©öudjfittfen unb taffen mir zmei baoott in einen großen ^ytugfäfig, ber

fich int Fre ien befinbet, raährenb mir jtioei im marinen puurner beiaffen unb bie letzten jener ©3ehanblung

unterziehen, bie unfere Siebhaber als ©reiben bezeidjttett, fo merben mir bei ben einzelnen ganz oerfd)ieben

lange UebungSperioben zu oerzeidjuen haben. Vermögen mir einen ©togel binnen acht ©agen in höc^grabige

gefd)led)ttiche Grregung zu oerfetzen, fo fantt er bann aud) fdjott feinen lauten, oolten fchallenben ©djlag,

mährenb feine fdjled)ter ernährten, füpler gehaltenen Genoffen nod) lange ©Sod)eu nötig haben, um nieder

Zu üben.

Unferer Meinung nach tnufz man hier roo^l ©lltuitt beipflidjteit, ber oon bem lieben unb ©tubieren

ber ©ingoögel gar nid)tS roiffen mill, fonbern ber ©Infidjt lebt, bafz ber Gefang ber Rögel eine F°^9 e

gefd)ted)tlid)er Grregung ift, bereit Glröfje bie ©tärfe beS GefangeS genau entfpridjt.

Rach ö^ädcr fotl ber Gefang „ber Forterhaltung beS GrregitngSzuftanbeS" bienen. 3^ glaube, mir

merben bem ©tanbpunfte ber Sogif erft bann geredjt, roenit mir biefen ©atz umfehren unb behaupten, bie

©lögel fingen uidjt, bamit ein GrregungSzuftanb beftelje, fonbern beStjatb, raeil er tljatfädjlich uorhanben ift.

GS tnufz fidjerlid) immer ein realer ©Inlafz oorljanben fein, ©iefer ©Inlafz ift bie gefdjledjtlidje Grregung,

meldje mir in ben oerfd)iebenften ©tärfegraben oorfinben. 9Iur menn biefe fehlte, hätten mir ein 9ted)t,

beu SEßinter= unb ^erbftgefang mit einem ©piele zu oergleidjeit.

Gin anberer ©treitpunft eutftefjt burdh baS Ülufmerfen ber Frage, an men ber Gefang beS dMnndjenS

gerietet ift.

©ie meiften For^ er ^e ^ eu ber Slnfidjt, bag bie SDiänndjen fingen, um bie artgteidjen äöeibdjen

anzuloden. (gortfepung folgt.)

BßV ^Elmkakatm (Callocephalon galeatum, Lath).

Sott SKidjarb ©ngelparö. (9fadjDnicf »erboten.)

„iDtein ift ber tpelm (-Äatabu) unb mir gehört er zu!" tarnt id) jetzt mie bie Fungfrau oon Orleans

auSrufen, benu feit 10. 9tooember o. 3- hat meine tSapageienfammlung bttrd) ein fold) felteneS Greritplnr

eine fdjätjienSmerte 23ereid)erung erfahren.



dr. 2. ©ngeltjarb, $Dct ^elmfafabu. 11

töte id) oor ^a^ven meine Vogelliebhaberei nom Dompfaff in allen Variationen auf bie ^apafleieu

ttnb ©itticbe übertrug, fing id) befdjeibeit mit bem fleineit dlepanber an unb l)eute, nadjbetn id) fo ^iemlid)

alle lanbläufigen Wirten bcfcffett, gelähmt unb gepflegt habe, reifen mid) nur ttod) Seltenheiten. töaS töunber,

baß id) bat) er fd)Oit uielfad) ucrfudjte, mid) in beit Sefil) eines fbelmfafabuS gu fetten, rumal fpegiell biefe

91 rt non {amtlichen ©djriftftellern als eine ber fdjönfteit unter ben Sangfdiroan^ ober Vabenfat'abuS

gepriefen mirb ttnb mir bie jroei auSgeftopften DelmfafabuS, bie baS fjiefige prouhtjial=iIJhtfeum aitfmeift,

gang au§uef)inenb gefielen, aber immer vergebend ! 11m fo erfreuter roar id), ald mir dnfaitg Vouember

.fberr 3 - Di'ol)leber in £eipgig=@ohli§ einen ^elnt= ober ©auga=$afabu offerierte unb fid) erbot, mir groei

Vögel biefer drt gitr duSiuahl perfönlid) 51 t überbringen.

©elbftoerftänblid) entfd)ieb id) mid), gerabe toie früher bei ben Dompfaffen, für baS farbenprädjtigere

Viaund)en mit bem roten 5?opf unb ber roten .jpaube, obmofd mir and) baS töeibd)en ungemein gefiel.

Der DrennungSfdßrterg biefer groei iMabuS — id) mill Ijoffen, baf) ber meiblid)e ©anga nur bie

©djroefter unb nid)t bie ©attin meines Vtännd)enS roar — roar gar nid)t grof); fd)on nad) furger 3e it

fd)ieit fiel) ber Vogel in ber ©efellfdiaft meiner anberen Papageien gang root)l gu füllen, er mad)te fid)

tüchtig über baS Autter ber

unb roel)rte gunäd)ft jebe

menfd)licE)e dttnäl)erung bitrd)

0 cl)nabell)iebe unb einen beim

Vofafatabit fpegiell beobad)te=

ten Don, bem „Viefeit" nicht

unähnlich, ab.

dm aitbern borgen, als

id) bem hungrigen Vogel —
er roar, roie mir .'perr 9Roh=

leber fagte, erft brei Dage

norf)er uort ber Seife eilige-

troffen — abermals frifdjeS

fyutter reid)te, roagte id) mid)

mit ber Jpanb uorfidjtig in

bie Sähe feines ©djnabelS

unb fal) gu meinem ©rftaunen,

baff ber föafabu nid)t baitad)

biß. ©r fam nad) furger

3eit auS feinem Ääfig l)erauS,

machte einige ftürmifdje fylüge

burd)S giromer unb ließ fid)

fdjtießlid) auf bem dfte feines

ÄäfigS nieber. dm Sacf)niit=

tag ließ er fid) bereits auf

ben Ringer l)ebett unb ffreidjeln.

Da er mit meinen anberen

Papageien tagsüber in 3‘
l'ie ;

ben lebte, tf)at id) il)it SadjtS

mit meinem felgr gal)meit

unb intelligenten fd)arlad)=

föpfigen Ä'eitfd)roangfittid), ber

fid) non jeher mit befonberer

<5clmlm!:abu.

Vorliebe an größere ^ßapa=

geieit, fpegiell fleine draraS

unb @elbl)auben = Ä'afabuS

attad)ierte, gufammen unb

beibe gelten, neben einaitber

auf bem f)öcf)ften dft fitjenb,

angenehme Sad)truf)e. Sur
früh) am g-utternapfe geigt

fid) ber Delmfafabu als ed)ter

©goift; er frifjt am liebften

alles allein unb ^ält gur

größeren ©id)erheit, bannt

il)in nur ja nid^ts entgeht,

baS fyuttergefd)irr mit bem

Duße feft.

Sad) brei Dagen roar ber

Ä'afabu uollftänbig etuge^

roöfjut unb fo gähnt, baß

il)n jebermann anfaffen unb

herumtragen tonnte. dud)

hat er nod) niemals ge =

biffen unb baS ift um fo

rounberbarer
,

als gerabe

biefe Jlafabuart in ihrem

©djnabel eine roabre Sie =

f enfraft befitgt. Scan muff

eS fefjen, roie ber ^etmfafabu

in gang furger 3 e^

ftäbe unb dftftiitfe gernagt

unb abfd)ält!

3n feinem ganzen töefen

erinnert mid) mein galeatus

att einen Sofafafabu, ben

id) nor fahren befaß; ebenfo fanft unb liebenSroürbtg, nur baS laute, ftörenbe @efd)rei fallt bet if)tn roeg;

ber ^elntfafabit giebt nur gang furge Döne non fidj.

^Utein jpelmfafabu ift täglid) 8— 9 ©tauben uollftänbig frei; in biefer 3 e '* fliegt er ^rutn, flettert

auf ben deften auf unb ab, beijjt l)ie unb ba ein ©ti’nf £olg enfgtuei unb fit^t oft ftitnbenlang auf ber

l)öd)ften ©pitje eines ©piegelS, ol)ne beitfelben j u benagen! ©ef)t foinifd) fiet)t eS auS, roenti er ber

Vu()e pflegt; eS nerfdjroinbet bann ber llnterfd)nabet uollftänbig in ben fv e^en1 /
ungefähr fo, roie auf oben=

fte^enber Photographie.

Der ipelmfafabu bietet in ber ©rnäljrung feinerlei ©d)iuierigfeiten
;

er befoinmt ein ©temifd) uon ipanf,

§afer, ©pit^faat, DRaiS (fall eingeroeicht, nur ca. 5 ©tunben) unb ©onnenbtumenferne, roeld) letztere er

befonberS beuoqugt; ferner nimmt er jet^t and) depfel unb DRöt)ren, foroie Vitffe. töaffer trinft er täglid)

nur eiitmat unb bann höchftenS nur ^roet ©<hlud‘. dn DJfilch geht er gar nicht heran
;

auch uor bem dbfprijjen

mit töaffer jeigt er große ©cheu unb fttd)t jebeSmal gu entfliehen.

ÜReiit Vogel ift uollftänbig auSgefärbt, ber .^opf, foroie bie etiuaS fpärlidje ^aitbe ift bnnfetrofarot

(nicht roie ber Vogel 2, Dab. 12, in „VeidjenoiuS töerf" ginnober= ober blutrot), ber ganje übrige Körper

graufihroar^, jebe j^-eber mit getbtid)iueif)ein ^-eberfaum
;

einige ^ebent an Vruft unb Saud) fiitb rötlid)

gefäumt, bie fiebern um ben dfter herum alte rötüd) gefäumt. Dedfebern ber fylügel oliuengrün augehaud)t,
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,yü|fe grau, .ftralleit fdjmar;, ^djnabet graugelb, ©röffe etmaS Heiner iuie ber fRofafafabu. Seim gatt;

alten Wänncl)en foll, imd) Dr. k. Suff, baS ©efieber obeo mib unterfeits reiner rufffchmar;, bie Unterfeite

faft rein jdpuar; fein. Sietleidjt mirb and) im Alter baS Sot beS ftopfeS inteitfiner. ©eine .fpeimat ift bas

fiiblidje Auftralieu.

Alles in allem, mein Jpelmfafabit ift ein herrlicher mtb lieber Sogei — fdjabe nur, bafj er fo feiten

eingeführt roirb mtb fo teuer ift — id) tjabe für meinen be;a()(t baare — — — na, reben mir itid)t

briiber! — ffteuerbittgS teilt mir Jperr 9tol)leber mit, baf? er ein par galt; ;af)me ^elmfafabnS befitjt uttb

halb nod) einige jit erhalten Ijofft. Vllf o tief ins Portemonnaie gefaxt — eS lohnt fid)

!

Blaufttfjlrfpm als iiäftiVuoai'l.

93on ft. Äullmaiui. (Jortfepung.) (Sßadjbrutt »erboten.)

l^or ;e()n
v'sal)ren befaff id) ein mntiberbareS ©pemplar, einen echten mtb redeten Äünftler, melcben icf) unter

ber (Serie uon Auffätjen „Seidjbegabte Sögel" im 3a h vgang 1893 mit in ber ,,©ef. iBelt" anffnljrte,

mie ben älteren Abonnenten mtb liefern uielleid)t nod) erinnerlid) fein bürfte. tiefes 3Q hr flt'lang es mir

enblid) mieber ein bem bamatigen Slaufef)ld)eu ebenbürtiges Sögetdjen ;u fäfigen, befjen Seiftungen id) ja

in sJir. 28 ber „®ef. SSelt" 1902 im Spred)faal niebergejd)rieben hohe unb meldjeS halb nad) ber Waufer, ©nbe

3'uli, feinen ©efang leife mieber anfgenommen nnb jet_3t fdjott jiemlid) ftarf int Treiben ift. SJantnt tarnt

man nun im Slaufef)ld)en ben liebenSmürbigften aller ftäfiguögel erfeunen, felbft oom fdjönen ©efang mtb

bem prächtigen ©efieber abgefehen, trenn eS mit biefett Äarbinaltugenben nidjt behaftet märe? 3 e nun, weil

eS baS gerabe ©egenteil notn Sotfet)ld)en, alfo ber Sogei ift, ber am etjeften feine greifet tergigl, feinen

Pfleger förmlid) begrübt, mtb ohne ©djroierigfeiten finger;al)m mirb
;
man braitdjt fid) eben nur etmaS mit

ibut ju befaffeit mtb fo ift baS Slaitfel)td)en balb baS jutrautidjfte mtb anl)äng(id)fte Sögeldjen, baS matt

fid) benfeu tarnt. 9fun fotnint eine mehr alS leid)te Serpflegttttg £)inyt, beim unfer Staufropf ift in feiner

Nahrung nicht mäl)lerifd), ich flehe SrieS’fdje Wifdpmg mtb feparat eine Station (rielleid)t ;raei gute

‘Sheelöffel) trocfiter Atiteifenpuppen, me!d)e eS gern nimmt nnb fdjon ber ©emöllbilbung halber benötigt, als

Zugaben abmed)felnb etmaS gefod)teS, fteingefdpiitteneS fyleifd), einige aufgeroeid)te ©ultauinen, etrnaS fftahnt

ober bie .fpaut ber abgefod)ten Wild) u. f. m. Wehlroürnter füttere id), mie all meinen Sögeln baS gan;e

3af)r, in *ber ftillen 3eit täglid) 4—6 ©tüd, fteigeub bis jtt etma 10— 12 mäl)renb beS lauten ©efattgeS;

jebod) bie Fütterung tft ja nie nad) ^anbbud) fo uttb fo, ©djenta I ;tt nehmen; fie ift bei jebent Sogei

uerfdjiebett, galt; inbiuibitell ttub raeijf ber Pfleger felbft fd)ott, in meld)er Sefd)affenl)eit feine Sieblinge fid)

befittbett; bem Wägern giebt man mehr 3iäl)rftoffe, bem mol)lbeleibten ent;iel)t man biefelben.

3m übrigen reguliert fid) bieS faft ftetS allein uitb ber Sogei trainiert etrnaS, fonft ift eS ja befannte

Shdtfache, baff in ber 9tuf)e;eit beS ©efangeS jeber 3»feftennogel nahezu bie hoppelte Portion jyutter uertilgt als

in ber ©efangSjeit
;

ber ©chmerbaud) reguliert fid) alfo allein uttb ben in normaler Sefd)affenf)eit fich befinbenben

©ättgent giebt man qualitatio etrnaS h er^a Ttereg ^wtter, refp. mehr AbmedjSlung in ben Zugaben, um ihn

bei fteter ©efunbf)eit nnb fleißigem ©iitgen ju erhalten, ©o perpflegt, mirb jebent Siebhaber baS Slanfelildjen

eilt par ^a h ve ftreube bereiten, meint ja aud) uid)t ;u oerhehlen ift, baf; bei langer ftäfigmtg leiber baS

atlaSblane ©d)ilb immer mehr oerblajft nnb einer fchumnelgrauen fyarbe plat) macht, nur ber roeiffe ©tent

bleibt jttrürf. 3^1 P’flegte oor 3ahreu eöi fold)eS Sögeldjen mtb mufjte ich i,eit midh befud)eitben ^reuttben

ftetS erflären, mentt fie ben meijjen ©tern nicht fofort bemerftett, beim berfelbe fällt natürlid) bei einer

atlaS blauen glättjenbeit garbe mehr auf, a(S bei einem grauen, matten ©djimmer „bieS mar eilt

Slaufel)ld)eu, feilte ift eS nur ®raufel)t^en".

3Bir gehen jet^t ber fdiöneit 3 eit ©efangeS entgegen nnb meint id) fdjliejjlidj allen raerteit

Liebhaberinnen mtb Sogelpflegern ;ur _3al)veSmettbe a uffer bett^ beften ©lüdmünfdjen ein fräftigeS „@ut

©efattg" mir jujttrufen erlaube, fo h°ff e td), baff jeber fein &d)erflein ba;u beitragen möge, unfere im

freien überminternbeit oft barbenben Sögel nid)t allein ;tt füttern, fottbern auch ju tränten, tun roirflid)

attd) Sogelfchi'per ;u fein; baff auf ber anberen ©eite aber aud) nuferer fd)öneit Liebhaberei burd) uunernünftige

©efet^e fein ^eiittnfdmh entgegengeftellt merbe, mie man Dielfad) bereits begonnen hat; alfo barum: sSogel=

pfleger nnb Sogelfdjütjer, mit erneutem Wut nnb ©efang auf ;u 1903. (®d)lub folgt.)

(£in ßamyt' unt» eine Jütfyfutig bes (Itiu'tfmltett.

Sßon Pfarrer ® Iume. (gortfepung.) (3tad)bnict »erboten.)

Hnb je(3t —
!

3e£t fet^t fich trot) ihrer befannten Umficht, ^elfäugigfeit uitb Sapferfeit, trotj ihrer

9Ummermübigfeit ttnb ber noch ftärfer ausgeprägten fyürforge um il)r trauteS ^leitn mtb ol)ngead)tet

be§ freubigen ©reigniffeS int flehten ifmhlenljeim fo ein junger Unl)olb non ©ilberfafättcl)en feinen gaiijeit

©d)tih nor beffen Oeffnmtg in bie alte entblätterte Sirfe h' 1'- ©ollte ba bie Sigeritatur in bem Heilten

ginfen nicht fid) geltenb niad)eu? O ja! SSiber feinen 3orn fann faitnt ein Wenfcl) mtb ein Sogether;,

meiinS empört ift, baS nötigt oolleubS 31111t ©türme. ©0 marS beitit and) ein 9tu, ba mar baS fit^eube

mtb in mütterlicher Siebe fein kleines beefenbe 2:igerfiitfmeibd)en auf baS itid)tSahueube, unerfahrene ©Über-
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fafättdjen loSgefdjoffett unb nafjm iliui

uoit feiner tätige einen 93iifd)et beS

faum gef probten iyebcrüber$ugS. &S mar

fveilid) abgelegen auf nteljr alS bteS

allein — auf (Entfernung and bei ttaljen

Umgebung unb beoorredjtigtent ©i(3 .

91 bei*, waltete ein glüeflietjer ©fern über

bem «ngegriffetten ober tjatte eS geerbt

etwas non bem Drofj feiner Eltern?

:

ä£T:

®igerfiuken.

(genug ber eine unb erfte Angriff mißlang ootlltanbtg forern

ba§ 2öeibd)en Digerfinf felbft abwärts m bte ©tvre glitt,

bie nun ob biefer feltfamen ©törung Derbrießtid) t$re alten,

tst bürren Daube au einanber fdjlug. @anj ftiü marS and)

nidlt afigegangen, bnf; 4er «eine SimUng .um
fect

0t

£ ilbeiunai'd, e naVtin ' iua’«n '"n f^gAeT' y«"^1« "iter

jmei ©tenmig«.Me» oinmn «Urt. Unj fjfg. ^ ^r,ueberSteitt ,rab f«6«i mm
“2 f*Ä riU.'d„4 un4 mit 4e„

rcippenb, eit,3 .bemalt, rin« jeitm.rtb «nt«$alb beS «ben
h'i'<

,

f
mm, bie gvage^mev mag, * „1,4

«» *“* “* gebcrtleib beb jungen

©ilberfalihtcbettä. ®ne fliegeube geber mar »«E8 »»“
greaeltat“, fofeni nun attef)

21ber nun ging eS and) nad) bem DoltSfputd) „.ttaepe u
TWrfinfentier unb nidit

beibe ©ilberfafändjenalten fjurtig it)re £anb erhoben über bao mt '
, ftünte inbeS and)

eher ruhten, bis er flot, auf Himmermieberle$r. Die braun ltd)Qelbi*
-
alte * fl 2

fd)on roieber tjeran unb nai)tn fiegreid) ben Äampf jelbjt rmber bte jmet
. cvu„ qen ,-j* umfeben

jämm erlief) in bie glud)t fdjlagenb. Unb fei’S, baß btefe nun et i d) b

^ fiugenblicfe Oiube.

wollten, fei’S, baß |te eine nbele Veitton empfangen Ratten, tur, unb gut, eo
einiaermafteu aealättet,

«ber taum baff eie treue figerfinfenmutter tl)r eigenes, and) jerjauites D g A
üon ß cv na*

fo fufjr fie nun in fo unbarn,l^ig ungeftümer Söeife auf baS bedauernswerte © e d,opfd}en oon ta

bem »Hl,3 ftärferen Partei i,er, baf, * eine» erbarmte ®em, ein g«»S“«
'< Xk!? tan tleinen

©dßtabel ber ergrimmten Digerfinfmutter unb bennodj ließ fte ntd) i , -
• {fhi eb§rid)terlid)e

unglüdlidjen SSkltenbürger jujufefcen, bis id) mit einem dhicf bte -f)ur offi

^ bergiger;
Autorität brand)enb beut ftampf ein (Enbe machte, iubem tdf baj deine ©

itnnoriiditiaer bem 5Mt ber

finten nerfd)eud)te. Da mar Rieben. 2Bie lange? 9hm bi8 nneber e

n ^fwV^lftuk fhn
ftreitbaren «fiaten Italien mirb. fgd) Ijoffe aber bieSntal rotrbS ein roefir^af "

bie Vebre ftart

nielleidjt ein ^ebrafint ober fo ein £ru$geift, bettt jungen etlbetfaiamKn
)

. mnaebettfenS meibet.

genug gemefeit fein, baf) eS fortan bis auf bie Beit feiner ©ollretfe bte o e e f 8
'

^ b unanfehnlidi
^d) perföntid) nun tta^tn jraar auf ber einen ©eite roatjr, roie

.

te

f[

l ^ 1 ^ %rn ;< griuttediebe.

ift Ijienieben, ba§ eS ttnS 3Jienfd)en nid)t fönnte offenbaren bte ^elbenmetfe
, ^ e{

Stuf ber aitbertt ©eite aber frage id) mid) attd), t)ört mol)l im Vebett jema o auf
(Sseiualten felbft

ber' Stob einft bie mflben Singen brid,t. Denn mie bieS Äteinleben jetgt fo tommen ' ®eroa“cn W
über bie garten Äinber, bie fauttt auS ber SBiege ben fffuß tnS .eben f

ct3 ) ^

Kampfes -! (gortfe^ung folgt.)

Hufcfc
9Son g. 2t n ä t

n

g e r. (<Sd;Iuß.) (3iarf’brilcf Berbütc ’, - )

TNie 9lnlunft beS .fjmuSrotfdjmanjeS auS ber SBinter^erberge erfolgt um ca. 10 bis 14 läge fruber

als jene beS ©artenrotf^roanjeS; meift am (Vtibe beS jmeiteit Drittels beS dJcotiatS dltärj. ßub aber

aud; fd)on (fiartenrotlinge am 26. unb 27. 9Mr$ beobachtet worben. Der Slbjug fdjeint gemetnfam, b. ).

ju gleicher Beit ju erfolgen.
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' aö erfte ^oc^ellicb, bas mir gur ©efangdgeit am ftrüfyiitorgert braunen im freien oernehmen, ift

jciico bei Woffdjmdnge. .ft'aum beginnt ber borgen gu grauen, fo- hört man aud) fdjoit bie Socfrufe nnb
bie tiirgftropl)igen, gmar funfflofcn, aber gerabe gu biefev -iagedgeit befonberd anmntenben ©angmeifen bed
„.^crrgottouogel": ben evften mit bejonberem ©mpfinben uernommenen ’Jlaturlaut in bev mürgigen ‘üJiorgenfrifd^e.

Der ©ejaug bcs .jpauSrotfd)manged barf im Sinne ber üblichen Suffaffuug bed Sföerted ber uerfdjiebenen
Sogetlieber taum ein foldjer genannt merben. Die gepreßten unreinen trädigenb tönenben Sautfomplere
haben in ben ohnehin turnen ©efaitgsteilett bad Uebergeiuidjt ttitb (affen bie nod) oortommeubeu reinen

Sfeiftöne menig gur (Geltung fommett. Die Kelobie, roeldje ber einen Strofc unterlegt ift, meidjt uon jener
ber gmeitfolgeuben fattm ab nnb nur feiten giebt es Sdjroargbrant’ln, meldje 4 bis 5 oerfd)ieben flingenbe
gut unterfd)eibbarc ©efangdteile bringen, ©tmad beffer fielet ed in biefer .^infidjt mit bem @artenrotfd)maug,
beffeit Strofeu länger erfdjeincit, fünfter norgetragen merben nnb meljr flötenbe Däne in fid) fdjließen.

'Ju’ibe Wirten uerfügen übrigend über Sad)al)mungdgabe in mef)r ober minber mafjrne^mbarem Umfange,
'^eim Sdjmargbraut’l Ijabe id) biefes D alent nod) nientald entbeeft

;
and) fprad) fid) ^reuub Äullmann, non

mir perfön t id; befragt, in biefem Sinne and. Der befannte Ornithologe Pfarrer ^ärfel, roeld)er befanutlid)
fein „^laufdjmaberl" mar, ergäbt jebod), baß er einen fold)en Sogei gehört habe, ber ben ©efang bed
©arteulaub- unb Sd)ilfrol)rfängerd, ber ©artengradmüefe, ber ftol)lmeife, ben Sorfton ber .'paubeitmeife, bed
©olbammerd unb ^eifigd, ja felbft bad ©efdjmäl) ber Stare täufd)eub nachahmte. Selntliched foll ber alte

Sre()m beobachtet haben.

Da)) ber ©artenrotfdjmang Sad)al)immgdgabe befunbet, biirfte roohl mehr befannt fein
;

hier meifj ed

menigftend jeber erfahrene Sogeiliebhaber, ^ebenfalld ift biefe 8trt infolge ber befferen Stimmmittel nnb
iljred hiefigen 9lnfentf)alted an Orten, me(d)e ihr ein f)änfigered hören oerfdjiebeiter Sogelgefänge ermöglicht,

leidjter in ber Vage mehr gu fopieren nnb folcfje Kopien aud) beutlich gu bringen, Sßad id) bisher ooit

©arteurötlingen nad)ahmeit hörte, mar allerbiitgd nidjtd Sefonbered; ed marett meift Sruchftücfe aud ben
©efängeu anberer meift minbermertiger Sänger, refp. furggenommene Serfudje berfelben. Ktr ein eingigedmal
hörte id) einen folchen, ber ben ^infenfchlag mit reinem „Sräutigam", ben Sffienbehaldruf unb bad 3roitfd)ern

ber 9taud)fd)malbe mit ooller Deutlicfjfeit gu @el)ör brachte.

2öer fid) bafjer einen ber beiben Sötlinge nicht nur ber Sd)önl)eit halber, fonbern auch unb graar

hauptfäd)lid) bed ©efanged megen fäfigen mitl, roirb jebenfalld auf einen fo(d)ert Sogei ad)ten, ber fein

urfprünglid) einfadjed Sieb mit Seigaben and attberen Sogelgefängen oerfd)önert ober bod) menigftend bereichert.

Sei einigermaßen uorhanbenent ^ntereffe ift bie ©rlangung folcfjcr Sänger and ber fyreiljeit nicht fo fcfjmer.

Sei öpänblern fiub bie iftotfehmänge bagegen nicht fo häufig gu erfragen roie anbere Singoögel, benn
fie hüben einerfeitd nid)t bad allgemeine ^ntereffe für fid) unb fteilen anberfeitd au ben bie (Jim
gemöljnnng beforgeuben Pfleger meift l)öl)ere Snfprüdje ald alle übrigen ©rbfänger. Samentlid) ältere

SBilbfänge erroeifen fiel) nad) ihrer Häfigung ald fel)r hinfällig, oerlangen bie forgfältigfte Sßartung, bad befte

animalifdje A'Utter für lange 3eit hinaus, fomtnen babei bod) nicht in ben ©efang, bleiben nicht feiten in

ber erften -Käufer fteefeu ober gehen aud irgenb einer anberett llrfadje fd)on im erften Halbjahre ihrer

©efangenfdiaft ein. Daß ed rühmliche Sudnahmen giebt, ift felbftoerftänblid)' immerhin hat fiel) aber ber

Viebhaber gegenmärtig gu halten, baß bie Eftotfdjmänge gu jenen Sängern gehören, bie nad) bem Sudfprud)e
eineg hiefigen alten Siebhaberd nid)t mit Sd)ul)nägeln gefüttert merben bürfen.

©ntfcfjieben leidjter ift bie ©ingemöf)nung folc^er Sönel, bie fiel) noch üu ^ugenbfleibe befinben
;

nod)

beffer geht ed mit audgehobenen Seftlingen. Der Ijiefige Ä'affetier Äempf, ber nun fchon lange ben Soge©
gefangen im ©Ipfium hord)t, mar ein befonberer „Srautele "= Siebhaber, ber fid) faßt alljährlich ein Seft

ooll junger @artenrotfd)raänge heimholte, biefelben mit fteifem Äinbennitd, gerfd)nittenen Kehlmürmeru, frifd)eit

Smeifeupuppen unb Stubenfliegen aufpäppelte unb bann allmählid) an ein Kifdjfutter, beftel)enb and geriebenen

Köhren, menigem geriebenen altbacfenen ©ierbrot, getrodneten Snteifenpnppen unb ftarfgerquet)(^tem ^panf,

letzteren in ber geringften Kenge, brachte nnb biefem fyutter täglid) noch einige Kel)lmürmer beilegte.

Schon roäl)renb bed Sufpäppelnd roaren bie 3ögliuge unter feinen „Staub’nfaljrern", „ipiattelen" unb
Sotfröpfen placiert unb toarett auf ftrenged Stubieren oermiefen. ©r braute ed oft, alfo nicht immer git

erfreulichen Dtefultaten, inbem bie jungen gang annehmbare Partien and bem ©efange ber oorermähnten

Sehrmeifter nadjabinten unb aud) für bie §o(ge feftl)ielten. Kandje, ja fehr oiele Sd)üler brachten ed allerbingd

nid)t meit, hatten aber menigftend bad eine ©ute, baß fie ihren fonft mohllautenben, bnrd) oftmaliged

SMeberljolen aber läftig roerbenbett Socfruf „SBttib, rouib, rouibäbäbät'' oiel raeniger hören ließen, ald

alterl)altene Sögel.

©in ©artenrotfdnoang, ber bereitd bie gmeite Käufer refp. Umfärbung*) hinter fid) hat, alfo uollfommen

audgefärbt erfd)eint, ift ein fdjöuer Ääßgoogel unb biefe Schönheit roirb nod) bnrd) bie elegante ©eftalt,

bad ftetd reine ©eficber, bie elaftifd)en Seraegungett unb bad oertraulid)e Snnähertt an ben Pfleger bebeutenb

gehoben. @leid)e ©igenfebaften geigt ber ^audrötling, bei bem bie fdjroargen f^eberpartien mit bem fd)önen

Sfchgrau ber Oberfeite unb bem lebhaften Softrot bed Sürgels unb Steuerd prächtig fontraftieren.

*) 50Ht bet erften Waufer erhält bae ffliännrfjen noef) lticfit bas sollftäubig auSgefar6te ffebertfeib. $as (Rot bet Stuft unb baS ©efttuars bet
Siebte ift burtfc tneißlirfie geberränber getrübt. CStft im uäctjften Jrüftliug erfolgt bie »otlftäubigc Umfärbung. Erluäbnt fei notf), baft ältere Söeibdjen
Ijaljnenfebrig merben, alfo bie gärbung be? Wänndjcns erbalten, ©oldje Sßögel mürben bereits briiteub getroffen.
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micinr Mitteilungen.

©riiumrjr ©tjcflli^xÄnunvicit. Sou einem ©ttegliß=

bal)u uiib reingelbem .li'anaricnroeibcben erhielt id) in ben erften

Ernten <> normal gefärbte ©aftarbe; in bcr lebten Srut jebod)

a faft ganj fcljiuar^e 3unge (9)tännd)eu). Siefclbcu Ratten

erft baSfelbe fvngenbflcib mic bic anberen, uerfärbten fiel) aber

in bcr Staufer. Auf ben erften 93licf {feinen bie Söget

fcfjmar^ 311 fein, mie ein 3(mfclt)a()n. Sei genauer ^Betrachtung

3eigt ber 9iiicfen auf fdjroai^em ©runbe eine feine, bunfel*

braune ^eidjnnng ; ba, 100 ber ©tiegliß bie rote köpfjeicfynnng

bat, finb einige rote ^ßiinftdjen — tote 2 id)tfnnfen bin

geftrent. 9inr eine «Stelle, um ben Elfter ^eruni, in ber ©röße

eines 1 0 'pfcimigftiicfcö, ift grauioeiß. Sie Sögel macben

einen gan3 eigenartigen ©inbrucf. Stoburd) erftärt fid) bicfc

Abnormität? £>. Sl-, SUttenberge (SSej. fßotSbam).

'Dli'itt iVltflif. Se3Ügtid) beS ArtifelS bcS $crrn 3agob)inSfi

über ©ingeioöbnung beS JtitfufS geftatte id) mir 3hnen etioaS

über meinen jung aufgesogenen Jt'ufuf 311 berichten. Sor 2 3«brcu

hn 3nni mürbe mir ein ßalbflügger Söget gebrad)t, roctdjcr

roabrfd)eintid) auS bem 9tefte gefallen mar, beim er mürbe

im ©raje an einem Stiefenranbe gefnnbcn. 3<b batte feine

Ahnung, roaS für ein Sogei eS fein fönnte, 9Jteblioürmer naßm
er fofort an, fpäter and; in 9Jtild) erroeid)te ©emmel, robeS

gleifcl) unb gelegentlid) auch allerlei tebenbe 3nfeften. 'Jtad)

etma ld Sagen erfannte id) mit Seftimmtbeit ben Äufuf, nad)

9tuß „@inbeimifd)e ©tubenoögel". Sen Söget feßte id) nun,

ba er nid)t mehr in bem 3ured)tgemad)ten 9frft e bleiben mollte,

in einen ftcinen decfigcn ^apageifäfig, melden id) mit 2 @iß=

fiangen oerfaf), äf)n lict) mie in einem ©impelfäfig. Ser Söget

mürbe immer gefräßiger, fobaß id) and) mit ber SSaljt beS

gutterS rocniger -ängftlid) mar, ich tt)at ibnt nun and) gutter

in ben 9iapf, mag i()m bid)t uor bem ©djnabel mar, aber

erft nad) <> Stochen begann er allein 311 freffen, fobalb er aber

mid) erblidte, bettelte er mit großem ©efreifd) um gutter.

3d) fütterte ü)n nun meiftenS mit ben unoerborbenen gutterreften

meiner anberen Steid)frcffer, auch mit etroas Steißbrot, ojt fogar

mit ermeid)tem ©cßroarsbrot, gemabtenein fpanf, 3 e(fe
,
mitunter

aud) Quart, mifdbte gelegentlid) einige ©tütfd)en gletfd) bei, üben

baupt mar er meniger roäf)terifd) als fpanS, mein ©tar, unb bei

biefem gutter befanb er fid) anfd)einenb red)t ioobt- 3m
©ommer ftellte id) ibn hier auf einer ©eftüge© unb ©ingooge©

auSftettung aus, mo er ber ©eltenbeit megen allgemein bead)tet

mürbe. Sa id) ibtn etioaS ©uteS 311 tl)un gebad)te, fehle id)

it)n etioaS fpäter in einen größeren Mfig, 50x100 cm. 3m
Anfang ging eS, aber balb mürbe er b'er fo roilb, flog fort=

mäbrenb anS ©itter unb befd)äbigte fidt) baS ©efieber, morauf

icb ibn raieber in feinen alten ißapageifäfig 3urüdbrad)te,

roo er fid) balb roieber beruhigte unb and) mieber fraß, roaS

er in beut großen Ääfig and) nicht gett)an batte. ©tneS fd)önen

SageS gegen ©nbe ©eptentber entmijd)te er mir beim dieinigen

beS ÄäfigS. Diacb einigen Sagen tarn eine Same, meld)e

ea. 15 SDfrnuten entfernt mol)nte unb erzählte mir, baß ber

ftufuf il)r ins Zimmer geflogen fei. Sa fid) bie Same für il)n

intereffiert, überließ id) ihr benfelben gerne. Sort mürbe er

mit Soß’jcl)em Sroffelfutter unb rcid)lid) 9J{el)lroürmern gefüttert.

3nr barauf folgenden 'April 30 g bie betr. Same uon £)ier fort

unb nahm and) ben ftufuf mit, meld)er fid) feit ber 3 e lt immer
noch red)t rool)I befanb. 2eid)t fdjredbar blieb ber Sogei immer
unb 3ientlid) Iatigmeilig aud), roesbalb id) itju als ©tuben=
oogel ganj unb gar nicfjt empfehlen möd)te. Sefonbere

©d)roierigfeiten bereitete feine Auf3ud)t burd)auS nid)t, nur baß

er feßr lange gepäppelt merben mußte.

©. S I a n f e n b u r g.

j&yiTdilaal.
(<3tet)t ben Abonnenten toftentoä jur Söerfügung.)

grage: 4. Sa§ ift ber ©runb für bie geifert eit ber

Äanartenoögcl, finb ßeifere Sögel immer tungenleibcnb?

3GB: S ö £) nt ,
Serliti C.

grage: 5. 3fi notmenbig, unfern eint)eimifd)en ©tuben
oögeln, bie im (? injelfäfig gehalten merben, ausnahmslos ober

nur gemifjen Arten bcrfelbeu ab unb 3U einen ging burd)S

Simmer 311 geftatten V gd) leje häufig '» ^ cr „@ef. ®elt",

baß biefer ober jener 2iebi)aber feinen Pfleglingen biefeS ait =

geblid)e Sergniigett geroäl)rt. ©ollten nid)t bie mobltl)ätigen

golgen biefeS fur
3
en AuSflugS burcb bie nad)l)erigc, mit bem

©infangen uerbunbene Scäugftigung beS SogclS mieber auf=

gehoben merben? gran
3
SSagner, 2ebrer.

fflaffcvücbülfuiö Öt’V ftufcftcufvi'ffer. 3» feinem

Auffaße über bic ©artengraSmiitfe rät ^terr 9t. 9R p t i u S auf

©. 270 „(fief. 2ß." 1902, bei ber gütterung mit btanfen, frifd;en

Ameifenpuppeti baS Srinfmaffer als fd)äb(id) fortjulaffen unb

fügt jur Segriiitbung bit'S1

:

,,S£)atfäd)lid; l)a ^en freilebeube

3nfeftenfreffer fein SriufbebiirfniS". 3^ » lll
fi gcfteben, baß

micl) biefe Sebauptung fet)r frappiert bat, unb bei ber 2Sid)tig

feit biefer grage für bie Siologie nuferer gefieberten Ciebliuge

märe es rnoßl angeseigt, roenn alle Senner il)re Anfid)ten unb
@rfal)rungen über biefen Sanft bici in ber „@ef. Seit" 3Utn

beften geben unb 3 ttr SiSfuffion ftetleu mürben. grifd)e Atneifen=

puppen finb freilich fo mafferreicb, baß ber Söget bei auS=

fd)iießlid)er gütterung mit fotd)en baS SBaffer leicßt entbehren

tann, obmol)l id), fomeit meine perfönlid)en ©rfabrungen reichen,

niemals einen mirftid) „fd)äbtid)en" ©infittß mabrnebmen
fonnte, roenn id) aud) bei biefer gütterung baS Srinf= refp.

Sabemaffev rul)ig roeiter reichte. @an 3 anberS liegt aber beim

bod) bie ©ad;e meines ©radjtenS bei bem freitebenben 3nfeften=

freffer in ber 9tatur, mo ihm nid)t forgfältig auSgelefene

Ameifenpuppen geboten merben, fonbern er mit bem fiirlieb

nehmen muß, roaS ihm gerabe oor ben ©d)nabel fontmt, feien

eS and) bie trodenften Äerfe. SBenn nun aud) baS 3Slaffer=

bebiirfnis ber Äörnerfreffer fid)erüd) roeit größer ift als baS ber

SBeicE)freffer, mie fid) leid)t an 3ablreid)en Seifpieleu nacbroeifett

läßt, fo oermag id) bod) nicht 31t glauben, baß bie leßteren

ohne Slaffer eriftieren fönnen. ©eit 3abrfn beobachte icß mit

roabrer Seibenfd>aft bie Sogelroelt in freier 9iatur, unb beS=

halb roeiß id) aud), baß eS 311m Selaufdjen ber gntima aus

bem Sogelleben fd)roerlid) giinftigere Släßd)en giebt, als f leine,

im Sußhroerf oerftecfte 2ad)en, roeil 311 biefen nid)t nur bie

Hörnerfreffer, fonbern aud) bie SBurmoögel in ißren menfd)en=

fcbeueren Arten regelmäßig jur Sränfe fommen, ja fommeti

müffen, roeil fie baS Slaffer nicht entbehren fönnen. 3"
trocfenen 3a bren ift bieS naturgemäß befonberS auffallenb, unb
ber forgfame Sogelfreunb roeiß, baß er in ftrengen 'ISintertagen

für Steifen, ^aunfönige, @olbt)äbncben, 9fotfebld)en unb ber--

gleiten nicf)t bloS guttcr=, fonbern auch Srinfpläße berricbten

muß. ©in iüd)t mit jrifd)en 2lmeifenpuppen gefütterter 3nfetten-

freffer mürbe geroiß nacß roenigen Sagen tot fein, roenn man
ißn nid)t mit Slaffer Derfiefjt. ^at ^>err 9ftt)liu5 nocß nie

bie ©dbroalben einen ©cßlnd Slaffer nehmen (eben, roenn fie

über bem Slafferfpieget nad) gnfeften jagen? 3^) bin aber

roeit entfernt, meine auf Seobad)tung fußeube 9lnfid)t (aud)

in ben afiatijcßen unb afrifanifd)en Sliiften lernte id) feine

Sogelart feniten, bie baS Slaffer oöllig entbehren fönnte)

als unbebingt richtig bln3uftellen, unb bitte beS()atb anbere

Sogetfenner, ficß über biefe grage 311 äußern.

Dr. 6 u r t g l ö r i cf e.

Bus ben Beveinen.

Soflclfrfjutä unt) sSoflcUit'ßl)nt>eid. Sie ©inlabung,

bie ^>err Äart Ä'ullmann unb oerfcbiebene Sogelliebl)aber

311 einer Sorbefpred)itng am ©onnabcnb='Abcnb batten er=

geben taffen, um über bie ©riinbung einer Sereini =

gung für Sogelfd)uß unb Sogelliebbaberei 311 beraten, batte

ben ©rfolg, baß bie ©riinbung befdjloffen mürbe. Sort)er

batte ^)err Äullmann in einem fu^en Sortrag bie 9?otmenbig=

feit einer fotdjen Sereinigung bargelegt. Serfd)iebene 9iegie-

rungSpräfibenten am 9tt)ein haben eine Serorbitung erlaffen,

nad) ber feber einl)eimifd)e ©ingoogel, ber in @efangen =

ld)aft gehalten roirb, angemelbet merben muß, roaS oft bis

3u 7 9Jtf. ©d)reibgebübr foftet. Sler bie Anntelbung unter=

läßt, ßat ©träfe 31t 3
al)len, unb roenn er ridjterlidje ©nt=

fd)eibung anruft, mirb er abgeroiefen. SaS galten oon ein-

t)eimifd)en ©ingoögeln burd) 2iebt)aber, bic baS Cebeu unb
Sreiben ber Sogelmelt nur fo etfunben fönnen, erroeift tbat-

fäd)lid) ber Slij|enfd)aft einen großen Sienft. ©S märe j eben -

falls l)äd)ft bebauerüd), roenn aud) in unferm Seäirf ein fold)cS

9tegierungSoerbot erlaffen roiirbe, unb bie neue Sereinigung

müßte fofort alle ©d)rittc tl)un, um baS Serbot 311 oerl)inbern.

Stenn man, fo führte Iperr fiullmann au, auf ber einen ©eite

fo fd)roff oorge()t, fo ift eS auffallenb, baß man t) eate nod)

Saufenbe oon ©ingoögeln ,
mie Sroffeln ,

'Antfeln ,
©tare,

@eibenfd)ioän
3
e als „jframmetSoöget" biumorben läßt, bie

bann an bie Selifateffenl)äubler oerfauft merben. .©crr Äull=

mann bat in blefigen ©efchäften fid) Jt'rammetsoögel oorlegeu

laffen unb inner ad)tl)unbert Stil cf nur neun ed)tc

gefunben. Ser Sereinigung fanu jebermattn beitreten, ber für

mirflid)en Sogelfchuß, aber and) für Sogelliebbaberei eintritt,
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beim ein richtiger 2>ogclliebl;abcr fd;übt and; bic Sögel. Der
Jahresbeitrag rourbe auf 4 DJtf. fefigefebt. Jn beti Sorftanb
mäl)lte man bie Herren Äarl Äullinann, Sarthcllmep, SRumbler,
©cl;alf unb Sllfrcb Sogt.

©ir Sminigmtß für Sogrlfdiutg mtl) Sogi'llirbliiUu’m
ill Jnutffutt a. yjf

.
hatte am DRittrood; einen ereignisreichen

2lbenb gu oergcid;nen. Der jiingft in§ Seben gerufene Serein
erflärte nämlich auf Slnreguug ber Jrau Äomntetgienrat Sina

Häl)nlc «Stuttgart feinen Slnfchtup au ben Suub für Sogelfchufj

in SBürtemberg, bem 0100 DJiitglieber angehören, ©enannte
©ame gab bie 3iele unb yfrocdfe beS SunbeS in längerem Sor-
trage befannt. Herr Äarl Äullmaun jefjilberte am gleichen

2ibcnb ausführlich ben Jang ber Ärammetsoögel; man hat

feftgeftetlt, bap nid)t roeniger als 3,375,000 biefer Xiere, b. (;•

©ingoögel, als ÄrammetSoögel jährlich in ©eutfd;lanb hin=

gemorbet merben. Seitens beS Jranffurter ©ierfd;utroereinS

begrüßte Herr Sertram baS 3uflanbefommen beS SereinS unb
münfdjte ihm eine gute 3ufunft.

lüHmt ©ügelmarkt.
Son feltener auf ben Sogelmarft fomtnenben Sögeln merben

angeboten

:

SR o l;Ieb er, Seipgig = @o£)li§: öelmfafabuS, Sinfenaftrilbe,

SriKenoögel, Sartmeifen.

21 u g uft Jodel mann, §antburg = § oheluft: 2lraraS>

barunter blaue, gelbbriiftige, h eÜTOte
r

bunfelrote, 3rocrg=

2lrara unb grofje Hiagi)ntl;arara
,

rote (Sbelpapageien,

©iabcm=2lmagonen
,

gelbfchuäbelige Sangfliigelpapageieu,

Jenbatja -,
SRanbat)=, 3Beipfliigel=, Sraunroangcrn unb©olb=

mangcnfittiche, blaubiirgelige ©perlingSpapageien, jdjroefel;

gelbe ipraunen, Sutane, Sengal=Spitta
, SRanchbroffeln,

©elbbauchbroffeln
,

SBeipfehlbroffeln ,
(Sinfieblerbroffeln,

SSilfonbroffeln, Suntfehl-^abia, ÄrongraSmiitfen (Sylvi-

cola coronata) , Äapenbroffeln
,

Seberoögel, Jamaifa=
©d)ioargfopf=2rüpialc, roeipfel)Iige unb ©roainfonSr©per=

liuge
,

roeipfefjlige .fjeherlinge, roeiphaubige .jöeherlinge,

©trid;elf;cl;er, ©olbftirn=Slattoögel
,

rotohriger Sülbiil,

Sfäffdjen, Äapugem ober oioletnadige Sozis, SBeintauben,

©riinflügeltauben, ©d;uppentäubd;en, SRoft= unb ©per=

liugStäubchen, eine neue inbifche 2ßad)telart.

Schreiber, Seipgig: Sycalis pelzelni. 'perufittid;e, GereS=

finfen.

Hiltmann, 2ierlin: ©eltene einh’einüfdje Sögel.

SRejfef, Hamburg: Seneguela=, @elbroangem2(magonen.

93 r ü h I r Äöt3 fd;enbroba: ^imalaiiaj©teinrötel, Slaubrofjel

(oon Sombat; importiert) meerblaue, oliogviine ©d;roalben=

miirger, ©d;ro argfopf=, SpfeS -Spiro l.

iBüiljcr mtii

BritWivittni.

J. Ilficitcmnmt, Sogcltuartc STioffittni.

(Sorfommen oon Surnia ulula, L).

©ouberabbruef auS: Ornithologtjd;e 3RonatSberid;te, ©egentber=

tjeft 1902.

©er Sorfteher ber Sogelroelt SRoffitten berietet, bap er im
©ohneuftieg eine ©perbereule erlegt, ioeld;e fich au ben in

Schlingen hängenben Sögeln gütlid) tf;at.

Bdtgi'tnfipc SluiforDmtitg guni Sluföättgcit boit 9lift=

fttftcil oon J. ©hienemann, Seiler ber Sogelroarte SRoffitten.

©eparab 21 b'brucf auS SRr. 49, (SRooember) Jahrgang 1902

ber „ÄönigSberger Ianb= unb forftmiffenfchaftlichen geitung für

baS norböftlidje ®eutfd;lanb".

Serfaffer befpricht bie oon SerlepfdTfchen SRiftfäflen, baS

2lufhängen berjelben unb bie gropen ©rfolge, roeldje mit biefen

erhielt finb. 2luS ben 21erfud;en, toeld;e Serfaffer bei SRoffitten

angeftellt h a0 ergiebt fid; bie ©tiatfacfie, „bap DReifen unb

anbere Jjöhlenberoohner fofort in einer ihnen fonft fremben

©egenb als Srutoogel heimifd) mürben, too fie günftige 5Rift=

gelegenl)eiten oorfanben".

J-iir htc mir auö Dm
.Streife Der fiefer imD sJJ!it

arbeitet
-

gefnubten SReu

jnlivsgriifgc ttnö ©Iflcf

luüttfriie aufritfftiflcn ©auf uttD betjlidje ©rmiDeruttfl.

Marl Slettitjig.

•fierrn .ft. ©., (?l;emnilj. ©er Seifig ift auperorbentlich

mager, ©er Jleifdjanfaft an ber Stuft ift fet;r gering

Sluffallenbe Japmheit oon 'ISalboögeln ift immer ein 3eid)eo

fd)roercr ©rfranfung. ©er Sogei litt an SerbauungSfd)roäd)c

unb 2lbjehrung.

.^errn 21. ©., ©rlangcn. ®ie SRachtigal mar bis ooi

furjer 3eit fehr fett; DJtagen unb ©ärme roaren nod) in Jett

eingehüllt, mährenb ber jleifd)anfat3 an ber Sruft fdjon ftart

gefchmunbctt mar. ©er Hinterleib mar aufgetrieben. ®ie
Seber mar oon gelblich grüner Järbung. ©arme erroeitert unb
entjünbet ooll unoerbauten JutterS. 2ln ben Jolgen einer

SerbauungSftörung in Serbinbung mit 2tb,$ehrung ift bie

9tad)tigal eingegangen.

Herrn SR. S., ©tettin. ©ingbroffel mar ein 3Jiännd)en

im 2llter oon 2 -3 Jahren, ©er Sogei litt an einer heftigen

Sungenentgiinbung.

Herrn H- 9?v ©lap. ©er ©tieglip ift infolge einer heftigen

©armentjünbung eingegangen. Jßegen eines S°rtraitö oon
IJr. Äarl SRup raenben Sie fich an bie (^reuh’fdie SerlagS=

buchhnnblung, DRagbebitrg.

Herrn sprof. S., Stuttgart, ©er Jßiirger ift roarnt gu

halten, bie örtlidje Sehanblung, roie angegeben, fortjufepen

SOtehlmüriner finb nicht gu geben, baS Jleijciiguantum auf bie

Hälfte gu oerriugern. Jleijd) unb Unioerfalfntter ift gut mit

fein geriebenem 2Ro£)n gu oermengen. 2llS ©etränf mirb

breimal täglich erroärmter bünner H,a f er f
ch)I c i Ilt gereicht, bem

eine erbfengrope JJteuge gebrannter DRagnefia gugefept ift.

Herrn 21. Sch-, Ham burg. SegugSquellen fönnen mir an

biefer ©teile nidft empfehlen. Jßenben ©ie fidj roegen Seguges

„fdjön in ber Suft getrorfneter roter HoHuaöerbceren" au bie

in ber „@ef. Zßelt" inferierenben Sogelfutterhanblungcn.

Herrn ©. J. unb Jr. SR., Serlin. Jragen nad; SegugS;

quellen fönnen im ©prechfaal nicht oeröffentlidjt merben. Siehe

bie oorftehenbe 2luSfunft. 2Bill man Sögel auS einer be-

ftimmten ©ertlid)feit begiehen, bebieue man fid) ber Jnferate

in unferer 3eitfd)iift.

S. SB int er. ©er ©irlit3 beoorgugt fruchtbare gebirgige

©egenben, im HDChseöiige fonimt er nicht oor. Siebe teilt

mit, bap er in Oftthüringen bis gu 1075 Jup pod; oorfomme
(SRaumann 111, ©. 275).

Herrn 21. ©., 3iiric£). Jft brieflich geautmortet.

Herrn J. 21'., Äempten (Stilgäu). Oie Hovnfdhiene am
Stäuber ber ©roffet mirb auf folgenbe 2®eife entfernt, ©ie

Seine beS SogelS merben täglid) mehrere JJiale in laumarmem
©eifenroaffer gebabet unb barauf mit Oel (Saumöl) beftriclqeu.

Jft bieS 3 bis 4 ©age gejd;ehen, fo ift bie Hoetpeh'ene meift

geniigeub crroeicht unb läpt fiel; bann ohne Sluroenbung oon

©cmalt oermittelft- eines ftumpfen DJfefferS (am beften eines

HornmefferS) entfernen. Jft bie ©dfjiene nidjt leid)t gu eut=

fernen, fo ift nod; einige ©age mit bem ©rmcid;en fortgufahren.

— ©ie gemünfd;tcn Sögel fönnen jetgt begogen merben. 2(tle

2lrten, meld;c bei unS minterSiiber bleiben, halten fid; in un =

geljeigten SRäumen beffer, alS in ermärmten. ©ie alleinige

@efal;r liegt in bem ©ransport.

Herrn @t n|1 S., Ä'olberg. Ä. Ä'., Jranfjurt. SB., Serlin.

21. SR., SRingelbad). Seiträge banfenb erhalten.

Herrn 21. SR., Sonbon. ©ie Seiträge finb eitigegangcu,

oieleu ©auf für bic 3 llfenbung ber englifdjen 3e itfcl)rift. Jd;

befomme biefelbe oon ber SRebaftion gugejd;idt.

Herrn Sf arrer 2ß- ©t., Snrgfalad;. Sart= unb Seutel;

nteifen fönnen mit anberen Steifen gufammengehalteu merben.

©ie finb oerträglid; unb behalten bie fd;öne ©efieberfärbung

gerabe roie bic anberen. ©ie angegebene 2lrt ber Jütterung

ift auch für biefe auSreid;enb. Seutelmeifen fouimen nur auS;

nahutSroeife auf ben Sogelmarft.

CerantroortUch für bie Scbriftleitung fi a r I 'Jteunjia, Sepnig a. b. 9torbf>. b. Sertin, für ben Stlnjeigenteü : Er eup ’ f d) e 21 er I agSb ud)b a n b Um 9

in SDiagbftmrg. — SBerlag ber eteuö’fcöen ®erlag«bucbbanb[ung in SHagbeburg. — $rucf oon ütuguft Jc> 0 p f e r in töurg b. S«.



Stfiantatrroflcl (Kittacincla macroura, GW.).

33on 9t li b o I
f § e r m nnn. (@<$Iufc.)

(Sßndjbrmt »erboten.)

©djama ift leicljt retjbar unb erregt. ©ad gcrittgffe ©eräitfcf) pingt fie, fetöft luäfivenb ber uärfften

-*«- Käufer, 31t fingen, itnb bad pfeifen mit beut Mttubc bringt fie, iit ber Einnahme eine Wioaliit in

ber Wälje 31t wiffett, berntaffen in ©ptafe, baf? fie unter fortwäl)venbem ©d)man3wippett laut unb feurig fingt,

baneben beftänbige 2lngft= unb Sodrufe audftoffenb. ©d ift bedljalb ganj audgefcffloffeit, pei ©dfautabroffelit

jitgleidj in bemfelbeit 3 > mn,er 3U galten; l)ier founnt ed nie 311 einem ruhigen ebleit Vortrag bed Wogeld.

39ad eine gute ©djama fjinfidjtlidj bed Äomponiereitd unb Wadjahntcitd 31t leiften im ©taube ift, famt

nur ber fagen, ber foldjett Wogel längere ^aljre 33evein mit uieleu ©fingern jufammeit l)ielt. Man fommt

über bie Wielfeitigfeit unb 3tbwed)felung, täufdjenbe Wadjahmung eine? Wogeld, ob Täufling, fyinf, ©proffer,

Serd)e, Sßfadjtel ober ©radmüde u.
f. w., 001t ©eiten nuferer 5?ünftlerin and bem ©tauneu nicht ijeraud.

©abet erweitert fie ilfr Wcpertoir non 3a h r 3» 3nh r 1U1^ bringt bie ©efänge in oerfdjiebetten Mobulatioiten,

teild in Fanfaren, teils in langen, 3ufammengel)örigeit Sonfätjen. ©elbftrebenb lernt nufere ©djama ebenfo

leicht bad Uitfdjöite wie beit ebleit ©efaug, 3. 33 . bad ©efdjrei eines in ber £>aitb gehaltenen Wogeld, 3. 33 .

einer ©artengradmüde, bad unangenehme Socfeit ber ©pottbvoffel u. bgl. 11t. ©d fiitb bied eben ©cfjattenfeiten,

aber nur fleine, bie man bei fo oiel Sidjt mit in beit föaitf nehmen muff, ©in anberer Uebelftanb bei ber

©djama, beit matt 31t uerl)üteu fudjeit muff, ift ber, baff fie leidjter alS jebcr anbere 3'Ogel 31t Ungesiefer

neigt. 33 ei peinlicher Reinhaltung if;reS SMfigS fommt bteS allerbiitgS nid)t oor, oft erhält matt iubeS fcf)Ott

beim ©infauf eilt folcfjed mit SSogelmilbett Behaftetes ©remplar, ohne bied 31t ahnen, ©edljalb befolge man
bad Mittel, jebeit frifd^en Wttfömmting mit ^ufeftenpitlüer tüchtig eingureibett, ihn minbefteitd 14 Sage auf

Ouarantaiue, b. h- in einen nott ber Wogelftube abgefonberten Raunt 31t ftellen unb iljn alSbamt grünblid)

311 unterfudjen.

211S gwedbienliche Wahrung empfiehlt fjerr ^ullntantt für bie ©d)ama bad gvied’fdje fintier (fog.

$udmann=Mifchmtg), bem er eilte Portion getrodneter 3(metfeitpuppen beifügt, ©aneben giebt er täglich

8— 12 Mel)lwürmer in 2 Rationen unb 3111' 3 e it ber Maufer, welche bei ber ©djama leidjt 001t ©tatteu

gel)t, frifdje 3lmeifettpuppen 31t bem norgeitannten ©entifdj, fowic einige Mehlwürmer — etwa 4— 6 —
mehr ald gewöhnlich bid 3ttr 33eeubiguitg beS fyeberwechfclS. 2lld ©elifateffe itnb 3111- 3lbwecl)feluitg bienen

bann unb wann etwad flein gefdjnittened, gefodjted Winbfleifd), eine Mefferfpitie twll Wafjm (Milchhaut),

einige 3erfchnitteue, fleine, aufgeweichte Korinthen unb geitweife and) etwad hartgefodjtcd, gewiegtes Hühnerei,

fjun unb mieber finb and), um bad fyuttcr nicht 31t einförmig 31t geftalten, trodeue 3lmeifenpuppen unter

^mijufügititg norbe3eid)neter ©elifateffeit aitdreidjeitb.

©ine Merfwürbigfcit an ber ©djama ift bie, baff ber ©d)itabel fid; fehr leicht miffbilbet, baburd) baff

bie eilte Hälfte über bie anbere mädjft. ©ied gefdjieljt oft fo ftarf, baf? fie im flachen #uttergefäjf bie Wahrung

fau 11t nod) s
ltr ©eititge aufnehmen tarnt. fpättfig hilft ficf) 3war ber Wogel felbft baburd), baft er beit über-

wuchernbeit Seil abweht, gefd)iel)t bied aber nicht, bann muff mau mit einer fcharfeit ©d)eere beit Dorftefjeitben

©berfchitabel foweit abfd)iteibeit, baff er auf ben unteren Seil genau pafft. Wöer Ijiei'fU nicht beit Mut ober

bie @efd)idlid)feit befifjt, laffe bied 001t einem erfahrenen Wogelpfleger beforgeit.

Man wirb and oorfteljenber ©djilberuttg ben ©inbrud gewonnen haben, baff man in ber ©d)ama
einen Wogel oor fid) hat/ ber gweifetloS in bie Wogelftuhe eitted Siebhaberd gehört, ber fiel) au fd)önem

©efaitge feiner ^ftccglittgc erfreuen will. 3 lt toüitfdjen wäre nur, baff beit 3nRcffenteit bie f^reube ait

biefer hübfdjeit ©roffel uidjt burd) bie manchmal fo wenig reelle 33ebiemtug int Wogelljanbel ober Saufd)tierfehr

oerteibet wirb.



1H l
-U rann, ®cr ©efang bcr Sögel. — <5. ©., £>cr totföpfige ffiiirger in ber ^reit^eit unb @efangenf<I;aft. Mt. 3.

3Ut <®>cfattß tu'v Bütu'l.

Sou r i t' Staun, Äonftantinopel. (Jortfepung.) (9lad)bvuit »cr&oten.;

^^ int finb aber grabe bei beu faulen ©ängern bic SKänncpn meit 3atjlreictjer als bie SÖeibdjeu unb bie

< + Matur mürbe bemnadj meit praftifdjev 31t SEÖerfe gefeit, memt fie beit äBeibdjen bie gäljigfcit uertie^en

hätte, bie Mtänndjcit anjuloden.

Madj MltuinS raapfdjeinlidj giemlidf; richtiger Berechnung ftetjen bei beu befielt ©ängern nuferer ^nfetten-

freffer bic Wänndjen 311 beit Bkibdjen in beut ^afjlenoerbältniS 5 : 3
. 3e •*> ÜRämtdjen tnüffeu atfo burdj

erbitterte .Stümpfe $mci ßJtänhdjen uott beut fyortpfla^uitgsgefdjäft gurMörängeit. ili>ie mir feljeit merben, ift

in biefem .Stampfe ber taute ©jefang eilt fetjr midjtigcS Kampfmittel.

Stußerbem ift gar fein ©ümnb oorhanben, baß baS fMnndjeit itt jebem ^eitje ein SSkibdjen (oeft, beim
bie meiftcu Möge! leben iit Ieben§Iänglid;er ©he unb löfeit bereu Berbaiib and; auf beut $uge garnidjt ober

nur oorübergeljenb auf.

Bei Brteit, bie nicht itadj biefeit ©rttnbfäpn leben, finb auch bic 33Beibdf>eu im ©taube, bie SWänndjett

anjufoefen. Bllbcfaunt ift ja baS locfenbe ©efidjer ber KufitfSmeibdjeit.
s
Jl itfjerbem ermadjt ber ©SefangSlrieb in ein unb bemfelbeit ©omtiter, in bein fidjerlidj fein Sßedjfet beS

BkibdjenS ftattfinbet, oor jeber 23rut uoit nettem.

äBürbe bcr ©jefang nun ben auSgefprodjenen 3 roecf fabelt, baS Söeibdjeit attjuföcfen, fo märe and) gar

uidjt cinjitfet;en, meSljalb itat;e Bermanbtc fetjr guter ©ängcr faft ftimmloS fein follten, ba biefer $meef bodj

bei beibeit in gleicher B>eife erfüllt merben müßte.

3 n ber (^iefangeit fel;aft gefjt bie ©tärfe beS ©efattgeS rafdj jurtief, meint mir beut Möge! eilt artgleidjeS

B3eibd)eu beigefelleit, felbft meint bie ©atten eine recf;t große Poliere bemofjneit. bringen mir bagegett in

bie Mal)e beS ©efangeneu ein artgleidjeS SO^äitncfjen, fo beginnt er lauter unb ftävfer 31t fingen.

©itrclj einen fdjfageitben .S^aljit merben felbft eiitgeparte Möge!, bie fefjr lange fdjmiegen, oerantaßt,

ifjreit ©efaitg uott iteiiem preit 311 (affen, mie idj eS felber bei Budjfinfeit, ©rünfiufen unb Seifigen oft

genug beobachtete.

©a liegt eS nun nafje, baß ber ©icfaitg meniger beit Sßeibdjen, als ben artgleidjcn MMitndjen gift, baß

feilt 3med uidjt fo fefjr bie gefcljledjtlidje als bie natürliche BttSlefe fein btirffe.

Mbgefeljcit non meitigeit SlitSnafjiitett (3. 33 . bem Motljänfling) gehören faft alle guten ©äitger 31t ftreit=

baren unb uuoerträgltdjen Wirten, mäfjreub bie mirflidj gefelfigen Böget feilten ©efaitg befitjen. ©iefeS geht

fo meit, bafj bie guten ©äitger, tueldje, mie niete ©tndjoöget, mätfrenb eines Beils beS 3 afjreS gefellig (eben,

in biefer $eit auch ihven ©jefattg uidjt fjörett taffen.

©inb bie Madjtigalcn in ipe fotnmerficfjeit Brutreoiere eingeritcft, fo finb attdj affe oorpttbeiten BBeibchen

eingepart. ©in Bkdjfel im Beftaube faitn affo uidjt baburdj eintreten, baß bie Bjeibdjeit burd; anbere

erfetjt merben, fonbern nur baburdj, baß eines ber über3afjligen BMimcIjen einen eiugeparten Bogel oerbrängt.

©aß ber ©proffer fidj auf einen freien 3 lue 'S fdjmingt unb bort fein fdjalteitbeS Sieb norträgt, föniten

jette, bie in bem ©Sefauge einen an bie Bßeibdjeit gerichteten Sorfruf erblideit molfeit, uttS nimtnermep
erfläreit. ©ie müßten beim aititefjinen, eS gäbe überzählige SBeibdjett, bie burdj baS ©jelänbe ftreidjen unb

fidj beu fingeitben fDMitndjen nähern, bamit biefe 3mifdjen ihnen unb bem alten Bkibdjett mähten, ©iefe

Mitnahme miberfpridjt aber beu thatfäctjticfjen Bertjältniffen.

©benfo mirb itientaitb gefehett haben, baß bem fuigeubeit ßerdjenmäiindjen ein äBeibdjett in bie Süfte

folgt, um fidj bort mit bem ©rfehnten 31t oereinigen, ©älten bie ©lefänge nur beu SSeibdjen, fo miirbeit

bie ©äitger fidjerlidj uidjt fo gefätjrbete Sptäp auffudjen, mit itjre Ämtft 3itnt 33 eften 311 geben, fonbern fidj

bamit begnügen, in fidjerer ©ecfitug bem minniglichen ©piete 31t tjutbigen.

©iefeS gefdjietjt nun aber feiiteSmegS baburdj, baß baS Sßeibchen eine äiJafjl trifft 3mifdjeit bem alten

©atten unb beut neuen Mnfömmliitg. ©itte fotdje iffiaht märe ancl; oöltig belanglos, ba bie DMäundjeit gar

uidjt baran beuten, einem Mioalen fautpfloS 31t meidjen.

©ollteit nun aber bie übeizäljtigen .Spgeftot3e, rnetdje eittjelu bttreh baS ßanb 3tefjen, miffen, ioo fie

einen ©atten befämpfeit unb nerbrärtgen tonnen, fo muß ihnen biefer Ort f'enntlidj geutadjt merben. ©iefeS

gefdjietjt eben bttreh beit ©efattg unb jmar nur 311 ber 3eit, roo ber SBcdjfet ber ©atten noch oon praftifdjer

ißebeutung für baS ©r3ieteu 001t Madjfomntenfdjaft fein föiiute. (©djluß folgt.)

köpfttje H)«V0U* (Lanius seuator) tu treu 3frcit|Eit nutJ ©efauticnf'd|aff.

Sott (5. ©., IRooigno. (Ofadjbriitf üerboteix.)

efaitnttidj mirb oon atten SKMirgerarteit oon beu meifteu Siebhabent nur ber rotrüefige (Lanius collurio)

als begeljrenSmert eradjtet unb bemgemäß im Käfige gehalten unb gepflegt.

3dj miß tji er nicht näher unterfudjeu, meldje ©•igeufdjafteit biefer allgemeinen Beliebtheit 31t ©rititbe

liegen, bodj biirfte eS jebem Sßogelfreuitb befanut fein, meldje SobeSerhebuugcn über feine Stunftfertigteit im

tUadjatjmen frember Bogelftimmeu im ttmlaufe finb.

Unb bodj giebt eS audj unter beu aitberen Wirten „eiit3etue
;i

©peitiptare, bie mahre ÜJteifter ihrer Äuuft

repräfentiereu
;

idj roieberljote: „enteilte" ©pemptare, — beim attdj beim rotrüefigen SGBürger entfpredjen ben

umgängtidjen VobcSerljcbuugeit, mouadj er 15—20 ja itodj mehr Bogetgefänge getreu ltadjatjineu unb fuuftfertig
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iit eilt ©aujeS uerrueben folf, nur mettige

ber Sfrt, bieS ift feineSrcegS uoit jebem

©ogel ju erniorten. ©S f)ängt ab uoit beit

Ovtöuer^ältniffeu, ber tnel;r ober utinber guten

©ntroicfelung ber ©ingapparate uitb nor altem

uoit ber Slnmefeufieit guter ©eiliger in ifjrer

Umgebnng.

gd) luill f)ier nidjt alte aufjäfjlen, foit=

bent beute nur auf einen, ber burd) feilte

ßiebeSmürbigfcit (bei Bürgern fünuafjr eine

felteue ©Tfdjeintutg) uitb attfpredjeube ®efieber=

färbe batb baS .S^er^ eiltet jeben ©ogelfremtbeS

gemiiutt. — gd) meine ben rotföpfigeit Bürger

(Lanius Senator).

©euor mir aber jitin ©efangenlebeit beS=

felbett fdjreiteit ,
baS eigenttidj baS ©tjem«

itnferer ©bfjattbluiig bilbet, motten mir nitS

uorerft mit feiner fftaturgefdjidjte unb SebenS=

meife im freien 'fürs befaffen, beim eS roirb

jebenfatlS einen jeben ©ogetliebfjaber interef=

fieren, feinen if>flegebefof)(etten unb feine @e=

mofjnfjeiteu su feinten
,

unb eS ift eine täugft

bemiefette XI;ntfad;e, baff fid) bie ©erpftegung, Fütterung

uitb Haltung gefangener ©ögel inögtidjft ber fiebenS-

meife im fyreiett anpaffen muff.
* *

©r ift 19 cm taug, oberfeitS fdjtuars, unterfeitS

gefbtidjiueife ,
am ^interfopf unb Jadeit roftrotbrauu,

an beit ©djuttern unb beut 53 ü

r

5
et meife; ber ©djitabet

ift btaufdjtuars, bie Singen finb biutfelbraun, bie güfee

buttfelgrau. 53eint 5Beibd)en finb atte garbett, befotiberS

bie rote Kopffarbe bteidjer.

(Sr bemotint baS gattje gemäßigte ©uropa, unb ift

in ©übeuropa, mo er meiftenS beit rotrücfigeit vertritt,

befonberS fjäuftg.

git ©eutfdjfanb ift er fetten unb fommt nur in

ttotiiiivfigrE tuurger. gcmiffett ©egenbett, mie tßommern, ©t'tbbapern nor.

(Sr fommt ©nbe Sfpril ober Anfang SOSai aitS

ber SKinterfjerberge in feine Heimat unb jietjt ©fitte

Slitguft bi§ Slnfang ©eptember nad) 9torb= unb ©fittefafrifa.

2US 5titfentfialt mäfflt er ltnterf)ot$, f feinere tickte HBälber unb .fpaitte, ©b)t= uitb Steingarten, aber

ftetS in bev ©äfje von getbern, ©tiefen ttttb SSkiben.

©aS SBeibdjeit tegt im ©fai in ein aitS Sfßurjefit, ©fooS, gtedjten unb frifd)en Kräutern, meid) letztere

felbftoerftänbtid) raäferenb ber 53rntbauer obtrorfnen, 5—

6

grautidjmeifee, grau ober bräitntidj gefledte ©ier,

attS metdjeit uadj 14tägiger ©nttseit bie gütigen nuSfdjfüpfctt. ©aS ©eft ftefjt immer in beit bidjteften

fronen ber 53ättnte, ober iit fjotjeit ©träud^ern ttttb ift fefjr fdjruer aufjufinben. — ©ie jungen merben uoit

beiben (Sltern faft aitSfdjtiefelid) mit jarten .Kerbtieren unb SBürntern gefüttert. — ©bmof)l fie bie ©rut fefjr

lieben, fo vertaffen fie benuodj mie and) ifjre attberen ©erroanbten leidjt baS ©elege unb fetbft bie nadten

jungen bei ber geringfteit ©elegentjeit.

©te gütigen uerlaffett nad) 14 Jagen baS ©eft unb merben nodj tauge uoit ben ©ttern gefüttert,

gtjr ©efieber unterfdjeibet fid) ruefenttid) uou bem ber Sitten: ©ie finb oberfeitS biifter roftrotbrauu,

buttfelgrau unb fafftbräuutid) gefdjitppt, unterfeitS bi'tftermeife, bräuntidjgrau gekuppt; bie gtügetfebern finb

fd)mar;braun, roftrot gelautet; Keljte meife, ©djitabet unb gi'tfee bteigratt. Sott attberen jungen Sßürgern

finb fie burd) bie meifeett, grofeen ©djutterftede teidjt jtt unterfdjeiben.
' (©cf)lujj folgt.)

(gilt klarer Traflfatt.

SSon *, SBoIbegf.

ef)tt ©rab Kälte im ©ouembev. ©a etlf ber ©ogelfrcunb fjinauS, um fid) nmjufetjeu uadj beit gefieberten

Siebliitgen, bie, bei ttuS geblieben, bereit finb ben ©efafireit unb ©öten bei StBinterS ju trotzen, ttitS

jur greube, roenit mir burd) gelb unb Sßalb fdjroeifen, mä^renb ber groft ttnS ©iSjapfen in ben ©art flidjt.

SSeutt and) ttodj fein ©djitce liegt, fo ift e§ bocl) bei fotdjer Kälte nidjt teidjt für bie ©ogleitt, ifjr täglidj

©rot ju fttdjen; bie ©rbc ift fteif unb feft, fein Sßürmteiu ju fittben uitb eifrig müffett bie Sleugleitt fudjett,

um tjier ttttb ba eine ßarue, ein gnfeftenei ju erlangen.
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^ hinaus, Vor ber Stabt giuifdjeit Sdjcunett uub Schuppen

)a|icn bie Dntubciilerdjett, bid)t nn ben ^obeit gebriicft, ober fie liefen eilfertig por und licr, hier unb ba
IUH| cm •'un'

lu(
)
ei > au ptebmeub; auf ben Dächern fang tro() bei iiälte ber aufgeheubeit (Sonne ein @olb=

mimier mutig entgegen, unb Ijinter ben Scheunen, iuo Unfraiitfämereicu unb Abfall anöaefclinttet lag, mar
eine bunte ciliar bubet, beit reid) gebeeften Difd) gtt leeren. Da umreit im bunten (Gemenge Sperlinge uub
'ülbammeiu, (Wimluige unb Vtid)finfeu, and; einen cinfameu Vergfiitfett fal) id; abfeild ber groüeit

. (enge. Leiter uor ben Dl)oren ber Stabt, am Ufer bed fnft gang cic-bebccHeit Sced traf id) eine Familie
^c.nge, b.c |i«, ut ben Döipreln ber (Men unb Virfeu hurtig tummelten unb luftig groitfdherteu, tuäbrenb
aur beit oftenett Stellen bed Sced Scfjnjäne unb DDilbentett ruberten; über benfelbeit eilte in fdntellem Dluge
eine grofje .Dame bahnt. melleidjt eine Wantelmöoe, roenigftend mürbe uor adjt Vagen eine foldie pon einem Mengen
.perrn gefdjoflen.

’ 1 a

^beilei Ijiitattd an ber (Sfjnuffee fitzen 30 jgiemer in ben (Jberefdjeitbäumen unb ftilfeit ihren Junger
nu

,

C1
' f

entclj teiiben Veeren, and) einige Dompfaffen treffen mir, einmal fiebeit unb fiernadi uodi brei, ebeitfalld
eifrig bet beit Vogelbeeren. Den elften Dompfaffen faitbeit mir in biefent ^af;re (1902) am 27. Oftober int
Dol)ueuftteg, leiber fdjoit tot. Der Dofnteitflieg, ber uidjt poit mir aufgeftellt mirb, lieferte mir in biefem

, v
ial)re von Selteneren Vögeln nur eine Vingbroffel, bie id) frifd) gefangen, nod) lebenb fanb uub mit Wehl*
mimnern Vmberf)erg, Vogelbeeren, gelben Viibeu, ©ierbrot unb jerftofjeuer Semmel eingemöbnte. Sie ift
lebt ut gmettcr ßanb, ucrhältuidniäfgig gnljm unb fcl)eiubar menigfteud gang futterfeft. Did)t am Dolnienftieg
uovbei fuhrt nufer Weg, aber mir raollen (jeute uidjt nad) beit armen Opfern fd)aueit, fonbern mir menbeit
und rcdjtd ab 31 t einer jungen Vattnenfd)omtng, bie bidjt an einem pon hohem Siöbridjt uub Reiben
beitan Denen Sumpflanbe liegt. Dort ift bei foldjem Disetter Stanbquartier für piele Vögel, bort finbcit fie

^
dJn(3 uor bem falten Oftrainbe unb unter ben bid)ten ^meigen rnerben bie ^ufeftenlaroeit uidjt alle fo

yiirtig and) Ijimberte non fleineii_Sd)näbefn ben gaii
5
eit hinter fiinburd) W ood unb ^meige burdntochern.

Dier nr and) mein fyutterplal) für bad Ipeer ber Weifen unb anberer DBeidjfreffer. ©in böherner fladier
.St a f t eit ftebt unter einer bidjten ftid)te; er enthält fetbftoerffänblid) of)ne ^ufafj cincd Vinbemitteld mie ©elbriibe,
cin_ ©emt|d) and ^nfelteufdjrot, fein gefcf)nittenem Vinberl)erg, gemahlenem .0>anf, Woljnfameit unb Dürfe
Vuf bte^meige ber Vanue ftreue id) hier unb ba Vmeifeneier uub an eingelne Väiime nagele id) Sperf mit
ber sd)marte. äi>eun aud) bie fträfjeit maitdjen Vrorfeit nehmen, bad mcifte bleibt bod) für bad fleiite Volf
D0" bei

j.

0,,C
!

6
r

1

.

8 t)ma&
3um 3 ai, nföuige. Vei fo ftarfem fyroft, befouberd bei poraudgeganqenem Diebe©

metter futtere td) liier fd)oit je(3 t, ebenfo mie and) nod) fpiit im Frühjahr, beim biefe Vögel finbeit bei Harem
hodenent ysroft and) itid)t piel mehr mie bei l)obem Sd)nee, mährenb id) ^utterplätje auf bem Delbe, bie
hauptfaehltd) pon ßortterfreffern befud)t rnerben, erft bei Sd)tteefall einrichte unb mit Unfraiitfämereien fomte
kudieuabfalleit tierforge. Ood) gitrücf gu unferem Spagiergang.

yaum finb mir in biefe Schonung eingetreten, fo fd)allt ed rechtd: Sififi unb linfd antmortetd ebenfo
unb über und unb gu unferen pfjen „Si fifi fififi". ©arnicht ängftlid) ober furchtfam hufdjen fie um bid)
l)evum, bte fleiuften nuferer gefieberten 2Mbbemol)ner, bie @olbhäl)nd)en. Dier hängt eind au ber fd)manfen
cptfie enied ^meiged, feine Gingen blitten unb immer mieber fährt bad Sclmäbeldjeu ^mifdien bie Dannen^
nabeln. Dort fi(3 t eind fannt lm non beiner Danb, bläft bad ©efieber leicht auf, fcfjüttelt ’fid), fträubt fein
golbiged .ttrondien empor unb fd)aut nachjiir hin,

c
)uoerfid)tlid) Ijoffeub, baf? btt ed nicht ftörft; hebft btt bie

Daiu, fo^fallt bad Diönleiit jufammen, Sifi fd)al!td uub bad Vogleiit hängt am nädjften Jlmeige, eifrig
mit ber Suche nad) fyutter befd)äftigt; aber ed fieht febe Veroegung bie bu mad)ft, uub non gmeig ut
ometg, non saune 311 Daune hüpft ed meiter, nädift bem ^aunfönig ber freuublichfte Dßintergaft bei Döalbed.

,

eut
,

D^oitn fällige begegueii mir hier braujjeu am Dianbe ber Sdjonung unb bed Sumpfed, bort ftebt
bicljl bei einem Dorngeftrüpp g-abenhol^, ba l) fl nft er fe(3 t. ^11

1

Sommer ftanb fein Dieft hier in biefer
fleiuen fnum einen Weter hohen Daune, einen halben Weter über ber ©rbe. Dort habe id) bid) oft belaufcht
mie bu bich quälen iuu|deft, bie fieben hungrigen Sdniäbe'l ju füllen, bu ('(einer brauner 2Did)t. Dßic
ängftlid) hufd)te|t bu banon ald ich ^i 1- in§ S'left fcfjaiite uub maritenb riefft bu juerft and bem Dicfidjt
bann näher unb näher unb nad) jehit Viin 11 teil fd)(üpfteft bit mieber in beinen runben meid)eu ifialaft, aud

/

bem bid) itebettit iinniig beine Vrut grüfjte. Unb bort meiter in ber bid)ten großen Daune, aber and) niebrig
|tanb beiit jmeited Veft, bad hei'nach, ald ed @ier enthielt, P 0111 uafchenben ©id)hörncl)en gerfrört unb beraubt
miiue, ba jogit bu tiefer iud Dartnenbi(fid)t, aber jetjt bi|t bit mieber f)ierf)er gefommen unb hell Hingt bein
iteb h'uaud in ben fottnigen DDintermorgen.

Vud) ein einfamed 9totfehld)en fdjaut and ben Dornl)ecfen. ®ar halb mirb ed non t;ier and bem
S'albe meg gieheu in bie ©ärten an ber fetabt unb, meint ed bann ait mein fünfter fontmt unb mit beit
gyoijeit |d)önen Dingen nach niir fd)aut, bann mill id) gern felbft bie Wehlmurmfifte öffnen, ald Daitf für
bte |d)iuermütigen leifeit Sieber, beueit fo oft id) abeubd beim Sonnenuntergang im Sommer unb Derbft
gelauidit habe, bi ü ben am Vanbe bed ^iod)roaIbed, mo gmifd)eu Dornen ein Vadj and biefem Sumpfe tritt.

Uub nun hinein in ben £od)roalb. feierlich füll ift alles, nur bad troefene i»aub unter ben Düften’
ra)d)elt unb bie 3rcei3 e über und flappent au eiuanber, mie ber fcharfe Oft burd) fie h'nburd) fegt.

ein b arte3 Klopfen in ber ^erne, ein Specht iftd bei ber Dtrbeit um fein täglidj Vrot. i^aitgc
|ud)en mir nad) ihm, bod) bad Klopfen fd)tueigt, ohne bafg mir ben enteilenben Vogel gefel)en haben.

Vun noch eine Heine Schonung DHeberl)olg, ©id)en unb Vir feit gemixt. ?lud) hier ift ein Dol)nenftieg,
aber ber

vsager hat bte Sd)lingen fd)on audgegogen, bie nod) hängeubeit Veercn ben hungrigen Vögeln iiber=
lafieub. ittcr treffen mir einen groffeit Sd)marm Weifen, Äohlmcifeu, Vlaumeifen, Danucnmeifeii uub
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©d)iuau5ineifcit. ©ie teueren galten fiel) etmad für

fiel) bidjt gttfammen, faft ftetö alle auf einem ©traitd),

ed finb gmölf 33 ögteiit. ©a oor und ein Heiner

©d)iuarm mittelgroßer Sögel, bev fiel) mit fdjriUem

©ebrei erhebt unb oerfd)miubet
:

folltend fdjou ©eibem

fcljroärge fein?

Stuf freiem fyelbe hinter bem UBalbe frifdjgeftreuter

©iiug, bad ift

ein f>la(3 für

bad Trätjem

oolf unb

überall fifjen

bie grauen unb

fdjmargett ©e=

feilen bei eifri=

ger Arbeit.

Stod) ein furger 2Beg unb mir finb bei einem

fyreunbe, beffen teife bidjteubed ©djmargplattt mahnt,

baß ber ^-rüf)(ing mieberfefjreu muß unb mit tl)m

bie fangcdfroljen manbertüfttgen gefieberten Sieblinge.

Sun ift ed Ulbeitb unb id) fttjee mieber baljeim,

mein ©dpoaqfopf fdjmeigt itod)
;
— leife fniftert im

Tatnin bie ©tut, ber 2Binb Hopft and fyenfter, im Ot) r aber tönt mir Sogetgefang, unb $rüt)tingdaf)nen

brachte mir biefer SBiutertag.

Söäfjvenb id) fo ftill oor mid) I)in träume, jmitfdjert cd plötdid) leife neben mir, ed ift mein Stöüdjen:

pärchen, bad auf ©iern fitjt unb im ©raume fefjraat^t. ©o gern mie id) braußett im fyelb unb SOßalb bie

yjögel ber §eimat fetje, i|ren Siebern laufd)e unb ihren Sebeudgemol)nl)eiten naefifpüre, 31t föaufe bei mir

fierrfcfjen bie farbenprächtigen genügfamen ©roten, bie id) jetjt im jmeiten 3afU' e pflege unb güdjte. 2lußerbem

verpflege ich niu' noch ein ^udjtpar ^eifige un ‘3 e ^nen DOIt meinem Sater ererbten fMattmönd), ber, ein gang

heroorragenber ©djläger mit ©oppetiiberfcfilag, ooit meinem Sater oor vier fahren im fyrühjahr gefangen

unb eingemöf)itt ift.

Sott biefen ©roten, von beit Seibeit unb ^reubeit eiited Slufäitgerd in ber Sogelgud)t roill id) ein

anberntal ptaubertt.

i>as BlauItdjUfiim als MäfuVumu'l.

93on T. TuIImann. (©cf)luf!.) (Wadjbnttr »erboten.)

ad bie Trautheiten bed 331 aitfel)ld)end anbelaitgt, fo leibet biefed Sögetdjeit bauptfädflid) au fyußfranfheiten;

megeu anbercr Trautheiten hat man, ba bad ©taufet)td)en ein guter fyreffer ift unb aud) teid)t oerbaut,

ivcnig gu befürchten. Um bad gatßiibet, an metet)em oielc 23 tauf'et)ld)en leiben unb etenb gu ©ritnbe gehen,

gu oert)iubern, bebarf ed ber peiulidjften Reinhaltung bed Täfigd. ©ad Sögetd)en, mie oben bemerft, ein

ftarfer fyreffer, macht fet)r viel ©djmut) unb ba ed fid) mef)r atd aitbere Söget auf bem Sobett aufhält, fo

ift hierin bie .©auptitrfad)e bed fyußleibend gu fud)en. Slber bie fyüße bed Slaufel)td)eud finb an fid) fd)on

empfinblicf) unb Icid)t entgüitbbar. ©ie ©djärfe ber ©rfremeute trägt and) bagtt bei, bie §üße leidjt munb
merben 51t taffen. 2lm Heften mcd)felt man bedtjalb — ber ©infad)t)eit t)aiüer nehme id) atd Sobenbelag

^eituugdpapier — täglich einmal, ober mettn man gerabe ein S(aufc()lct)cu befitjt, metd)ed fid) beftäubig auf

bem Sobeit aufhält, and) groeimat beu ©d)ieber bed Täfigd. Semtlgt man ftatt bed ^eititngdpapierd ei»

©tücf biefed Söfcfjpapier, meld)ed 8— 14 ©age auf ber ©d)ub(abe liegen fann, um bie fyeud)tigfeit ber ©pfre-

mente aufgufaugett, fo mirb man bad ©ntftet)eu ber fyußfranfljeiten oer()inbern. $umeileit ift aber and)

311 fdfarfed gutter, ftarfe Siehlmurmjütteruug u. f. m. bie Urfacfje bed ftußübetd. ©ad Seibeit ift in ber

©d)ärfe bed Sluted gu fud)eu. Semerft man, baff ber Soge! ein Seindjeit fd)ont, fo habe man bie $üße
in einem ftarfen Tamitlenabfub, troefne bie fyiiffe oorfid)tig ab, gebe oor bem 23ab frifd)ed Rapier in beu

Täfig, oerminbere bad $utter unb med)fele mit bemfelbeit auf folgenbe QSeife : mau taffe fyleifd), SBeiffrourm,

©i lt.
f. 10. toeg unb gebe 31t Ülmeifenpitppen unb geriebenem SSeiyen- ober ©ierbrob met)r geriebene 2ftöf)re

unter ^in3ufügung 0011 geriebenem, abgetrodneten ©iebfäfe (Quart), meid) letzterer bad gutter luftig unb

leicht oerbautid) mad)t, fo baf) bad 231ut h'erburd) mehr oerbünnt mirb. 2ltd Secferbiffen reiche man täglich

3toei bid brei ütteffei-fpifeen oolt ‘äftildjhaut 001t abgefod)ter SJtild); fo bet)anbelt, mirb man 0011 Trautheiten

bei biefem Ueblid)en 35 oget nichtd oerfpüreit unb ed mirb beu red)teu Pfleger faft bad gan3e ^aljr t)inburd)

mit feinem ©efang erfreuen.

(Eilt Mampf mit» ttne Jiii1|inug tii’s Qftgnfiulum.
3Son Pfarrer 93 In me. (gortfepung.) (Slacfjbrurt oerSoten.)

od) taffe ich n»d) nicht abfiihren oon meinem ©hen,a
- ^h »uoltte laut ber Ueberfdfrift ja auch über bie

3üd)tuug bed ©igerfiitfen iDtitteil 1111g mad)en. 'Tun ja. ©d finb alfo f)eute bidt)er 7 ©orten oon
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Juicidn innerhalb beS DiatimeS meines SiloßnßaufeS flügge geroorben: SDlöudßett, ^ebrafinfett, (^ereönftrilbe,

fpißtfdjroängigc J^ürtelgraSfinfen, Stlbcrfafäucßen, Diiugelaftrilb unb ©igerfiuf. Unb ßier gilt eben and) „last
not least 1

*. ‘Sofern mir nämlid) bie 3üd)tuttg bcS ©igerfittfen felbft bie iiberrafcßeubftc ift. ^d) ßntte fie

meber foitberlid) mir 31111t $iel gefegt, — tunS ßieße eS nndj forcieren toollen eine 93rut, 100 baS fleinfte

'l'öglein bodj feilt fo großes Diccßt benufprueßt, in .jjinfidjt feiner ^reißeit ber ^-ortpflaugung? Dtocß roieberum
()tiUc icß eine 9krmeßrung meines Tigcrfinfcitbcftnnbes fonberlid; mir getraut biefettt fßärcßett, non bem id)

fcljon jeßrieb, auf .St onto 311 bringen, ©eint uott beit erfteit 2I>ori)eu und) Empfang ber 9>ögel an geigte fieß

bas fUtäuueßen faßt am ^tiuterfopfe. (y rft baeßte id) au ftnrfe Raufer unb glaubte, frifeije 9lmeifenpuppen
bieteub, bie Dtciibefieberung au ber febcrlofett Stelle inS Sßerf felgen 31t ßelfen. ©S mar and) eine $eit
taug 31t ßoffen, baß ber mäitiilicße Sl'Ogcl tuieber oollbcfiebert fid) barftedte, fofern föielftoppelu fid) geigten,

illber bann öerfd)manben bie .St iclftoppeln plötjlid) unb id) argmöf)iitc Uttgegicfer. ^cß fing atfo baS Heine
Gefeit ein unb mttergog bie fa()le Stelle einer Unterfudjuitg mit ber fcupe, tonnte jebod) nid)t baS ©eringfte
non tierifd)eit Sdjmaroßern finben. .©‘ß ineubete gang büttnflüffigeS Del, fpäter geringftgrabige ftarbollöftiitg

an, roelcßeS beibeS id) für tue! fd)ioäd)er unb
<

ttufd)äblid)er gefttiibeit l)atte als bie 9lnroettbung tott peritbnlfam,
meld)e ber fei ige Dr. 9tu [3 beSfadS rät. $&>aren mir bod) reeßt mertnolle ©iere auf f

0 1 d) e letztere unb obenbreitt

uad) meinem ©mpfiitbeit äußerft uorjtcßtig betriebene ifkogebttr l)in, gang plötjlid; geftorben, fobaf) id) alfo
uor iperubalfamaumenbitng bei fold;ett garten Ü3ögeld;en unbebingt gemarnt fjabett möd)te. S5>eil nun ndeS
uergeblid) mar, tuaS id) gett;an, fo blieb für tttief; feine anbere 9lunaßme übrig, als bett $ogel für traut

unb über furg ober lang bem ©obe nerfallett attgitfefien. ber ftolge fdlte fid) mir geigen, baff gcrabe

biefer ©>ogel red)t fräftig fonftituiert fei. So crmieS fid) biefer Heute Slfiate als intfianbe bie Eingabe ber

fo bemäntelt unb nerbieuten ©logelgiicßterS Dr. fRufg, baf3 bie ©igerfinfen faft regelmäßig 4 (vier erbräd)ten,

in ber Sileife abgufcßroädjeu, als er einen meitereit 9(uSnaßtnefad fcßttf, fofern er eben non feinem ÜÖeibdjen

bereit 6 iit gmeiter 93rut gefd;eitft betaut. Ob baS ^ärdjen eine 9lßttung banott £;atte, baf) einft non ^aua
attS .ft. 91. 93ernftein als baS fteßeube ©elege 5— 6 ©ier für bie amandava angegeben ^atte unb biefer

33eßaitptuitg 31t etmaS inel;r @eroid)t uerl)elfett mollte? Ober ob eS redjnett gelernt ßatte unb falfulierte: auS
(j ©iertt tarnt eilte ftatt(icl)ere ftittberßerbe groß merben? ©einig, bie oben angegebene jgaßt non ©iertt

tnarb in einem Zeitraum nott ebenfouiel ©ageit, mithin mit täglidß je einem uodgäßlig.

©iefe ©ier fel)en mie alle fBracßtfinfeiteier reittroeiß auS unb finb ber folibriartigen ©röße beS

9>ogelS angemeffett and) mittgig. 91de ©ier, felbft bie eines ©elegeS beim ©fogel unterftet)eu in ibjrer ©röße
©ifferettgett. ©Bie groß foll man nun bie beregten angeben? ©S genüge, baß man bemerft, biefe feien nod)

mefentlid) Heiner als 3ebrafinfetteier getuefen unb erinnerten an bie non nana. ©S gab ben Sommer über

groeimal töelcße, nämlidp uont 1.— 3. 91uguft 3 ©ier nttb mit bem 6. September uodgäßlig 6. ^ebeSmal
aber legten

_
fie bie QSögel in einem non attbereu tßradßtfiitfen gefertigten Dtefte ttieber. Dtur roarb biefeS

felbft äußerft meid) im futtern meiter auSgebaut. ©agtt roarb nor allein ©ßarpie unb anbere modelte $afer
oermenbet unb baS Dleft felbft fo ßergeftedt, baß nur eine äußerft geringfügige Oeffnung übrig blieb. ©aS
eine IDlal roarb bieS Dleft mtit fo geroäßlt, baß eS etroa in ßalber iUfanuößöße ßiitter bem blätterlofen ©eäft
einer 93irfe ßittg. ©aS anbere DJtal ging ber ©togel, ob nerattlaßt bttrd; mein gelegentlicßeS Dladjfeßett unb
Dlacßfüßlen uont erftenmal ßer ßößer ßinauf bis gtt etma 3 SJieter uont 93obett. ©S mar bieSntal fein

©eftrüpp norm 9fefte mie baS erftemal
;

nur tonnte uiel(eid)t baS ermäßneuSmert fein, baß eS uorneljin

iiberbeeft unb beßättgt mar mit D^attfeu uont 93ärlapp, melcßeS @emäd)§ id) nid)t nur b«S Sd)ittucfeS ßalber

©äufig an Dtefteru angubringeu pflege, fonbern baS id) aud) attS bem ©rnnbe uortteßmlid) barattfted'e, um
etmaS „9?atürtid)feit" in meine „Äunftaitlage" 311 bringen. 93ärlapp ift eitt immer griitteS ©ieroäd)S unb ift

am beftett fo angutueitbeu, baß man bie Samenträger auSfneift. ©ie Jteftgeßäufe maren baS erftemal ein

mef)r ßoßer .ftolg= nttb begro. ©ra^tfaften, mie fie ßättfig Äanariengiicßter gunt ?teft geben, baS anbere 9)?al

ein folcßcS, nießr länglid)eS ^olgbauerc^en, mie matt fie auf 9litSfteduugen als 9lufberoaf)rungSort ber

,,Sd)läger
/
' itt ber 9fegel gemafirt.

©l)e eS ittbeffett gunt DteftanSbait unb ©elege tarn, fonnte id) mieberßolt bie Begattung beobad)ten.

Sie maeßte einem int ©roßen unb ©angen ben ©iitbriitf einer gerciffen glüditigfeit. 9iid)t als ob fie gtt

furg auSfiel. Sie fonnte non mir auf bie 3 e© mäßrenb ber fie außielt,' nießt feftgeftedt merben. 9(lleiu
f
o

langemäßrenb mie beifpielSmeife bei ScßmetterliitgSfinfen mar fie nießt. 2BaS nun gegeitteilS einem beit

9lrgrcoßtt ermedett mußte, baß fie uon ©rfolg ttießt begleitet fein mürbe, baS mar bie attfd)einenb fo tuenig

innige 93erüßrung ber @efd)led)ter. ©er gange 9lft etfeßien meßr als ein Spiel, beim als eine ^ntrobuHion

in bie Sßiece ber fyortpflangung. ©r marb tagsüber meßrfaeß uodgogen. Ob er unter einem ©rillertt ober

fonftigen Santen fid) uodgießt, ift mir nießt erinnerlich geblieben. 3d)
-

möd)te bie 9lrt, mie baS 99fänucßeu

fein 2Seibd)ett befpringt unb unter einem unglaublicß lebßaften ^lüggelrütteln eine äöeite fieß barüber flatternb

erßält, gragiöS nennen. 9luffällig mar mir, baß bie fylügel beS 9Jfäitnd)enS babei gientlicß ßoeß erßoben mürben.

.ftat nun bie eigentlid)e 9?rnt begonnen, ittbetn bie Oögel fißen, fo ift ber eigentümliche ^ad 31t

fonftatieren, baß baS iÜläuncßett fortmäßrenb, meittt eS inS 9feft ßufd)t, eine glocfe meießften DfiftgeugS (nieift

©ßarpie) mit inS Dielt nimmt, ©iefe bient bann gu ftetS meitereut DlnSbau, unb eS ßört, bis ^uitge barin

finb, faitm auf. 9Dlan fodte beutelt, baß über biefer fortmäßreuben 3u l l,^ r 9ar einmal bie ©ier begraben

merben tonnten. Ocftere ©inblide beleßrett aber, baß baS bttrd)attS nießt ber fyall ift. UebrigeuS brüten

beibe ©iatten abmed)felub. ^eboeß tuollte eS mir fd)eittett, als ob baS 3Beibd;ett ber ftärfer itt 9lufprud)

genommene spart märe. (gortfepung folgt.)
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meine MMtfi'ilmtiu'n.

©pVüffl'V 111111

sJ{nrf)ti(inl,mold)c ;u

roeilen nad; bei e fi e -

berfär£mngunb©röße

fcfiuer ju uitterfd;ei=

ben finb, fönncti ju=

uerläjfig erfannt ioer=

ben au ber ©röße ber

erften anb
j
c£)jv>in ge,

biefelbe ift bei ber

tttaeftigal (a) größer,

als bei bem ©proffer

(b) unb jiuar reicht

fie beim ©proffer

nieft über bie >f?anb=

beden finauS, roäf=

renb fie bei ber ’JiacI; ti=

gal biefetben übe v=

ragt. Stuf ber Dber=

(eite beS g-liigelS ift

bie erfte.paubfefioinge

nieft fid;tbar, (ie liegt

unter ber jineiteu.

Hßirb ber g-Iiigel

etmaS gehoben, ift

fie leid;t 311 erfeunen,

wenn fie nieft etwa

beim fperitmtoben im

Ääfig abgeftoßen ift.

Hluf neben ftefenber

3eicf uung ift bie erfte

»fpanbfefrotuge burd;

Die Hlbbilbung auf

©eite 21 jeigt bie neuerbingS roieberum non uerfef iebenen ©eiten

3aflreid; eingejufrte 9totbaud;meifc auS 3 aPnu - Dr. Karl

tthtß begann ein 'f3ar, toe!d;eS in einem großen ftafig gehalten

rourbe, fetjr halb in einem 9iiftfaften 311 bauen, baS 9te|t

mürbe halb micber jerftört. Stuf erroäfnt auef, baß eine

biefer Steifen fid) bemühte, einen jt'irfcffern aufsufaden, glaubt

aber nieft, baff eS ber au Körpergröße ber Koflmeife etmaS

nad;ftefenben Diotbaucfmcife gelingen mürbe, ben Kern 311

öffnen, obgleich ber ©cfnabel etmaS größer unb fräftiger fei,

al§ ber ber Koflnteije. 3d; hatte (Gelegenheit, eine Steife non

©dfnäbeln non Panis varius 311 meffen unb roill meiter unten

bie feftgeftellten 9Jürße angeben. Hlber nicht nur bie ©röße
be§ ©d;nabelS ift abmeidjenb uon ber ber Äofltneife, fonbern

uor allein bie $orm beSfelbeu roeieft uon ber nuferer H®alb=

metfen roejentlief ab. Ser ©cfnabel gleicht in ber gönn
uöüig bem ber Kleiber. ©r ift an ber girfte faft gerabc, naef

ber ©piße 31t fanft gebogen, ber llnterfcfnabel menig auf-

fteigenb. HBäfrenb ber ©cfnabel ber Koftmeife an ber Hßrn^el

höher als breit ift, ift ber ber Diotbaucf nteife roie ber beS

Kleibers breiter roie fod;. 9iacfftefenb bie 'JJtafje beS ©d;uabelS

:

Sänge .flöfje ©reite (an ber ©djtiaMtinti'äel)

Koflmeife 1 cm 6mm 5,5 mm
97otbaud;meife 1,4 „ 5 „ 6 „

Kleiber 1,57 „ 5 „ 6 „

©emerfeuSiuert ift ferner bie Sänge beS g-IiigelS. Hßäfrenb
bie an Körpergröße fie übertreffenbe Koflmeife 7 cm lauge

gltigel hat, iueld;e ben ©d;iuan3 nur menig bebeefen, fat bie 9tot=

battefmeife 7,8cm lange gliigel, roeldje roeit über bie 9J?itte beS

©djroaigeS finauSragen. Sie güße ber 9iotbaud;meife finb

fräftiger als bie ber Koftmeife, bie 3 efen unb Htägel größer:

Koflmeife: HJiittcfcfe 1,7 cm (9tagel 5 cm); sjinte^efe 1,5 cm,
97agel (bie tpälfte),

Suntmeije: Hlüttefefe 1,9 cm (9tagel 6,5 cm); .pinter^ehe

1,7 cm, 9tagel 8 cm.

©efieber: ©tirn feil roftbraun; ©d;eitel, fMuterfopf, ©enid,

ein nom ©d;eitel bis 3unt uorberen Hlugentuinfel gefeuber

©trid; tief fcfiuars; in ber HJtitte beS Sd;eitelS über ben

.(Mnterfopf bis 311m ©enid bilbeu eiigelne an ber ©pitje fett

bräunlid; tueiße gebern eine burd; ©d)mar3 iinterbrod;cuc tßinbe,

roeld;e fid; im ©enid 311 einem etmaS größeren f^led ermeitert,

ber non tief faftanienbrauuen gebern nacf bem 9tiidcu 311

begrenst roirb
;

giigelfüeif, HBangcn, Dftgegenb, oberer Seil ber

tfjalSfeiten l;ell roftbraun, an ben |jaISfeiten feiler; Kinn,

fd;mar3e gärbuug fennttid; gemad;t.

fHotbamfimeifc -Parus varius.

Kefle, unterer Seil ber .g)alöfeite fcfroarj, eine breite SBinbe

bilbeub, mcld;e, fd;maler merbeub, bis 311111 ©enid oerläuft

;

übrige Oberfeite bläulich ajefgrau ;
übrige Unterfeite roftbraun,

ÜJtitte unb Uuterfd;maii3beden feiler bräunlid; meiß; .fianb=

fd;mingeu, non benen bie erfte uerfiirst unb jd;mal unb bie

fünfte bie längfte ift, bläulich afd;grau, an ben Ulußenfafnen

bunfler mit fcfmalcm, gclblicf meifjent ©aum
;

2lrmfd;roingen

mie .öanbfdjmingen
;

tpanbbeden bunfel afd;gratt mit feilen

STtäubern
;

9ifterfliigel bunfler afd;grait, Jliigelbedett mie Ober=

feite, aber bunfler, mit fetterem ttfanb an ben Slußenfafnen unb
ebenfokfen ©pißen

;
lluterfeite beS g-liigelS grau, Unterfliigelbeden

mit bräunlichem Hinflug; ©d;maii3 mie Oberfeite; ©d;nabel

fdjroag mit fetten ©d;neibenränbern, fttafenlod; mit bräunlid;

roeißen ^eberd;en bebedt; Hinge fd;mar3braun
;

J-iiße bunfel-

blaugrau; Sänge 13,5 cm, gliigellänge 7,8 cm, S3reite 23,5 cm,
©d;man3länge 5,5 cm, 2 cm, @d;nabel 1,4cm. 3uni

SSerglcid; lagen uor 6 ©remplare, 4 uon ©cfiffer in Äöltt, 2
uon einem Sicbfaber eingefanbte. ©ämtlid;c 6 35ögel hatten

HSunben, 5 baoon HSerleßungen (tiefe Söcfer) beS OtiidgrateS.

HJiorblitft unb HJoSfeit fd;eint ifr mie ben Äoflmeifen eigen

311 fein. 'f3ärd;enmeife gef alten, folten fie and; in @efett[d;aft

anberer Hirten uerträglid; fein.

Siuljcr unb p^EiaiP
Briffriiviffni.

SJögcl mtfcvcv Öctmat. giir ©d;ule unb

,hauS bargeftettt uon Seopolb ©d;eibt.
9Jiit 8 Tafeln in garbeubritd nad; OriginaüHlquaretlen uon

ifkofeffor Hl. ©öring unb 65 Tevtbilbern. 3 ,ue^ e
/ uerbefferte

unb ertueiterte Hliütage. §erberfd;e H3ud;(;anbluitg, g-reiburg

im HSreiSgau 1902. if3reiS geb. 6 HJtf.

Ser Hferfafjer ift beftrebt, feine Sejer, befonberS bie jugeub=

liehen, burd; lebenbige ©dfilberungeu, bie fid; nicht auf !ang=

atmige Hopffd;maii3befd;reibungen einlaffen, mit bem Seben

in ber Htatur befannt 31t mad;en. allgemeinen Teil roirb

ber ©au beS HSogelS, baS 33rutgefd;äft unb ber Hlogefug

bejprod;en, im bejonberen Seil bie einseluen Hirten. Sie HtuS=

ftattuug beS H3ud;eS ift eine gute, roenn auef bie ^arbenbrud=

tafeln mancfeS 311 roiinfefen übrig laffen. Hßir münfd;en bem
©lief guten ©rfolg. 97.

öpiedilaal.
((ätetjt ben aibonuenten foftentoS 31m Sßerfügmtg.)

Hlntiuovtcn.

Hl u f fy rage 2 faun id; bem £errn ©infenber genau
HluSfunft geben, ba id; bie gleid;en f^ätte 311 mieberf ölten

Skalen bei meinen eigenen H3ögeln mafrgenommen fabe, außer=

bem and; fd;on fäufig uon anberit ©ogelpflegern fiermegen um
HluSfunft angegangen roorbeu bin. @S ift eine läugft befannte

Sfatfacfc, baß jeber HSogel roäfrenb ber 97ufeperiobe (9Hcft

fingeub) bei roeitem mefr gulter 31t fid; nimmt, als jur ©tnge=
3eit; bamit ift nun glekfseitig eine ©efäbigfeit, um iüd;t 311

fageu Jaulfeit, uerbunbeii unb ber Hfogel legt Jettpolfter au,

fetbft roenn man baS Quantum beS 9)iifcl;futterS etmaS rebugiert

unb magerer füttert. £)auptjäd;ticf tritt biefer 3u ftan^ ^ei

ben im HÖinter maufernbeu, alfo ©artcn=, ©äugcr= 1111b ©perber--

graSmiicfen, Oelbfpötter u. f. tu. unb siuar faft immer furj

uor eintrete ltbem gebermecffel ein; baS ^cttpolfter femmt bie

neuen .(fiele aut Surd;bred;en unb ber ©ogcl, natürlich nur
ber in gefuubem 3uß atlöe fid; befinbenbe, bieS inerfenb, be=

ginnt eine mefr ober utinber längere Siätfur unb uermeigert

alSbanit jebe 97afntng, felbft bie größten Selifateffen, roonad;

er fürs uorfer nod; fcfr freßgierig mar, beachtet er faum,

gefd;meige, baß er fie annimmt. ©S ift bieS eine HSorfefung

ber 97atur, bie 311 ergrünben ebenfo fd;mer fallen biirfte, mie

baS H’Öort ^uftinft, roorauf biefer 3u ftan ö 3urüdgefiif;rt roirb.

HJterfmürbigermeife jä;abct biefer 3 ll ftnn^ ^en SSögeln gar

nicftS unb ©erlufte beSfalb fabe id; niemals gefabt, im @egen=

teil, menu bieS eintrat, geroöfntid; 9Jiitte bis ©nbe Sesember,

mußte id; genau, baß binnen furjein meine, ©pötter unb @raS=
müden maufern, ifren ©efaug aufnefmen mürben unb fierin

fabe id; mief auef nur feiten getäufd;t. ©S ift beSfalb auS

uorgenanntem ©runbe nid;t ratfain, biefe natiirlicfe @nt=

fettungSfur 31t uerfinbern, menu and; nid;t uevfoflen fein foll,



24 ©predjfaal. — Dicbaftionäbrieffaften. 9fr. 3.-

baß bcr Cicb^aber, fpcgiell bcr 9(nfäncjcr, über biefe plößlidje

9FaI)nmgSoerroeigeruug in Stitgft gerät mib fürchten muß, oicl

leidet einen VteblingSuogcl ()ierbnrci) gu ocrlicrcn. ©inen
analogen ftall bcr iVahrungSuerroeigcrung ans anberen O'rünben

jebod) luill id) bes 3ntereffeS falber aus meiner ©raris ()ier

anfiitjren. ©or ungefähr fünfzehn 3ahteiß Mitte Dezember,

begog id) eine neue 2ßol)nung; unter circa 30 ©ögeln befanben

fiel) je groci 9fad)tiga(cn nnb groei ©proffer, fomcit es anging,

l)ing id) bie Käfige ungefähr genau jo, bejonberS bic oon

©proffer nnb ben 2 9fad)tignlen, mie fie ctma in ber alten

©ogclftube nntcrgcbradjt mären. ©ine 9fad)tigai, bie id) bereits

fünf 3al)re cjcpflcflt Ijatte, oertoeigerte be()arrlid) baS ifjr bar=

gereichte befte ff-ntter; id) bad)te, bcr ©laß gefiel it)r nid)t nnb

jo I)üngte id) fie um, an ben fdjönften, ru()igften ©laß im
^imitier, bem genfter gegenüber; aber aud) t)ier na()m fie

nid)ts, obgleid) id) auf bas s
JJiifd)fntter fed)S tote nnb in ein

@läsd)cn groölf gappelnbe, lebenbe Sfßiirmer bcr Konirole halber

tl)at. ©ie rührte aber nichts an, troßbem id) il)r täglid; ba§

^•uttcr erneuerte. Schließlich bie ©tarrföpfigfeit fef)enb, oerlor

id) bie 2uft unb hätte mir nid)tS barauS gentad)t, troßbem e§

eine oorgiiglid)e 9fad)tigal mar, loenn fie alS ©elbftmörberin

am £>uugertob eingegangen toäre. ©o oergingen ß '/2 Jage,

bis bcr ©amt gebrod)en mar unb fie roal)rfd)einlid) ben näd)ften

©ag nicht mcl)r erlebt haben mürbe, benu fie fal) e()cr einer

langbeinigen ©adjftelge, benn einer 9fad)tigal äl)nlid). 2US fie

2Beil)Had)ten ihren fdjöneu ©d)lag bann aufnahm, maren mir

mieber oerföhnt. 2lUe h> e f'9c» ©ogelliebhaber, bie h'rroon

mufften, erfunbigten ftd) täglid) nach bem eigenfinnigen ©ogel

unb cS hätte nur bas eine gefehlt, bafj ©uÜetinS über it)ren

3u|’tanb ocröffcutlid)t roorben mären, fo groß mar baS Jntcrefje,

ob fie meiterfaften ober fterben rootle. v'sd) bemerfe babei auS=

briicflid), baff biefe 9fad)tigal burd)auS nid)t fett, fonbern oon

normaler ©efdjaffenheit mar. Kaum ift angunehmen, baß im
freien ein ©ogel @leid)eS auSgufialten im ©taube fein bürfte.

©S giebt alfo, mie hieraus erficl)tlicb), nod) eine 9J?euge 9feben-.

umftänbe in nuferer fdjönen 2iebf)aberei, roo man geroiffer--

maßen oor einem Siätfel ftel)t unb id) habe geroiß nid)t Un=

red)t, menn id) häufig fage, ein richtiger ©ogclliebl)aber lernt

niemals auS. Karl Kulimann.
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91 lt öie Sefcv. stoie ©ögel,

roeld)e gur geftfteltung ber

SrobeSurfadje an bie ©d)rift=

leitung gefanbt roerben,

miiffen in feften ©app= ober beffer in fpoIgfd)ad)teiu oerpaeft merben.

SDie 3>ifeabung gejd)ieht groetfmäßig als „Mufter ot)ne 22ert".

3 ft biefe 9lrt ber 3u f
enbung wegen ber @röße beS CbjeftS

nid)t möglid), fo hat biefelbe als ©oftpacFct, fraufo unter ©ei=

fiigung beS SeftettgelbeS gu erfolgen. SEBirb eine birefte

©enad)rid)tigung ober eine brieflid)e 2luSFunft geroünfd)t fo ift

ber ©enbung begro. ber Anfrage eine ©riefmarfe gur granfierung

beigulegen. ®en ©enbungen als „Mufter ohne 2®ert" biirfeu

©riefmarFen ober Mitteilungen irgenbmeldjer 2lrt ntd)t bei=

liegen, 2iegen fold)en ©enbungen Mitteilungen bei, fo erhebt

bie ©oft ein ©traiporto oon 20 ©f. ®a bei bem niebrigen

SlbonuementSpreiS roeber bie ©erlagSbudjhanblung nod) bie

©djriftleitung gemillt ift, berartige ©tcafportoS gu begal)(en,

muß bie 21nnai)me berartiger ©enbungen oermeigert merben.

|>errn 21pott)eFer *, in 2Bolbegf. 21uf bem 9Jlanujfript

mar ber 9iame beS ©erfafferS nicht angegeben. Tie ©er=

öffentlichung mußte baher ohne Nennung beS ©erfafferS er=

folgen.

jperrn 21. ©., 2ommaßfch. ©aS @eroünfd)te abgefanbt.

Jßir bitten um balbige 9iiidjenbung.

§errn 21. ©., ©erlin. 2BohlmoUenb merben oon uuS

alle ©iid)er befprod)en. 3U 2ob()ubeIeien auf OegenfeitigFeit,

mie fie jeßt, nicht gu ©f)rcu ^ er 5'rnge fommenben 3eitfd)riften,

fo arg im ©d)tounge finb, roürbigeu mir unS nicht l)erab.

©eroiß unterhalten mir gute ©egiet)uugen gu anberen ©er!agS=

buchhanblungen, aber biefe ©egiel)uugen hinberu unS iüd)t, gang

unummunbeu nufere 9JMnung gu fageu.

§errn 2lug. ©., ©Fünfter, ©in |'id)ereS Äenngeid)en, um

©profjer unb 9Fad)tigal gu uuterfd)cibcn, finben ©ic unter

„Kleine Mitteilungen" angegeben.

.©erru ,V '©.,.Uöniginf)of(2 ; öl)m.). 9Jiit2((pcupieperiit jebcufallS

ber 2üaffer= ober ©ergpieper (Anthns spipoletta, />.) gemeint.

•fperrn 0. ©., .itird)berg. ©ie ©d)amabroffel ift uer=

fd)icbcntlid) gegiid)tet morben. ©ic .jpauptjcl)mierigfeit bcflel)t

barin ein Süeibdfeit gu erhalten. 21m befteu eignet fid) gur

3ud)t eine größere 21oliere oöer ©ogelj'tube, mc(d)e reid)Iid) mit

©Jeäft unb and) lebenben ©äittncn auSgeftatlct ift. 9Fi|’t=

gelegeul)cit ift in oerfd)iebcncr ^orm gtt bieten, größere 91ift=

förbd)en, fjarger 2'aucr, au einer ©eite offene Äi|’td)en unb
bcrgleid)en. Butter muß fcljr mannigfaltig gereicht merben.

3n .f">eft 23 unb 24 bcs Jahrgangs 1901 finben ©ic einen

3iid)tung8berid)t. 2lud) im Jahrgang 1002 finben ©ie an

ben oerfd)iebenften ©teilen 21usfunjt. ©S fommt oor allem

barauf an bie 2iögel red)t gal)m gu mad)cn unb gut an ein=

auber gu gemöljuen. 3lnDe^e11 roirb baS 2Ü;eibd)eu oom
©Fänud)cn fe()r mißhanbelt. ©ejonbers in bcr erften „^eit bes

fammeufeßenS ift eine forgfältige lleberroadptng beS ©areS nötig,

eperrn Si. Si., granffurt. Jperrn 9F., ©erlin ü. §erru

©erlitt G. ©eitrdge banfeitb erhalten.

.'perrn ©. 2®., JnnSbruef. ©aS ©infammein oott frifdjen

21meifenpuppen toirb in einem fpäteren .tpefte bel)aubelt roerben,

eS märe jeßt etmaS oerfrül)t. 21nleitungcn h>etfär finb gu

finben im fpaubbud) II oon Dr. Karl :Jfuß „©inheittiifche

©tubcnoögel". Jti bem Käfig angegebener ©5röße Faun je ein

©ar japauifdjer 9JFöod)eu unb ^ereSaftrilbe uutcrgebrad)t toerben.

21ud) für bie^üdjtung biefer 2iögel ift berfiäfig oöllig ausreid)enb.

©. in 2. (©d)iocbeu). ©er am 4. Januar ciugejanbte

©proffer litt an ©urd)jall unb 21bge()rung. ©aS ©ruftbein

tritt biinn toie ein ©Fefferriicfen l) eroor, ber 51eijd)anjaß ift

faßt atif’S äußerfte gefchmunbcn. ©er ©oget mar jd)ou oor

feiner 2lbfenbung ein iobesFanbibat. ©S ift bebauertid), baß

eS .©änbler giebt, roeldje berartige ©ögel nod) oerFaufen, noch

bcbauerlicl)er aber ift eS, menn jo!d)e ©obcsFanbibaten 2icb-

habern im 2ütStanb gefenbet merben.

^)errn 9Jl. dt., ffieftenb. Unter ben gefd)ilberten ©erhält^

niffen finb auSlänbifdje ©ögel, and) ©racl)tfinfen, beffer gu

halten, als einl)eimifd)c, ooransgefeßt, baß ber 9taum f)figbar

ift. Äarbinal unb ©onnenoogel fd)rcitcn im Käfig nid)t Ieid)t

gut ©ritt. ©l)er finb ©rfolge mit iprad)tßnFeu gu ergielen.

21uSgefd)Ioffen ift aber ein 3üd)tungSerfoIg mit Harbinal unb

©onnenoogel niefjt.

.fperrn K., Sßeißenburg. 3 ft brieflich 2luSFunft erteilt.

6errn 9F. ©., 'JFörblingen. Ob ©ie eine 21magone unb
einen ©raitpapagei in bemfelben Käfig halten fötinen, ift eine

fyrage, toeldje ©ie felbft am beften gu beantroorten oermögen.

2Üir roiffen nicht, ob bie beiben ©ögel fid) oertragen unb

genügenb gal)m finb, um fie gufammen gu bringen. 3ft äer

Käfig geräumig, roirb eS auf jebett gall eher möglid) fein, als

im engen Käfig. ©S Fommt eben auj ben ©erfud) an. 3>n allge=

meinen ift baS 3ufammenhalten biefer 21ögcl nießt gu empfehlen.

(yvfcmttnio Des Stgl. Äaiumcvgcvirijts!

2Bie überall im fffegtenutg^he^irf fDüffeiborf, fo

hatte and) Saubrat be§ 51'reifes 'Jceujj eilte fpoli.gei=

oerorbnung ertaffen, luouadj bad galten uott etn =

heimtfcljen ©tngoögetu oom 1. Januar 1902

ab oerboteit, ba§ SBeiterhalteit ber iu ber ©efaugenfehaft

befiubtidjeu Söget nur uadj poligeitidjer Sumetbung

berfelben geftattet ift. ©in geioiffer Seifer hotte nun

and) nod) nach bem 1. Januar 1902 einen ein=

hetmifdjen ©ingooget gehalten, ohne h'm|on bcr

jfootijeibehörbe Snjeige 31t machen ober bereit @e=

nehmigung nadjjnfudjett. ©er ©traffenat be§ Äatnmer=

geridjtd fpradj ben Sngcftagten itt letzter 3 i'
1
tnuS

frei, ba bie ermähnte Sorfdjrift einen ungu =

I affigen (Singriff in b a § (Eigentum enthalte

ttnb baher mit Slrtifel 9 ber preufjifchen SerfaffttngS*

uvfnttbe oom 31. Januar 1850 in üBiberfprttd; ftetje;

hiernach fei ba§ (S'igentum utioerle^lidj ttnb Fönue

nur and ©rüttbeit beö öffentlichen äi>ol)t§ gegen oor=

gängige (Sntfdjäbigung entzogen roerben.

Cerantroortlicb für bie Stbriftteitung Sari Sieunjig, Sefinig a. b. Siorbb. b. Söertin, für ben Ütnäcigenteil: ©renfe’fdjc 2)cr I agäb u cf) l) anbl u 11 g

in SDtagbeburg. — tBertag ber Ereuß’fctten iüerlagäbucbbanbtung in SDiagbeburg. — 3trncf non ttlnguft Töpfer in Snrg b. 2)t.



Meter Me naturgemäße Verpflegung ter flaupfl'ädititßfl gehaltenen IVcUflfutterfrefler.

Sßon Dr. med. SB. Otto. WOftart »erfioten.)

S eit 45 Sohren oerpflege icf) alterfjanb 2Beid;futterfreffer ;
unb ba in meiner Vogelftube Äranff)eiten,

erfdjroerte Käufer unb ©obeSfälte nur 31t beu allergrößten Seltenheiten gehören, unb in ber Ötegel and)

nur bann oorfonunen, menn icf; einer längeren Steife wegen bie Stiere frembeu Leuten übertaffen mußte, fo

nehme id) non noruherein an, baff bie Verpflegung unb inSbefonbere bie Fütterung, roie id; fo td;e in b.efer

langen Reit burd;gefüt;rt fja^ bie rid;tige ift. — 2Bie fid) and bem ©predjfaal ber oerfdjiebenen ornithologifdjen

Reitfdjriften unb and ber pcrfön(id;eu Äorrefponbenj ber Liebhaber untereinanber ergiebt, fiub eS h ailP^ädh)ltd)

3 Äranffjeiten, an benen faft alle ©tubenoögel, inSbefonbere aber auch Vkidjfutterfreffer leiben, unb jioar

1. erfd;merte fötaufer, 2. fiuugenentjünbung, 3. ©arnientjünbung. 31 Ile brei fiub jebod; nur auf eine falfd;e

ober mangelhafte pflege unb ungenügenbe ober einfeitige nicht naturgemäße (Ernährung guriicfjiifüljren.

3m Vorauf ift ju bebenfcn, baß bod; fd;ou nufere gewöhnliche ptterung eine naturgemäße fdjoit beSfjalb

nicht ift, meil ber Vogel in ber Freiheit fid; fein ptter mühfam unb einzeln jufammenfudjeu muß, unb baS

@efd;äft beS ptterfudjenS babei immer mit einer gereiften Veraegung oerbunben ift ber Vogel ^üpft non

31 ft ju 31 ft, fliegt oon 33aum 31t 33aum unb baS ©rJjafcfjeu jebeS einzelnen ViffenS ift an eine menn and;

nod; fo Heine 31nftrengung gefnüpft. Rin ^äfig jebodi rairb bem Vogel baS ptter gteidjfam auf bem

fßräfentierteller auf einmal {jiugefeßt, unb nod; baju in großen Portionen, roaS il;u oeraitlaßt, in geroifjen

fperioben 31t oiel ptt a^ufeßen, aitS meld;em pttanfaß fid) fobann mangelhafte DJtaufer, Vlutoerroäfferung

unb Steigung 31t allertjanb ©ntjiinbungen unb ©efdjroürSbilbungen Ijauptfädjtid) an ©djnabel unb pßett

entroidelt. fernerhin ift bie ptterung aud; beöhalb eine einfeitige, ba fie in ber tpauptfadie bei ben meiften

Liebhabern nur auS 9Wehlroürmern, fötifdjfutter unb 3tmeifenpuppen befteljt. Denn mag ja in ein3etnen

pUen, bie eine befonbere 31uSnafjme barfteUen, oermittelft biefer Fütterung jutdj ein gutes SRefultat erhielt

raerben, üibeß in ber Siegel bod; nicht, benn fonft fönnte bod; — mie ber ©predjfaal jeber ornithologifdjen

Reitfdjrift beroeift — , nicht in jeber Str. eine fötenge 31nfragen über erfranfte ober tote Vögel fommen.

-• 3ch oerpflege beSfialb meine gefamten VBeidjfutterfreffer auf eine naturgemäße 3trt, b. h- »«h 9 e{,e il
)
nen

reidjlid; 3lbraechfelung in ber ptterung forooht 3ur SBinterS* als ©ommerSp, unb erziele bamit einen

fdjöneit ©efang, fdjötte prbuug, leid;te fötaufer, Verhütung oon Äranfheiten unb bei ^itdjt © iftarfuug ber

5Rad)fommenfd;aft. 3lüerbingS ift eS nicht leicht für Rebermann, inSbefonbere foldje, toeldje in ben großen

©täbten roohnen, über eine reidje 3lbroed;fe(uug in ber ptfterung 311 oerfi’tgen, aber für alle Liebhaber, roeldje

auf bem Laube roohnen ober in fleinen ©täbten, follte eS eine Leid)tigf eit fein, fid; folgenbe natürlid;e

Futtermittel tu auSreid;enber fÖietige 31t befd;affen:

1. 3t 1 1 e r h a n b Ääfer, Laroen, 3nf eiten unb Raupen, p 3Infang bcS pül;iahrS, f;ier

im ©üben biSroeilen fdjoit im 3Iprit, mad;t mau loödjentlidj 1— 2 ©pfurfioneu in ben Laitbroalb ober

gemifd;ten 2Batb. föian nimmt einen großen Stegenfdjirm, einen ©tod, fÖteffer unb Vinbfabeu mit. p'
2Batbe angefontmen, fdjneibet man ficf) 3ttnäd;ft einen ftarfen ©tod mit Jpafen 3ured;t 311m 3tbflopfen unb

tpera^ietjen ber 3tefte unb ©träud;cr. ©er Stegenfdjirm roirb aufgefpannt unb itmgef'efjrt unter bem 31)t in

ben Voben gefteeft; fobann ber 3tft mit bem $afenftod abgeflopft unb biefeS oerfdjiebene fötal roieberl;o(t;

bie ©rnte ift 3umeift eine reid;tid;e
;

eine fötenge oon atlerhanb ^irfeflen liegen in bem ©dj tritt
;

biefetben roerben

nun gefammelt unb in ben ©ad ober bie Votanifiertrommet getljan, naeßbem man 311000 reichlich grüne

Rioeige ba3ioifd;eu gelegt, bamit fid) bie pfeften nid;t gegenfeitig befdjmußen ober ftören. 3tuf biefe äbeife

fonnte man im oorigen ph re befonberS große fötengen oon föiarienfäferit, 31priU, fÖtai= unb pnifäfeut

fammein, fötit fo einer ©rnte 31t tpaufe angefommen, roerben fobann bie pfeften an oerfdjiebenen

Vögel oerteitt, roobei man atS 3tnfänger halb herauSfinbet, roeld;e ©orten biefer ober jener Vogel am

lieb flen frißt. ©iefeS ©ammetn fefct fi<fj baS gan3e püfjjahr fort, bis 3um ©pätfoinmer. £u biefer Reit

finbet man auf ben Väitmeit nidjtS mehr, bagegen im h°hen ©rafe. Um nun biefe ^nfeften auS bem ©rafe

31t fammetn, bebient man fid; beS fogenannten ÄätfcherS; man fährt bamit über baS ©raS einige fötale
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l)in imb lier unb ^at im Äätfdjer eine Wenge ^nfeften genau toie früher 6 eitn ©d)ütteln bei Säume. Oiefe

©rnte gcl)t non Eluguft bis ©nbe Etooember. Elud) ElbenbS fantt man in biefer ,^eit ergiebige ©rnte in
sJ?acf)tfcljmetterUngen machen, meldje man burd) Seftreidjeit bev Säume mit ßuder= ober .jpoitigfaft fängt,

ftällt fobamt baS i'aub ooit beit Säumen, fo tarnt man oft burd) EluSfdjütteln oon l'aub nod) oiele ^nfefteu

fangen, meldje Ijauptfädjlid) für bie ©rbfäuger (Wtdjtigal, 3tot-- unb Slaufetjlchen) oon Etujjen fittb. Äonunt
mau auf feilten Ausflügen oielleidjt an einer Wüljlc oorbei, meldje Sretter fdjneibet, fo oerfäume man ja

nidjt bie abgelöfte 3tiube ber Saumftämme burdjjumufteru, meldje fetjr oft utgäljlige i'aroen unb $nfeften

cittljäU. 3m hinter jebodj, mentt alles gefroren ift, in ©djttee unb ©iS ftetft, raie jet;t 3 . S. (12. Oejbr.)

gebt matt au $lüffe, ©een unb Seidje, au raeldjen fiel) IjoljeS ©raS unb Etotjr befinbet; in ber Siegel ift

baS Eioljr unb ©ras int jperbfte abgefdjnitten morben itub in beu abgefdjtiittenen 3tof)rniünbungen Ijaben

fidj eine Waffe 3 n
f
e f te i 4 oertrodjen. Wan fdjtteibet fobamt ein Süttbel 9iotjrftümpfe ab, nimmt fie mit nadj

.SSatife unb mirb Ijinter ber Diiube itub in ber Oeffnung beS DtoljreS fe£)r oft unjäfjlige ^nfetten finben,

meldje gerabe in biefer £eit in ber Sogelftube febjr feiten fiitb (ba§ Dtoljr felbft aber jernagen bie Papageien

fefjr gerne). ©iefeS Serfaljren fattn man beit ganzen SGBinter fortfetjen, bi§ eS im zeitigen ^rübjafir fcfjon

mieber als elften ^äfer ben ©djattenfäfer (©rbfäuger) giebt, meldjer au jebem ©tragengrabeu, ^elbrein k.

jum Sorfdjein forniut. (gottfepung folgt.)

Euer-, Birk- unk ^ajclinilk im St peiersburgEr JmJltfgifdjEU ©arim.

n ber reidjett Sogelfammlung beS ©t. Petersburger joologifdiett ©artenS finben mir mancherlei feltene

ttorbifdje Söget, audj oiele, meldje feiten in Sierfammlungen angetroffen rnetben. Unter biefen nimmt
mit S^edtt bie erfte ©teile baS Eluers, Sirf= unb Ipajelmilb ein. 3n ^en viefigen, tjauStjotjen Solieren, meldje

mit Saunen-, liefern-, ©berefdjen-, Sirbeit= tutb Sudjenbätimeu
,

fomie Söadjljolbers uub 3ol)anniS = Seers

fträudjern gefdjmüd't fittb, bietet fidj bem Seobadjter ein Silb edjteu norbifdjeit 2i>albeSlebenS. Ipodj in ben

fronen ber Säume uub ©träudjer tummelt fidj luftig jmitfdjernb eine ©cljar Ipafengimpel, Sinben=, £iefetn=,

unb 5 id)ten-&reu$fd)näbel, oerfdjiebene Elmmers unb Jinfenarten, mät)renb auf bem $ur jetzigen 3 e it mit

©djuee beberften Soben bie ©djar ber 2luer=, Sirf= unb ipafelljühner unb bie g-afanen iljre ftampjfpiele treiben.

,3n einer anbereit Solieve ift biefelbe 3nfammenftellung ju finben, nur bafj an ©teile oon ©tngtögelu, ©tfter

uub .fpäljer mit ben Jpütineru jufammenleben.

3ur ©oinmerjeit, roenn fämtlidje Solieren int frifdjett ©rün prangett unb ber Soben mit bem faftigeit

©rün beS emporfpriefjenbeit IpaferS bebeeft ift, bieten fie einen Elnblicl, ber jebett Seobadjter unb Elaturfreunb

in ©ntjiitfen oerfetjt. 3raM c
f)
en öi e föampfeSrufe ber Einers, Sirf- unb ^afelljülmer, beren follentbe Sötte

baS Pfeifen ber baljettben ©olbfafanett übertönen, mifdjt fidj ber luftige ©efang einer oerfdjiebenartigeit

S>alboogeljdjar. OiefeS oielfadje ftoigert mirb nod) burcl) bie herrlichen munberbaren ©trofen beS im ©ebüfdj

oerfteefteu ©profferS oeroollftänbicgt, mähreub auf einer roanfeuben JRute baS Uiotfehldjen feinen traurigen

tnelobifdj fdjmermütigen ©efang ertlingeu läfjt, rooburdj baS gattje Konzert feinen maljren S^eig erljält.

3n jeber biefer Solieren befinbet fidj noch dn befonberer mit ©laSfenftern oerfeljener Ääfig. 3n liefen

Ääfig merbeu bie frifdj ermorbetten .jpühner bie erften Sage bebufS ©ingemöhnung eingefperrt. S)er jährlidje

3umadjS oon 2luer-, Sirf= unb ifpajelmilb ift ein gang bebeutenber. ©S fittb in beu letzten brei 3a
f)
ren

ungefäljr 6 U Eluerljühner, 80 Sirfljüljuer unb 100 |>afeU unb ©d)neel)ühner in ben Solieren auSgefefjt

morben. Oie ©ingemöhnung biefer anfangs hödjft fdjeueu Siete foftet leiber oiele Opfer unb eS ift besljalb

bie fdjärffte Semadjuug uub forgfältigfte pflege nötig. 2luf biefem ©ebiet hat fidj befouberS ber leitenbe Oireftor

beS ©artenS, Iperr ^arl Saumroalbt, grofje Serbienfte ermorbett. ©änttlidje ^üljiter merbett nach feiner eigenen

Eingabe naturgemäfj oerpflegt. S)ie frifdj importierten Siere fomnten, roie fdjon oben ermähnt, in ben bagu

erridjteteit Ääfig unb erhalten als {yutter frifdje Seerett, hauptfädjlid) Slaubeereit, reidjlidj frifdje grüne

jpaferfaat unb Sirfenreifer, fomie etmaS ^»artfutter. 9tadj ungefähr 3—

6

Sagen merben bie Shüren geöffnet

uub bie Ipüljiter ittS fyre ' e gelaffen. S)en ^afelhüljnetn, meldje als befouberS toilb gelten, merben bie

©djraungfetiertt befdjnitten, ba fidj biefe leidjt am Orahtgitter burd; ungeftünteS Einfliegen bie Äöpfe eütfdjlagett.

3n ben Solieren bietet fich ihnen (Gelegenheit ju ausgiebiger Seroegung unb reidje Uiahrung, ftetS frifdje

SUun unb WooSbeeren, grüne ^aferfaat, Sitten- unb WtbelbanuuSanuenjapfen, WaiS, ©erfte, Gafer,

Äorn, Sudjioeijeit unb Dtegenmürmer, int hinter täglidj eptra in Äaften gejäete grüne ^»aferfaat, WooS=
beeren, im SMnbe getroefnete Sirteitbefen mit grünen Slättern unb Dlabelbäume. Sei einem int oorigeit

SBiuter eingegangenen 21 pfuub fdjioerett Sluerhahn hat bie Unterfuchung beS Wagens folgenbeS ergeben:

halboerbaute Sanueu= unb Äieferunabeln, Sirfeublätter unb ©rüneS, roettig Jtörnerfutter.

^ierauS i|t ju erfeljen, baff biefe Siete jur S>ittterS= unb ©ommerSjeit hanptfädjlidj oon ^aub- uub

9Sabell;olgblättern leben unb bentgufolge biefeS in ber ©efangenfdjaft audj bebürfett. 2luch bei ben in ber

Sal^eit eiugegangenen ^nhnern fanb man im Wagen äljnlidje, auch auimalifdje ©toffe, ^artfutter meuig.

31 ich
t S

u nergeffen ift, ftetS für grofjföruigen ©attb ©orge jtt tragen, ba berfelbe ttnbebiugt jur Serbamutg

nötig ift.

Eluet-s, Sirf= unb ^afelfjühner merben Ijkt' mit oerfchiebetten ^afaitenarten jufammengeljalten unb

biefe alle oertragen fich auch ^ er 33alggeit feljr gut. ©udjt ettoa, mie bieS namentlidj bei ben Einers

häljtten hnnfig oorfommt, ein ftreitfüdjtiger Sal3hahn fein §elb ju behaupten, fo mirb er am Elbettb

oorfidjtig herauSgefaitgen unb in einett attberen Ääfig gebradjt. 3^ ^enne f°Sav netfdjiebene gälle, mo bie

SSon Äo(d)inäft).
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baljeitben mütenben ,f>äf)ne

auf ihren Pfleger lodgiitgett

mtb il)it tüchtig mit ©d)ita=

betrieben bearbeiteten, ©ei

©ivftjatjnen fontint bieö feS

teuer ober faft gar nidjt

oor, mir ift nur ein galt

befannt, inbent ein alter

baljenber .Spahn feinem VBärter

einen Viifdjel Kopfhaare and'

rifc. ^utereffant finb bie

Mmpfe jmifdjen beu baljeit-

ben ©olbfafaueit uub bal=

jenben©irff)äf)nen, in meiden

ftetd ber gefd)uteibige ftiufe

©olbfafait feinen uertiebten ©egner in bie ^lud)t fdjlägt uub gar jit oft einen

tüd)tigen Vüfdjel fiebern mit fid) geben lajft. ©ie Valjjeit ber 29irft)üf)ner

beginnt fjier fel)r jeitig, ein alter |)af)n bat^t ftetd oom ©ejember faft bad

gait)e $abr fjtnburd), raäl)reub 2bterf)ü^ner oft ©nbe fHiärj mit ber Val$

beginnen. ,'pafelt)itbner batten hier meift Anfang ?0?ai uub bereit CiebeSfpiele

getjören mit jit ben intereffanteften. ©er batjenbe .Spahn tragt feiner .§entte

faft ganje Sieber oor, mobei bie ilopffebertt ju einer Jfroite beraitmacbfen.

2luer=, 23irf= unb .Spafeltoilb batten bei angegebener Verpflegung Diele

^abre in ber @efangenfd)aft aud, fdfreiten and; leidet jur $ortp flanjung uub

roerben redjt angenehme ©efellen, roeld)e ihrem Pfleger Diel $reube bereiten

unb ihm bad $utter aud ber .Spanb nehmen.

©er ©ßjami Im* Böitßl.

©ou 5rip ©raun, fionftantinopel. (©<f)lu|3.)
(91a<f)brutf Betboten.;

S iebelt bie betreffenbe 2lrt gefetlig, liegen bie Vrtttplatje in gleidfmäffiger Verteilung, finb überall artgleicfje

tßärdjett oorbanben, fo bat ber ©efang feinen 3u)ed unb oerfümmert. ©edbalb fingen bie ©otbammeru

leifer ald bie ©proffer, bie .Spaudfcbraalben leifer ald bie 3aunfönige. 3e größer bad Vrutreoier ift, befto

lauter roirb aud) ber ©efang.

©rfdjeint in ber Väbe bed ©ängerd ein oagabottbierenbed Sttättndfen, fo bleibt bie ©ad)e burefjauä

fein Iprifdjed ©ttmmungdbilb, foubern entmicfelt fid) rafcf) jit bramatifeber ©ragif. Sauter uub lauter ertönen

bie ©trofeit, bid fchtiejftid) bie ©änger einanber ganj nabe gefommen finb unb, brenneub non ^ampftuft,

übereinanber befallen. 51ud) mäf)renb bed ©treited ertönen fortroäbrenb abgeriffette ©trofen
_

bed ©efanged.

2i>ot)l jeber hat fd)on einmal jtoei fämpfettbe Vitd)finfenmännd)eu mit einanber beobachtet, bie je t3

1

eine häufe

bei ber fRauferei baju benutzen, ihren metallifdjen ©cf)lag einanber entgegen gu fdjleubertt.

2lud) Seifige, ©rünfiitfett, fRotfehldfen unb a - m. fingen ntentald lauter, ald menn fie in bem Käfige

hinter einem artgleidjeit flRänndjen her fiub. VBürbe ber ©efang nur ben 3rae ef haben, bad briitenbe

VBeibdjen ju unterhalten, fo müjfte er raie Slltum richtig heroorljebt, gegen ©nbe ber Vrüte^eit ftarfer merben.

©s finbet aber grabe bad ©egenteil ftatt. Vttfferbem fingen bie
<

äRännd)en grabe bei hellem ©omtenfebein

am meiften, bie fitadftfänger aber laffeit ihre Sieber in lauen, marinen 9täd)ten grabe am häufigften crfdjallen,

nidjt in ben unmirtlid)en ^rüblingd^ unb ©ommernächten, in beiten bas briitenbe IBeibdjen bed trö)tlid;en

3ufprucbd am meiften bebiirfte.

©iefer ^afammettbang jmifd)ett ©efang unb Sfßärme, oor allem bie Vejiebitngen jmifd)en ©efang unb

©omtenfebein finb für und red)t intereffant. 2lud ber Vaftarbjüd)titng roiffen mir jttr ©einige, meW)e enge

Söedjfelrairfuitg jtoifdfen ©iefd)led)tdlebett unb ©ounenfdjeiit beftef;t uub meldje aitreijeube SBirfung bie ©tragen

bed lebenfpeitbenben ©leftirnd auf bie Vogelmäuitdjen audübett. SBentt ber Vogel befonberd im ©oitnenfdjeiit

fingt, fo liegt ed eben baran, baff er bann gefd)led)ttidf ftarfer erregt ift ald an trüben ©ageit. Vud) bei

beut §erbft= unb VBintergefang befteht biefe enge 33ehef)ung jmifdjeit bem Siebe unb bem marinen ©omtenfebein.

VBieberbolett mir noch einmal furj badjenige, mad mir nad) unferer heutigen Äeuutitid ber ©iuge ooit

bem Vogelgefang audfagen fömten, fo ergiebt fid) etma folgenbed:

3lud einfad)eit Socfrufett ber 21 rt haben fid) Saute entmicfelt, meld)e fd)on gefd)lechtlid)e Unterfdjiebe auf

miefen. Vei ben fUtänncben festen ficb and biefett Sauten feite Vonbilber gitfammett, bie mir, menn bie

einzelnen ©ölte einanber gleid)ett, ald ©d)läge, fouft aber ald ©efang be$eid)iten.

©er ©efang ber Vögel beutet immer auf eine oorhanbene, gefcbled)tlid)e ©rregung b^n -

gefcf)lechtlich bifferenjierteit Saute im 2lllgemeinett unterrichtet er bad Vßeibdfeit oon ber Väf)e eined g(eid)=

artigen ÜlJtänudjend. ©od) tritt biefer 3mec^ ©efaitged grabe bei ben heften ©ängerit fel)r juriief oor

ber Aufgabe, gleichartige Vtänndieu aitjulodeit unb fette mimtiglicheit Kämpfe h^vbehuführett, bamit fich bie

natürliche Vudlefe oolljteht.
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Pnt vothüpftpi’ K)ärger (Lanius Senator) tu bei* Freiheit unb ®efangenfd|aff.

S3on e. ©., Dtonigno. (Schluß.)
m^tni betboten.)

S eine Störung bitben allerlei Kerbtiere, befonberg ßäfev unb £eufd)te<fen. ©ei 3öa$rne$mung jeber

uerbäd;tigen ©rfdjeinung unb in Erregung luippt er ftarf mit beut ©d;manze. @r ift fdjeu mtb oorficfjtig,

ucrfolgt aber mutig allerlei Staubgefinbel, als Hef»er, elftem unb bgl.

'

3 d) fann bem nid;t rciberfpredjen, baß er burd) Vertilgung fd)äblid;er $nfeften u. f. tu. für bte Vatib*

mirtfdjaft tiüßlid; ift, aber für feine llnfd;äblid;feit mürbe id) nid;t, mie eS uon uielett ©eiten getfjatt morbeit

ift, Partei nehmen, ba id; oft beobachtet Ijabe, baß er bei Mangel an anberer Vahrung bejonberS mäl;renb

ber Viftjeit arg bic Veffer anberer Keiner ©inguögel pliinbert. (id märe alfo am befteu beu mittleren 2Seg

einutfdilagen.
' Elan fd)ü|}e i(;n bort, roo er feiten ift unb burd) feine liebliche ©rfdjeinung bie Bierbe einer

Sanbfcßaft bilbet, fud;e il;n aber bort, rao er fel)r häufig ift unb als Veftplünberer auftritt, roomöglicf) ju

bcfdjränfeit unb 31t oerminbern.
,

©er Sodton lautet raul) unb frcifd;enb tuie bjdjäd. Oer ©efang ift je(;r uerfdjtebenarttg. , 51
t (Megenben,

mo eS feine guten ©inguögel giebt, ift er unbebentenb. Dagegen ift er bort, rno eS oiele unb gute ©äitger

giebt, ausgezeichnet unb fann mit bem beS rotrüdigen SDBurgevS metteifern unb bieS umfouteljr, als er uiel

lauter als "ber beS uorigen ift.
_

Vl§ (5‘ingemöhnungSfutter uerabreidje man ihm Vmeifenpuppen, fFfeljlmiirmer, ^>eu]d)recren unb allerlei

anberc Kerbtiere unb geroöl;ne ifm fpäter allmählich an ein gut jubereiteteS fDVfdjfutter mit rohem ^(eifd),

ober ein ebenfoldjeS llnioerfalfutter. ©aju täglich bie ©abe uon 8—10 ober mef)r 9J?et)lrcürmern.

Die Raufer, bie in beu Januar unb gebruar fällt, geht bei ruhiger unb zmedmäßiger ©ehanblung nicht

jo fdjmer uon ftatten, mie gemofjnlid) angenommen. 2Bäf)renb biefer finb folgenbe Vegeln $u beadjten.

T'er ftäfig muß an einen luftigen, marinen Ort gehängt ruerben, trodene unb hohe V>ärme ift eine £aup©

bebingung. fytin gemöf;ulid;en fDlifdjfutter muff hartgefodjteS ©i unb gefod;teS, geriebenes Vinberberz bajugegeben

merben. Die Weljlmurmgabe niitf? auf 30—40 erhöht, letztere barf aber nicht auf einmal, fonbern in

oerfdiiebenen (Kationen gereift merben.
t

fllad) gut beftanbener Raufer mirb er gleid) ju fingen anfangen unb bis ^unt ober ^ult fortfahren,

©inj eine, befonberS anfgepäppelte beginnen fd;ou im ©eptember ober im Oftober unb fingen bann bis jur

näcbften Käufer; bieS ift aber nidjt unbebingt uon jebein Vogel ju erwarten.

©r bleibt and; in ber ©efangenfdjaft gegen anbere ©tubenuögel järtfifd; unb morbfüd)tig unb barf

beSbalb nid;t mit anberen Vögeln jufammengebrad;t merben. ©injelne Vögel (affen fid) rao(;l mit anberen

mfamment;alten, ol)ne bafe fie fid; fträflid) an benfelben uergingen; eS ift bieS aber nur als eine HuSntgme

ju betrauten, ©iebt eS bod) auch Äafeen, bie jmifdjen lebenbe Vögel, ohne jebe ©efahr ju befürchten,

gebracht merben fönnen.
,

.

M baS ©efdpoirre f'reifd;enber Döne mifd;t er bie fünften ©trojen unb Sodtone ber betten ^inguoggel

mie Vadjtigal, gelb*, Äalanber* unb ^eibelerd;en, Mifel, ©cf)iuarjplättd;en unb anbere, ja felbft bie eigene

tümlid)e, metancf)otifd;e Vortragsart ber ©ängergraSmüde in ihrer ganzen ^nbiuibualität uer)lel;t er getreu

5

Me biefe Sodtone, ©timmen unb ©efänge uerroebt er funftfertig in ein einheitliches ©anje, meld;eS

auf baS Ohr beS 3uf;örerS nie feine SGBirfung oerfehlt, ©r trägt eS ungemein fleißig ben ganzen Dag

uor unb bieS bauert im freien uon Dftai bis Slnfang ^uli.

A r t

©r ift gleid; nach ber Mfunft mittelft einer an einem feiner SieblingSfi^e gefchidt angebrachten unb mit

flMlmürmern geföberten Seimrute ober mittelft eines ©d;lagnel^eS leid;t einjufangen. Vm Ve|t ober naa; ber

Vanmg eingefangene Vögel fterben regelmäßig halb ; bagegen merben aufgepäppelte ober uom Stteft abgeflogene

Dunge ausnahmslos jal;m, fingen faft burd; baS ganje ^ahr ttitb merben ausgezeichnete Spötter unb Sauger.

Da fie aber unangenehm freifdjen, fo pflegt man bie jungen im Mguft uor bem Vbjug emjufangeti,

biefe entbehren feitieSmegS ber aufgejählten Vorzüge.

^tn Mampf untr eine öes QßgßtftnkBtt.

Von ipfaner 33lume. (gortjefeung.)
_

Bert,oten -
)

.

/Cs ift fdjon oben uon mir ermähnt roorben, bafj im erften galle erft mit 17 Dagen 00m letzten ©i

ab ein junges zutage fam unb habe id) ba ja aud; fd)on eine ©rflärung gegeben, ^d; bemerfe ober hier

noch auSbrüdlid;, baj; jeglid;er ^rrtum in biefem fünfte infofern auSgefdjloffen ift, als td; Dag für vag

nadmefeljen habe, ob unb mann benn bieS erfte junge Sehen im Veft fid) entfaltet haben mürbe.

©S ift ja nun felbftuerftänblid;, baf; man fid;, fobalb ^unge l;erauSgefommen finb, ber ©titblide enthalt,

jumal in fo Fühler Beit als mir fie burd;gängig in biefem ©ommer hatten unb bet fo empftublid;eu Vieren,

alS melde man bie Digerfinfen anfehen muff. ©0 fann ich benn aud; auS bem überaus furzen ©tnbltd

uom erftenmal her nur ganz menigeS fagen, nämlid; bloS baS, baff baS eine 3 ini 9e
/
meldjes am 20. auguj

gezeitigt marb, heßfleifchfarben mit einem befonberS am Hinterleib gelblichen Don erfd;ten. OS hatte .ic)t=

flau in uon meißlid;er g-arbe unb roeif;lid;e 2ßad;Sl;äute um bie ©d;näbe( unb fperrte ben SRadpen auf, mobet

eine munberlidje Beid;mmg barauS fid;tbar mürbe, auf metd;e id; meiter unten nod; mit einigen Vemertuugcn

tomme. Seiber fießen bie Viten bieS Blin9 e
^
obmohl ich i^nen mit allem nur erbenfltd;en Slfefutter z« Hul

f
e
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fant, fdjoit in beit nächten Sagen uerhungern. 3Rir tuifl ed erlernen, baff

fie ttod; nicht bad rechte ©efd;id' bemeifett foitnten, it;r kleines normal nttb

vegelveclit $n füttern.

3lnt 20 . (September gab ed fobann — biedutal alfo uad; 1 H — 14tägiger

©ebrntmtg in jmeiter Sörut tuieber jtuei ^ttnge. ©ie übrigen

©ier mürben mol;t uott beit 2Uten in bett nädjften Sagen

anfgefreffeit, beim fie fehlten fpäter. 9UtcI; biedntal beffätigte

fiel) bet
- oben angegebene ,f)abit. ©ie eilten fütterten fjaupt

fad;lid; mit Ülmeifettpuppen. ©leidjtuohl mangelhaft, ©a id;

mm gerabe um biefe 3 eit meine SBogelfaitimev, and meld;er id;

beit ©fett hatte l;erau§reif;eit laffeit, auf;

löfte ttttb bie Siere bed Ueberminternd

l;alber itt Äiifige fing, fo brachte id; ed

ttid;t überd öjterz bett ©Item ber jungen

Sigerfinfett bie Stuf^udEjt berfelbett in ber

falten Äatnmer jujuimtteit. _• SBeil uiel=

mehr gerabe in biefeit Sagen mein befted

3ud;tpar 2Jiöud)eu ein ^uttged uom [eiben

9llter mie bie jungen Sigerfi nfen im Seifig

in meiner ©tubierftube l;eraudgebrad;t

hatte, fo mar id; unbarmherzig genug

bie jungen Sigerfinfett bett ©Itern ju

nehmen unb fie biefem ;2J£öüchenpar unter:

Zitlegeit. ©ie
l

2)
fiöud)eu fütterten bie jungen

Sigerfinfett (notabene neben einem Ginget;

Slftrilb) gut unb jmar uotn 24. ©eptember

an. 2lm 29. ©eptember freilid; mar leibet
-

eitt junger Sigerfinf utngefommen. ©Ije ich ihn tuegroarf, jeichnete

ich ttod; bie 3ffad;eitzeid;ttung*), toeld;e fehr an bie bed Oiingelaftrilb erinnert, obmof)l ich ein bürftiger 3eid;ner

bin, notbürftig ab. ©d mar gerabe bie 3eü/ baff bie Singen bei ihm (ich hatten öffnen motten ttttb mag
matt alfo bied auf ber 3etd;nung nebenbei angebeutet, erachten. (©cblufj folgt.)

S3on @uftao fOtiUler. (SRat^btud uerBoten.)

t\err Odfar Äifdj fdjreibt in 9lr. 32 unb 33 in ber „©iefieberten ißelt" 1902 über biefelbe ttttb in

9?r. 50 roirb uott einem Siebhaber auf feine Sheorie hingeraiejett. — 3$ will öperrtt föifcf) in feiner

2Beife ald tüchtigem 2>ogelliebf;aber ju nahe treten, aber in biefem $all gehen meine Slnjidjten unb (Erfahrungen

mit bett feinen audeinanber unb biefer Meinung ntöd;te id; hierburd; 2ludbrud geben. §err föifd; fdjreibt

3 . 23., man foll bie Käfige tüchtig audbrühett unb mit ©eifenruaffer gehörig nadjtuafdjett unb abfpülen. 2Senn
man nun aber Käfige befitjt, tueldje man im SBohnjimmer zu hängen hat unb man bie ©ögel gerne in einem

hitbfd;ett Äafige fehett unb fingen hören null, fo inttf; man and; JMfige haben, melche ju beut tttaum paffen.

Steine Käfige finb $. 23. grün angeftridjeit, mit beut fogettannten SBiener ©jritn unb mit einem guten Sacfanftrid;

überzogen, bie Ääfige haben ein fehr fdjöned unb frifdjed 2ludfef)eu, infolge biefed 2lnftrid;d, tue(d;er fid; fel;r

gut halt. 23ei foldjen Käfigen mürbe mol;( bttref» Sludbrühett unb bttrd; ©eifettmaffer bie jyarbe oerloren

gehen. 2ßir haben ja aud; glücflid;ermeife nid;t fo uiele 23ögel bei nuferen eittheimijd;en Wirten, meld;e bett

ttMbert fo fel;r nntermorfett finb, mie ber itanariettuogel, l;auptfad;lid; beim fö'anarieitzüdjter. 2ltterbingd

im ©efellfchaftdfäfig beim ©roten bleibt biefe Imlage attd; feiten aud. 23ei bett einheimifd;en Vögeln, l;auptfäd;lid;

bei bett Iförnerfreffertt, roeld;e in sßolierett gehalten merben, treten Silben häufig auf, bann ift ed tuohl am
platte, eine fold;e grünblid;e Reinigung uorzuttehmeit unb ed ift baf;er fef;r gut, mentt man uott uoruf;erein

auf eine zerlegbare Poliere bebad;t ift. 2Ber
z- 25- 3 attnföttige, ©jolbbäl;nd;eu, 2Jtäufefped)tt ©d;manz=, ©utttpf;

unb Sattnenmeifen jitfaiuntenhält, ber muff bafi'tr ©orge tragen, bafj bie hintere 2£anb uott ttiinbe ftetd zum
2ludmed;feltt eingerichtet ift, bamit bie tttinbeniuanb heraudgenoinmen merben fattn unb uott 3 e 't ja 3 eit

orbentlid; abgebrü(;t rairb, bie füeferuemanb aber eingefdjoben mirb, tuährenb bie attbere troefnet
;

biefed

Verfahren mirb am befteit alle 4 Sßodjen mieberf;olt ttttb ztuar ehe fid; bie Wilbett eingeniftet haben. Unter

bett 3nfeftenfreffern, roeld;e ja tneift einzeln gehalten merben, f;abeu mir ja nicht uiele Wirten, meld;e uott

ÜJiilbeit fehr geplagt merben. ©d finb bied bie Serd;etiarten, bie ©perbergradntüde, ber 2llpenf(ueuoge(, bei

ruelcheit ich bie nteifte ©elegenljeit hatte, bad Uebel zu beobachten.

2£enn mau aber feine Pappenheimer fennt, fo fatut man fid; auch fd>oit uott uorithereitt auf einen

fleinen Äantpf gefafjt machen ttttb man mirb bann mit einiger (Energie unb f (einer 2dtiihe immer ©ieger

bleiben. 3^) bitt nun ca. 40 3ah l
'

e ®oge(liebhaber, habe aber niemals einen 2$ogel roegett ber 20tilbenplage

gebabet, habe auch nietttald einen Siogel gehabt, melther bamit fo behaftet gemefen märe, baf; ber ißoget ftntppig

*) StBirb im näcfiften 4>eft Beröffentlict)t.
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im ©efieber c^ciuefcu ronre. Weine Q3ef)anblunfl bei ftäfige ift fe^r einfaef). Jßeitit idj einen frtfd^en Sßogel,

fei eS im jyriiljjaljr, ober im A^erbft, befomiiie, fo neunte idj eine 5°/
0ige 21(aimlöfung ober eine 5°/

0 ige

Vnfollöfnng, pinfeie ben fteifig möglidjft mehrere Jage, et;e id; beit SSogel betomme, tiid)tig ein, fobafj feine

Jttge unb 9iit„ie oevgeffen mirb, bann fommt bei $ogel fjiuein. ^nt ft-rüfjjafjr roerben bie grifdjfänge bann

fteijen gelaffen, biö bei ffiefang oorüber ift. ^(d) forge ftets baftii, baff idj immer einen bis jioci .ftäfige

oon bcrfelbeit (tröffe unb 23efdjaffenl)eit in 3teferoe Ijnbe, bann loirb ein Itäfig Ijerqeridjtet, tüdjtig eingepinfelt

mtb bie ©djitblabe ebenfalls mit ber Vöfuitg abgeioafdjen, nad) einigen Jagen fommt ber $ogel in ben ftäfig

unb bleibt bann barin bis gegen bas $rüf)jaf)r. äßenn eö ©eneralWeinignng giebt, bann fommt burdj bie

SJeferoefäfige jeber Jloget in einen anbent ftetfig, bauoit inerten bie Sßögel gar itidjtS. Weine ftäfige finb einer

loie ber anbere au ©röffe unb (viurid'tnug foioie ^-arbe. ©ie ftäfige raerben bei ber Umbauerung mit ben

©djinalfeiten, an roeldjen fid) bie Jürdjen befinben, aneiuanber geftetlt, bie Jiirdjen geöffnet unb ber ^oget

fdjlüpft tjiuein, oljtie augefafjt 31t merben. 2ßeuit bann oon uier 31t oier üßodjen bie .ftäfige mit einer oott

ben beibeu fiöfungeit eingepinfelt merben unb bei jcbeSmaliger föäfigreinigung, loeldjeS bei mir loödjenttid)

jiueimal oorgeuommen mirb, ber ^iitfbobeu ebenfalls abgeioafdjen toirb, bie 5>ögel muffen audj ein paffcitbeS

J3abegefcf)irr fjaben (id; Ijabe bie SBiener), fo gelje idj jebe 3ßette ein, baf? Wilben fid; nidjt einniften föttnen.

— ©cn Verdjenarten gebe idj oiel ©anb 311m traben unb audj ben übrigen Vögeln gut mit ^lufjfanb

beftreute ©djitblaben. — ©er ©aub muff gut gereinigt fein! $d) neunte Vtqitaricnfanb.

Wau fjat bei biefeit ßöfungen and) nidjt 311 befürdjten, baff bie fyarbe ber ftäfige im minbefteit barunter

leibet, duf biefe äßeife geljanbtjabt, merben fid) bie St>ögel immer fefjr lootjl befinben unb bie fleiue Wiifje

nimmt nidjt oiel $eit in ditfpntdj. ©ie Wifdjitng fanit man immer roieber oenoenben, loenn man felbige

gut uerforft, biö fie aufgebraudjt ift, audj ift bie Wifdjitng fefjr billig. Wit ber Stjfollöfung gefje man
etioaö oorfidjtig um, loenu 3 . 2$. Heinere fä'iitber Ijerum finb, Stjfol ift giftig unb fönnte auf biefe 2ßeife

©djaben auridjten. ©en Vögeln fdjabet biefe Söfung burdjauö nichts, 3iunal menti ber Mfig ein ober

mdjrere Jage nadj ber ©inpittfelung fteijen fann, bie Wilben unb bereu (Sier merben aber fofort getötet.

Kleine IDitteUungeu.

tHotPaildlltirtfe—Parus varins. Der fperauSgeber

fdjliept, ba bie itjm eingefanbten fbabaoer Shtnben aufroeifen,

bap bie japanifdjen Dteifen nidjt oerträgtidj feten. 3n btefer

£infidjt tjaben fie ben Stiarafter ber ©onnenoögel. 3ft eine

im jd)ledjten ©efieber unb ftruppig auSfetjenbe barunter, bann
mirb fie nidjt in Dupe gelaffen, bis itjr ©efieber in ©rbnttng

ober bis fie nadt ift. Bote merben mitunter angefreffen,

Traufe beläftigt. ©onft tjaben bie Dotbaudjmeifen andj ein

guteä Dtap non Berträglidjfeit. 2ltS SeroeiS ifjrer 93evträg=

lidjfeit biene folgenbes, roaS roofjt bei Dieifen iibertjaupt ber

galt ift: fie freffen alles groifdEjen ben güpdjen unb babei

ftietjlt eine ber anbern bie fterne jroifdjen ben güfjen meg.

2lber mcit gefehlt, bap fie über ben Diebftatjl unoerträgticfj

mürben. Dein, ber gefdjäbigte Boget fliegt oon bannen ober

fjott fidj ein netteS foanfforn auf bie ©itjftange — bereu ber

Ääfig nie 31t oiel tjaben fann
,

— jertjaeft unb oerjetjrt es. Dtit

£anffatnen mürben fie eingefiifjrt. Dtit Borliebe freffen fie

©rbniiffe, roenn fie aufgebrodjen in ben ©djaten oerabreidjt

roerben. Sedferbiffen, roie Dietjtroürmer unb ©rbnüffe, merben

uielfadj oerftedt unb fpäter uom Sßerfted au§ oerjetjvt. ©0 ift

eine 5u9 e .ibäfigS ,^ur fjälfte mit folgen Sjorräten an=

gefüllt. Dtau ift ber Slngft enttjoben, baff fie bie Dteljlmiirmer

lebenbig oevfdjlucfen. ©rft merben fie in Dtaffen gemorbet

unb nadjtjer einjetn auf ber ©tange in fleinen ©tiicfdjen jer=

riffen unb jroijdien ben g-üpen oerje^rt. Dabei tnadjen fie

ein fo pupigeS @efid)t, bap man gar nidjt miibe mirb, itjrem

Dreiben jujufefjen. „©ingefiifjrt" mürben bie 33öget burep

einen (ff)inabampfer. ißon biefem gelangten fie burdj bie

Jtommiffionüre an oerfdjiebene ©rop^änbter. (fS ift bei biefer

roie bei allen ©iufiitjrungen nur ba§ ÜSerbienft — gefauft ,51t

fjaben. SBenu man nidjt tauft, roanbern bie ©etten^eiten nad)

©ngtanb. 3inmerfjin ift e§ ein SJerbienft um bie Sieb^aberei,

teure ©adjeu, mobei immer nur ©elb oertoren mirb ju taufen.

Schiffer, Äötn.

Xierpoftfarten. Der Äunfioerlag Dt. fp. Dauerte, Dtiindjen,

tjat eine fbotteftion Doftfarten tjerauSgegeben mit pt)otograpt)ifi^en

Stufnatjinen oon Xieren. Die bargeftettten Diere, jumeift |>au§=

gefliigel, finb auperorbentlid) gefd)idt aufgenommen; bie

probuftion ift eine fetjr gute. DefonberS peroorjutjeben ift

eine Äotteftion oon tßoftfarten mit ©djmäncn, öauStauben
unb fpiifmern oevjdjiebener Dtaffen. Dlber nidjt nur Dögel

finb auf ben jßoftfarten bargeftettt. iöie ber ittuftrierte Jbatatog

;eigt, finb audj reiche ftottefrionen uon 'ßoftfarten mit ipferben,

©jetn, ^unben, Äapen, bem jagbbaren t&ilb u. f. m. uor^anben.

SprEriifaal.
(Stefjt ben Stbonnenten toftenloS jur SBetfügung.)

Stutmorten.

Stuf grage 1: „©tamm ©eifert" unb „neue

rid^tung" ! Der Äanarienooget, roetdjer unter ber gtagge

„©tamm ©eifert" augenbtidtidj ben Äanarienmarft belebt, ift

förperlidj oon bem Xrute’fc^en Doge! burdjauS nic^t oerfdjieben

unb befitjt audj feine aupergeroötjntidjen Stntagen. ©eifert pat

eS eutfdjieben oerftanben, baS gereicht iE)in 511m Dt 11 1)me, burdj

oerftäubniSoode 3ucl)t/ cxlfo bur^ richtige Bereinigung ber

3udjtoöget unb paffenbe, ber Datur beS BogelS entipredjenbe

gütterung in ©injel^eden unb burdj fadjgemapeS StuSmerjen

auS bem Drute’jdjen Boget einen ©änger mit fräftigem Organ
unb tiefen Douren 311 jücfjten. Den ift biefe 3 ucijtrid)tung

feineSmegS, benn bie ©runbfäpe ber beutfdjen Äanarienjudjt

fupen oon jeper in erfter Sinie auf „Diefe unb Dtein^eit be§

©efangeS". giebt nodj niete 3'>^ ter
/

^>ie mit bem Drute’fc^cn

©tamm ©änger erjiett tjaben, metdje bem „©eifert'fcJjen Boget"

entfdjieben ebenbürtig jur ©eite geftetlt roerben fönnen. Die

uerfdjiebenartigen Älagen, metdje bereits über Diiperfotge bejm.

über nnliebfaitte ©igenfdjaften beS neueften DtobeuogelS in ber

Breffe taut geroorben finb, bemcifen eben, bap bie 3»^^ U1'^

bie SluSbilbung beS ftanarienuogetS oerftanben fein roill. ©S
mirb geftagt, bap ber „©eifert’fdje ©änger" neben feiner tiefen

Dontage fefjr 311 fdjarfen ©adjen neigt, bap er teidjt Reifer

mirb nnb bap er mit Borliebe näfelnbe ©trofen 311 ©etjör

bringt. DaS finb il-etiler, bie audj bei bem fonft gut uer=

antagten Drute’jd^en Boget bemerft ronrben. Ob biefer neue

Dotier fo lange ben Borrang behaupten mirb, roie eS „unferem

Drute" möglidj mar, bleibt abäuroarten. ^ebenfattS mirb fid)

jeber 3üdjter, ber über einen guten ©tamm „alter 3>'djtrid)tung"

oerfiigt, fefjr befinnen, oon biefem abjulaffen unb fidfj ben

„neuen ©eifert" an3ujdjaffen. Die unoerfjältniSmäpig fjofjen

Breije, bie für bie ©eifert’fdjen Böget ge^aTjIt lourbeu unb
nodj oerlangt merben, erflären fidtj auS ber gropen Dadjfrage,

bie anfangs nadj biefem „uotlenbetcn jtiinftler" oorfjanben

mar. Dap biefcS Berlangett fc^r in Stbnatjtne begriffen ift,

bemeifen bie jafjtreicfjen Stnpreifungcn oon „ecfjter ©eifert’fdjer

9tadj3iidjt". 3 ebenf«Uä Ijeipt eS oorfid)tig ge^anbclt, menn oor

erft baS alte Beroäfjrte fotange feftgefiatten mirb, bis fidtj etioas

BeffercS botternb beroätjrt ^at. SR. ©roffe.
Stuf grage 2 : Bei meinem Dotfetjtdjen tjabe idj audj

bie Beobadjtung gemadjt, bap eS 3 Dage öfter jegtidjeS DHfdj=

futter unb Beeren oermeigert, febodj Dfefjtroürmer fefjr gern

gefreffen tjat. Der Boget mar babei ebenfo munter, nur lief;
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er fein Siebten itid)t l)örcn. .'lud) nachträglich haben ficß

fd)lcd)te folgen biefev .DmngerFur nicl;t eingeftefft. 'sd; oeriititie,

bic SBögel freffeu fid) baö HRifcßfuttcr mal über, Junta! in ben erften

HRonaten ihrer SBerpfleguug mit HRifcßfutter. Eö ßilft ba and)

Feine 2tbroed)feluiig, baö babc idj feftgeftetlt, fonbern man fatttt

bann nur geben, toaö bev SSogel gcrabc mag; eutroebev ©eeren

ober Hßürmer, bi8 er tuteber HJiifcßfittter nimmt. 'fit. HR.

'.Hilf grage ®a? ^eiumberfliegett int 3'"""«' biirjte

ttnferen Stubenoögcln ein citjulidjcö Hlergniigen fein, mic für

ben attö 3i"'""m gcfeffelten IRenfdjen ein Spajiergang in ber

freien Hiatuv. ®iefeu Sorjttg Fön neu aber nur Diejenigen

l'ögel genießen, melde oon felbft tuicber in ben Ääfig jutiief

febrett, maö meine 93ögel immer tbuu unb tool)l and; oon ben

meiften anberen anjunehmeit ift, luenn fie einige 3eit im Jt'cifig

gehalten fittb. ®aö geioaltfame Einfangen mürbe bie HSorteile

beö Hluöfliegenö mieber aufbeben. Hi., HRittioeiba.

SönffevDrDiivfuiö Da-

Sufcflcitfvcffcv. Offen geftauben,

bat and) tnidj bie 2tnfd)auung beö .jperrn Hi. HRtjliuö auf

0. 270 „@ef. Sföelt" 1902, man follte bei ber Fütterung mit

blatiFen, frifrfjen Hlmeifenpnppen ba§ OrinFmaffer als jdjäblidj

fortlaffen, frappiert unb irf) fatttt i!;r, fotoeit meine Erfahrung

reicht, nid)t beipflidßten. Seit ea. 25 fahren Fünfte id) 3"|dten=

oögel, f)abe jebeä grüljjabr fleißig frifeße 2lmeifeneier gefüttert,

aber baö SSaffer nie roeggelaffen
;

id) fönnte toirflid; nid)t

fagett, baß id) bei meinen Vögeln je eine uadjteiligc SBirFung

in biefer ßinfidjt tuabrgenomuteit hätte. — (Sin alter Söoge!=

fänger, bei bem id) fo ju fagett als ©djulfnabe in bie 2et)re

ging, f) at häufig ©raömiiden = unb ipiattmöncbnefter au3=

ge!)obett ttitb mit ben Hilten in eilten großen Ääfig gefeßt unb

mabrenb ber Hlitfjudjt ber 23rut auSjd)ließlid) frifd)e 2lmeifen=

pnppett gefüttert, oßue baß er je baö HBaffer roeggetaffeit ober

SBerlufte an ben jungen ober Hilten erlitten I)ätte. HRit biefer

2lnfid;t, meine id), biirfte fperr HRtjIiuö jiemlid) allein ließen.

Uebrtgeuö bin idj gefpannt, toie bic Hleußerungen attberer

Hlogelfenner über biefe gemiß l)öd)|l mid)tige grage lauten.

iRecbtSaniu. Oobel, HRainbttrg.

ffiaffcrbcbüvfntl Dev Snfcftritfrcffer. 3$ beberberge

feit langer 3 e 't in meiner Hiogelftube eine größere 2lnjal)t non

3nfeFtenfreffern alö Steifen, Hiotfeßldjen, ©ped)te unb ©raö-

miiefen, meld)en id) ein 2Beid)futter normaler Hirt oorfeße. 3$
füttere and) jur ßeit ber frifd)ett Hlmeifenpuppen biefe reid)lid).

Ebcnfo menig jeßlt in meiner Hiogelftube friid)eö Obft, frifd)e

Ebcrejd)en, jpolltinberbeeren, Hßadjolberbeeren u. f. in. 311 ißrer

3eit bejro. eingequellte ißeeren. Sroßbetn f>abe id) nie bie

ÜBabrnebmung machen föttnen, baß bie 26eid)freffer fid) beö

Höafferö enthielten. 3cß b n l)e "'einen mit großem Hlaffin oer=

fel)enett Springbrunnen einige 3eit auß er JbätigFeit gelaffen.

Seßr halb mad)te fid) ber HRangel beö ®rinf= ttitb H3aberoafferS

bei ben Äörnerfrefjent bemerfbar, bocE) attd) bie 2Beidt;freffer

[teilten fid) feljr halb ein unb gaben bttrd) bett SSerfttcl), jtt

trinfen, ißr HSebiirfniS nad) ®ranf fttttb. Sieß id) ben ©prittg=

brunticn gel)en, bann ftürjte alleö jum Höaffer, Äörner= roie

2Beid)freffer ; letztere jeigten in erfter Sittie baö SSebürf niö ju

trinfen, beim fie «erließen baö H3affin toieber, ' nad)bent fie

getrunfen, um erft nadj einiger 3ät fid) junt H3aben einjuftellen.

Öarauö entnehme idj, baß if;nen baö Ürinfen ein 93ebiirfniö

ift, meld)eö burd) bie 2lufnal)tne oon faftigem 2ßeid)futter, Ob ft

tt. f. ro. nid)t gehoben toirb. ®ieö ift meine 2lnfid)t nad)

langjähriger (Irfahrung. Oberleutnant Ä., 2eipjig:@ol)liö.

Beiirdiritfeu.

23on ber 3eitfd)rift „Der Soologif die

©alten“, Vertag oon iFlahlau & ®alb=
fd)mibt in g-ratil'furt a. 20i., erfd)ien foebett für. 12 beö

XL1II. 3ahrgangö für 1902 mit folgenbetn 3"h a lt:

(Sin 93efudh beö 3 0 °l°3ifdjen ©artettö ju Hamburg; oott

U

h

e

0

^ 0

r

ÄnottneruöiDWeper attö ^annouer. (Sdjlttß.)

— Eingebürgerte gremblinge int „DWainjer ©eefen"
;

oott

2B i I f) e l tu Sd)tifter in DJiainj. — 23iologt|d)e 23eobad)tungeu

an einigen 93atrad)iern beö Europäijdjen IRußlaubö; oon
üöi

l h- 21. S i n b h o lm in 2Bie8babeti. — kleinere Üliitteilungen.

(’Ulit 2lbbilbttng.) — Siteratur. - Eingegangene Beiträge. -

23üdjer unb 3 e'tfd)rijten.

Hit» t»en Bemmm.
„Vleginttia", aSevciit Der SlOflelfminpe jit ®erli».

3u ber elften Sißttng atu 8. 3a"" aT) roar pflege ber

S p r o
j j e r jur Oiöfttffion geftellt

;
ber 23orfißeube, Dr. Spaßier,

hielt baö cinleitenbe Referat ttitb oertaö babei einen großen

icil ber <S et; e r

3

r e i nt

e

oon Jbijd), toeld)e bttreh il)ren

ernften 3"halt/ bargeftedt bttrd) gefttnben .ipttmor, eine große

23efriebiguttg herD0Vr * e
f
en - ^Ul Öc

!l
e" Jivei ^muptregeln beö

Ferrit Äijd) mürben Einioenbttngeu gemacht: gegen baö Seifen

bab ttitb gegen bie große @abc 'fiepfin ;
leßtere, eine 9Meffer=

jpiße uotl, ift eine ju große Oofiö, eö follte beffer heiße" eine

jebeunefferfpiße ooll spuloer ober fooiel, roie bie @röße einer

Sinfe auöutad)t. Dr. Spaßiec führte fobann ein netteö gutter=

mittel oor, baö jperr ff-rteö in Homburg 0. b. |). hergeftellt

tjat. Eö beftel)t attö iöeijcnittel)l, einer ftarfeu Oofiö ipflanjen=

näbrfalj unb Siebig’fchent gleifdjertraft unb Eiertt. ®iefeö

‘Futtermittel fott nid;t ein 20
ftifd)futter er feßen, fonbern einem

jold)ett jugefiigt merbett, um ben Organ iömuö ber Sßögel 311

fräftigen, bie Sebenöfraft unb bamit ben Eefangötrieb ju heben.

Dr. Spaßier «erteilte an bie anmefenben DtRitglieber groben

mit ber Söitte, bie bamit geinachten Erfahrungen in ber näcßften

Sißung ntitjuteilcn. 2Begen beö großen üiährmerteö empfahl

er auf etma jebti Qlögel einen £l) eelöffel ooll bem geiool)nten

3Mijd)futter sujufügen, ot)ne ju behaupten, baß baö fd)on baö

red)te Quantum märe, meil and) er jur 3eit noch Erfahrungen

famtnle. — Jperr .pauptmantt Sd)itbert führte einen felbft=

gefertigten Sd;lafFaften für tpapageien oor, ber bttreh f
e’" e

fiunreiebe unb praftijd)e Einrichtung allgemeines 3"i eve lle er =

regte unb baö 23ebecfen beö Äafigö mit einem Xud)e mät)reub

ber Diacßt erübrigt. Derfelbe ift auch " och 93efi^ oon

„frijd;en 2lmeifenpnppcn", bie er feit bem Sommer in feuchtem

Sattb auiberoabrt bat. - Oie n ä d; ft e Sißung finbet am
22. 3anuar, abenbö 8 1

/-: Uhl, im 2Sereinölofal, i|3rinjen=

ftraße 50, ftatt. 2lttf ber Oagcöorbnuttg ftel)t ein 23ortrag beö

«gl. Earteninfpeftorö unb Oojenten ^errn Sinbeinutl):

„2luö ber 2iatiirmiffenfd)aft". — (Säfte fittb rotllfotntnen.

Oie „fßcvcittiflung Dev ßteDljabev cinljcim. Sltigel" 51t

©CVlilt h'dt am 8. bS. 2)itS. im 23ereinölofal, „23iömarcffäle",

Hielte ©rrinftraße 28, if;re bieöjä()rige ©etteraloerfamntlung ab.

Saut Statut fattb in berfelben bie Hieumabl beö @efamt=

2Sorftanbeö ftatt. ®er 2Sorfißettbe, .Pjerr Oeitnert, eröffnete bie

Sißung mit einer 2lnfprad)e an bie jat)Ireid) anmefenben 9Jiit=

glieber unb fprad) ißuen ben Elücfrounfd) jum 3"hre§roechfe l

auö. Eö folgte ifßuntt 1 ber Oageöorbttttng : 23crtefung ber

iprotofolle, roeld)e oon ben SDiitgliebern genehmigt mürben.

Hiächftbem folgte ber 3al;ve§heTid;t beö Sdjrtftfiihrerö, auö

toeld)em ju entnehmen mar, baß ber Hierein and) im ueu

gangenen 3"h"e mieber riiftig oormärtö gefchritten mar. HJiel)rere

bie Siebherberei betreffenbe redjt intereffante unb belef)renbe

SSorträge mürben im Saufe beö 3ahre§ gehalten. 2lud) bie

ftattgefunbenen HSergnüguttgcn fielen jur uollften 3 l| fr i ebenf;eit

ber Teilnehmer auö. Oie Ä'affenoerhältuiffe fittb feljr gtinftig

jtt nennen unb laut 93erid)t ber fReoiforen toar alleö in befter

Orbnung. 2lttd) auö bem 93erid)t beö ®ibliotl)efarö ging heroor,

baß baö Eigentum beö 23ereinS fieß mieber oergrößert herbe.

Hiad)bent betn 2Sorftanb oon Seiten ber fölitglleber bie oollfte

Hlnerfennung für bie HJiüfjeraaltungen auögejprocheu unb ber

ißorfißenbe ben Herren ootn 23orftanb unb ben HJtitgliebern

für baö 23ertrauen, toeId)eö ißm entgegeugebrad)t mürbe, ge=

banl't, legte ber alte 2?orftanb fein 2ltnt nieber. Eö mürbe

ein prooi|orifd)er Hlorftanb geroäl)It, meld)er bie Hiciiraal)l ju

leiten ßeitte. 2lttö biefer gingen alö geroäl)lt ßeroor : bie ^errett

(Suftao HMtler I, erfter HSorfißenber, iflaul Oennert, beffen

Stelloertreter; ißaul 93öhme, erfter Schriftführer, Äarl Scßeßig

sen., Stelloerireter unb 23tbIiotl)efar; HiUlheltn ©ebauer,

Äaffierer; ©uftao SJiiiller II, St. SteöjeroöFi, 2ScrgnügungS-

leiter; HR. Ifraft, HR. ißertttann, fReoiforen. Sämtlid)e .'perren

nahmen bie auf fie gefallene 2Bat)l an unb banFten ben 2Rit=

gliebern für baö Hiertrauen, meld)eö fie ißuen entgegengebrad)t.

— 3" leßter 3 e 't gingen auö oerfd)iebetten ©egenben ®eutjd)=

lanbö Hinfragen att ben 23ereitt ein, roorin um Ueberlaffung

ber 2Sereinö:Statuten gebeten tourbe, jroedö ©rünbung oon

25ogelliebl)aber=2Sereinett. Eö fd;eint jeßt ein allgemeineö 93e=

biirfniö ber Siebßaber ber HSogelmelt oorjul)errjd)en, fi^ ju^

fammenjufcßtießeit, toaS im 3" terelle biefer eblen Siebßaberei

mit gruben ju begrüßen ift. 23 öl) me, Schriftführer.

„Hlcvctttiguug Dev ßicDljaDev ctttlieimifdH'v Hlögd“ ju

IBcvlin, Hielte ©riinftr. 28 (23iömardjäle) : 2lußerorbentli^e

Sißung. Hlortrag beö Ferrit Steöjemöfp: „lieber auf =

gepäppelte rotriiefige SSürger". ©äfte roiHfommen.
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©. 2Ü. 100. £äßne unb

Weibdjen, roelcße im oorigeu

gaßrc in bie .f>edc gefegt mürben

unb mit ©rfolg §iicl)teten,

fönncn in biefem Baßre tuiebetnm jiiv Budjt oerroanbt mcrbcn,

oorauSgcfeßt, baß fie nid;t ju alt finb. Bunge Weibdjcn beS

porigen Baßrcö mit bem £>aßn, bcr itjr Sater ift, ju paren,

ift nidjt ju empfehlen, menn nidjt ganj SeftimmteS bamit be-

jmedt merben fall, roaS im uorticgcnbcn galt nidjt beabficßtigt

mirb. 3n bem größeren Käfig mären unterjubringen ju

BiicßtungSjroetfen fftijmpßenfittidje, Wcllenfitticßc, in bem anbern

fkofenfopffittidje nnb roeiße flfeisfinfen. Wenn Budjterfolge er*

jiclt merben (edlen, ift eS beffer, möglidjft menig Sögel in

einen Ääfig jufammen ju bringen. Sie fleinen ©rauföpfeßen

finb nidjt leießt 511t gortpflanjung ju bemegen, fie legen

moljl ©ier, brüten and), lafjen aber bie jungen mcift oer*

ßungern. Sanbfinten taffen fidj leidjter jiidjten, aber fie finb

fJJefterjcrftörer unb maeßen leidjt Unfug, ©tatt beffen mürbe

e§ fid) empfehlen, in bem großen Käfig nod) ein S«»' 2BeHen=

fittidje unterjubringen unb in bem Ueincn nod) ein Spar letdjt

jiidjtbarer Sradjtfiufen, 3. S. ßebrafinfen ober japanifeße

Wöocßen. SaS 3lneiuanberftetlen ber Käfige, fo baß non jebem

Sogcl beibe Käfige benußt merben fönnen, ift, menn Wert auf

BücßtungSerfolge gelegt mirb, nidjt ju empfehlen.

fperrn späul 9i., ©bnat (Würtemberg). giittern ©ie baS

©cßroarjplättdßen nadj ber oon 5R SRaufcß in ben „©äuger*

fiirften" gegebenen Sorfdjrift : (Sin Seil trodene Snteifenpuppen

mirb mit 'jroei Seilen geriebener SWßre gut oermengt unb

bann burdj tiidjtigeS ^reffen in ber £anb oom iiberfliiffigen

©aft befreit, gut aufgelod'ert unb mit je einem Seil geriebenem

Weißfäfe, fein gemahlenem £anf, geriebenem ©ierbrob gut

untermifdjt, baju nod) einige rote fpolunberbeeren. Sfteßl*

mürmer braudjt baS ©djroarjplattl nidjt. Sei biefem gutter

mirb ber Sogei halb in leifen ©efang fommen unb oon ©nbe

gebruar ab laut fcßlagen. Srauneden, eö ift moljl bie £>etfen=

braunelle gemeint, erljalten aud) ba§ für ©djroarjplättdjen am
gegebene gutter, baneben aber im befonberen Diäpfdjen allerlei

fleiue ©ämereien, befonberS SDfoßn, ben fie feßr gerne freffen,

unb ab nnb 311 einen SDtcßtrourm. Ser Käfig fei geräumig

unb reidjlicß mit frifdjen Bmeigen auSgeftattet. ©elbfpötter

finb fdjmierig ju fjalten, meil bicfelben im Winter maufern

unb ju biefer Beit feljr hinfällig finb unb ber oorforglicßftcn

Sflege bebiirfen. ©in nidjt gan3 geübter Sogeipfleger fotlte

fie nidjt Ijalten. 3m fleinen Käfig brütet ber ©onnenooget

nidjt. ©r ift überljaupt nod) ntcfjt alljuoft gejiießtet unb bann

ftetb in großen Solieren ober in Sogetftuben. ©ie ßaben in

ber ©efangenfcßaft ju ben uerjdjiebenften BaßreSjehen gebrütet,

oorauSficßtlid) (freiten fie am eljeften in unferen ©ommer*

monaten jur Srut. 9Jian reidjt ißnen ein fmifdjfutter wie

fürS ©djroarjplättdjen angegeben, baju Dbft, frijdjeS ©rün

unb and) ©ämereien (fpirfe, ©pißfamen, SDfoljn) unb ab unb

ju Söteßtmii einer, menn biefetben Bunge ßaben, giebt man jum

SUHfdjfutter ßartgefodjteS fpüßnerei, frifdje Stmeijenpuppen (rcidj--

ließ) unb DJiefjlmürmer. 211S SJUftgelegenßeit benußen fie .jparjer

Sauer, offene Smftförbcßen, ober bauen baS Sfteit fveifteEjenb

in eine Slftgabel. SaS späreßen ift immer jufammen ju fjalten.

©ollte baS 9Jlänncßen Dfeft unb ©ier jerftören ober bie Bungen

beläftigen, ift e§ ju entfernen.

iperrn g. 9R., fDiittroeiba. Sie föiöndjgragmüde litt an

Sarmerroeiterung. Sie Sänne roaren mit unoerbautem gutter

angetüllt. Sarmerroeiterung ift Ijäußg eine golge ber 9luf=

nähme oerborbenen, 311 feudjten ober 11 noerbaulidjen gutteiS.

^errn 333 . 3R., SDiagbeburg. 1 unb 2 . Saß ber Sonnen*

oogel bi§her oöllig mauferte, fjat nid)t§ ju fagen. Ißenn

bie Slnroenbung oon Petroleum Die SJMlben nidjt oerfdjeudjte

bejro. bereu Srut tötete, fo ift bie Slnmenbung be§ ©eifern

mafferbabeg, über meldjeg ©ie burdj bie Ülbfjanblung im norigen

Batjrgang orientiert finb, anjuroenben. Sie faßten ©teilen

am Äopf finb oorfidjtig biinn mit Äarbolfäureöl (2°/o) ju be=

ftreidjen. 3 . Sie Sifferenj in ber fiäßggröße, mie fie Saufdj

unb Jiifdj angeben, ift ganj belanglog. ©§ fommt roirflidj

ni^t auf einige cm an. 4 . 333irb föiöljre in reidfjlidfjer föienge,

mie j. S. in ben Südjern oon 3fuß unb in ben ,,©änger=

fiirften" oorgcfdjrieben bem 9Jiijd)futter jugefeßt, fo i|t ber

iiberfdjiijfige ©aft burdj Slusbrihfen ju entfernen. Sermenbet

mau aber feljr fein geriebene fDiöljre mit bem ©aft, fo barf

bas Quantum nur ein geringes fein nnb baS gutter barf

ebenfomenig ju fcudjt fein mie bei ber erftgenannten Seimifdjung

oon Stößre. 5 . Sie ©rfaßrungen mit ben guttermittelu finb

allju oerfdjieben. Ser eine madjt bieie, ber anbere jene bei

einem Sogei; joldje ©rfaßrungen nun fofort als allgemein

gültige Segel aufjufteUen ift faljd). B«öe Serattgemeiueruug

foldjcr Singe ift oom liebet. Saufdj empfießlt bie Seimifdjung

oon |>auf für ben ©proffer. 6. ©5 ift fauni anjuneßmen,

baß fidj ber Sfß. in ber greißeit ernäßren fann. Sielleidjt finbet

fidj boeß ein Slbneßnter, menn ber Sogei augeboten mirb. ©ollte

baS nidjt bcr galt fein, bin idj bereit bcnfelben aufjuneßmen.

|>errn SDB. S., Serlin N.-VV. Ser ©onnenoogel entfaltet

feine ganje ©djönßeit in einem reeßt geräumigen Ääfig. ©r

ift ein feßr beroeglidjer Söget. Broecfm“fdß IB “ re e 'n a^ößerer

Ääfig. iffienn ber Söget täglidj einige Beit im Bimmer um*

ßerfliegen lann, mürbe ber itäßg in angegebener ©röße genügen,

eine roeidje Sede ift für ben ©onnenoogelfäfig nidjt nötig.

grau Sßoftbireftor ^»., SreStau. Sie Smeifenpuppen

moooii iprobe eingefanbt, finb nidjt aller bejter Qualität, aber

fie finb audj nidjt fcßlecßt; gute flJiittelmare, bie für bie giitte*

rung rooßl oermeubet merben fann. Ser ©erudj berjelben ift ber

ber Slmeifenfäure, ber ben getrodneten Suppen ßäufig anßaftet.

Ferrit 3. Sß. ©cß., 2ßerl. Bur Äreujung mit Äanarien;

roeibdjen eignen fieß am beften ©tiegliß, fpänfting, Be ^f’9/

©riinfinf. SBenn biefe 4 mit 4 Äanarienroeibdjen jufammen-

geßalten merben, fo merben Büdjtungserfolge faunt ju oer=

jeidjnen fein. 3in oorigen 3aß r9an S ift biefe gru9e Qn D
f
T '

fdjiebcncn ©teilen erörtert roorben. ©S ift möglicß, baß fiefj

bie SIBellenfittidje mit ben Äanarieuoögeln unb ben ginfen

oertragen, ebenfo gut ift eS aber aueß möglidj, baß fie, falls

jene brüten fotlten, Unfug anridjten. ©ilberfajäudjen, Bebra*

finfen, fleine ©Ifterdjen mürben ©onimerS über ben Sufentßalt

in ber nadj ©üben offenen Soliere auSßalten. Sa befonberS

im erften Baßr naeß ber ©infüßrung bie Srudjtfinfen an ber

Srutjeit Ujrer ^eimat feftßalten unb biefe in unfere ^>erbjt=

unb SBintermonate fällt, biirfte unter ben gejdjilberten Umftänben

auf BüdjtungSerfotge nidjt ju redjnen fein. Sie angefiißrten

2fieber= unb SarabieSroibafinf, Sfäffdjen, Bn^9 °
; unb SaPÜ=

fiuf, dtofenbriift. Kernbeißer unb dioter Karbinal finb im aU=

gemeinen oerträglidj. SBenn in ber Soliere BüdjtungSerfolgeerjielt

merben fallen, ift ju empfeßlen, oon allen ßlrten beibe ©efcßlecßter

ju ßalten. Ser Sanbfinf ift ein arger Sltefterjerftörer, oon ben an*

gefiißrten Sapageien ift ber ©perlingSpapagei ßäufig ein Otaufbolb.

§errn Oberleutnant K., ü'eipjig=@. Sie ©pottbroffel

ift infolge oon Sarmentjünbung in Serbinbung mit ßlbjeßrung

eingegangen. Serartig erfranften Sögeln biirfen niemals

füteßlroiirmer gereießt merben, bie SDteßltourmgabe befdjleunigt

baS ©ingeßen. 2llS ein gutes gutter für ©pottbroffeln ift

eiuS ber beften Unioerfalfutter, bie fertig im ^aubel erßältlicß

finb, ju empfeßlen. 3Sirb baS gutter felbft jubereitet fo ift

eS mie folgt jufammen 3U feßen: 1 Seit SZßeißrourm, 1 Seil

trodene 2lmeifenpuppen mirb mit fein geriebener 9Jiößre gut

oermengt, fo baß eS ein feudjt friimetigeS ©emifdj ift, baju

fommt bann nod) ein Seil geriebener Söeicfjfäfe unb ab unb

31t etroaS fein gemaßtener ^>anf. ©tatt beS 333eißmnrinS fann

ab unb 31t mageres gefodjteS gteifdj in fleingemiegtem Buftanb

beigegeben merben. 3 ff f361 gutterjuftanb beS SogelS fcßledjt,

fann gteifcß oorerft audj nodj ftetS bem gutter bcigemifdjt

merben. ©pottbroffeln bebürfen aber audj einer Seigabe oon

Qbft, fleingefdjnittener Satteln, geigen, diofinen, ülepfcl unb

Simen, Weintrauben, Äirfdjen, ^olunber* unb Sogeibeeren

u. f. m. SOteßlmürmer follen eigcntlicß nur gereidjt merben,

menn bie Stoffel fingt, einige roenige Würmer fönnen audj

jeßt jdjon ab unb 311 gereidjt merben (3
—6), jnr ©eiangS*

jeit 12-15 ©tijd. Bft bie Sroffel feßr mager, fo ift bie

Bugabe frifeßen QbfteS oorläufig nidjt 31t empfeßlen, audj nidjt,

menn bie ©ntleerungen außergeroößnlidj roäfferig finb. BP
teßtereS ber gall, mirb unter obigeg guttergemifdj fein gemaßlener

9Jtoßn gemifeßt unb als ©etränf breimal täglidj ermärmter

biinner fpaferjdjleim gegeben, ©obalb baS Sefinben beS SogelS

nidjt normal ift, finb fflteßlroürmer nidjt ju rcidjen.

^errn Sf arrer 3B- ©t., Surgfaladj. Ser S re'§ fi‘v

ein 5p ar Seutelmeifen ift nidjt ju ßodj. Seutetmeifen finb nur

auSnaßmSroeife erßältlicß. ©tatt „DDtafur" lieg „Safur".

SJeraiitwortlicf) für Die Sdjtiftleitung Start 'JCeunjigj SießniB a. D. Storbb. b. Berlin, für ben Stnaeiflcnteil : E r eu
B

’ fdjeJ crl “^ b “‘f’ 1’ a » 1,ll,n ß

in StRagbeburg. — SSertag bet 6reuB’l(ben S8etlagbbucbb«nblung tn SDtagbeburg. — ®rutl oon Stuguft «»Opfer tn »uig b. 3)t.



iti'lu'v Me naturgemäße Berpflegmtg kv haupfJärfiltdiJ* gehaltenen MDeiißfiißerfrefler.

©ott Dr. med. 3B. Otto. (Jg-ortfepung.) (3Jad)brud öertöten.)

VJidjt uuermäbut muff id; taffen, baff man fict^ affer^anb ^nfeften mühelos and; baburch teicf;t oerfdjaffen fann," baff man fid; groffe ©UoSftiicfe mit <$rbe au§ bem ©falbe holt, mtb in bie ©ogelftube ober ben
Äiifig einfeüt. ©ie SSögel lefen bie Znfeften and bem ©toofe heraus; nimmt man aber am anbern Jage
bie ©tooSftütfe ^erau§, fo liegen nod) eine ©Jenge Znfeften auf bem ©oben beS Käfigs, meldje fobann mit
SBotjlbctjagen oergel)rt merben. ©efonberS bie ©rbfänger nnb SGBaffernögel lieben biefe ©JooSftütfe fetjr-

©kann tommen in ben SOBoljnungen nod; Ohrwürmer nnb Jaufenbfüffler oor, metd;e ebenfalls
gelegentlich oermenbet roerben fönnen.

Ütuf biefe Slrt erreiche id; eS, baff id; im ganzen ,3äf;r nur roenig ©M;lmürmer nnb frifd;e Slmeifen*
puppen nötig habe, nnb mir biefe fefjr teuren Futtermittel erfpare; uielmel;r gebe id; ©?ef)lmürmer uub frifdje
puppen nur gur SluSljilfe, roenn id; bie oben betriebenen Znfeften nid;t höbe.

2. Äe l ler af f
ein. ©iefe Znfeften finb ein fef;r mertoolleS Futtermittel, befonberS für garte Znfefteu=

freffer nnb fold;e ©ögel, metd;e in ber ©äl;e non SSkffer if;ren Sianbort haben (fRohrfänger). ©iefe riffeln
taffen fid; im Heller unter feuchten Steinen im ©arten unb fonftigen feuchten Orten fe^r teid;t einfammeln.m beffer ift es jebod;, wenn man fich eine 3ud)t antegt. ©iefe ift fo einfad; als möglich : 2luf ben ©oben
eines gieinlid; groffen JopfeS fdjüttet man einige Zentimeter feud;te @rbe; barnber eine £anb l;od; ©inben=
ftücfe non Fidjtenfjolj, oben barauf 2tepfel= unb ©emüfeabfätte

;
eine gpanb ootl 3(ffetn roirb l;iueingetf;an

unb bie ©ermel;rung ift in furger Zeit eine gang ungeheure.

3. Fliegen unb ©pinnen, Zm Sommer finb biefe (eid;t in großen Mengen offne oiel ©?ühe
8U fangen, ©ie ©adjtigal gitnt ©eifpiet geraöfmt man fel;r gut in (Ermangelung non frifdjen 2lmeifeupuppen
mit gKegen unb ©pinnen ein. ©ie Fliegen unb ©pinnen, raetdje man im Sommer nicht alte gebrauten
fann, roerben gebörrt unb fobann im ©Sinter in aufgemeid;tem Zuftanbe gegeben. Sitte garten Znfeftenfreffer
nehmen fie fel;r gern, g. J. oiel lieber afS ©fehtmürmer. 9htd; fann mau Fliegen unb ©pinnen im ©Unter
lebenb in fiiblid; gelegenen ©oppelfenftern non unberoohnteu ©obenräumen, ©acf)fammern, gefd;loffenen
©äten, Äüd;en ?c. in groffen ©cengen ^aben. Z^J hke einmal in einer groffen ©obeufammer an 3 fonnigen
Fünftem gegen 1000 ©d)meifffliegen 9tnfang Zaiutar gefammelt. (Ebenfalls finbet man Fliegen unb ©pinnen
in Äellerräumen, nur nad;fel;en muff man eben. 308er auf bem fianbe iuol;ut, holt' fie aus Äupftällen,
fpferbeftällen unb marinen ©dfuppen in genügenber Slngahl jebergeit.

4. £eufd;recfeu. ©omol;t folcfje, me(d;e auf troefenem ©oben atS and; in feuchten ©Siefen oor=
fommen. ©ad; ber erften Reuende taffen fid; biefe Znfeften in großer ©Jenge mit bem ©djmettertingSnel?
fangen uub finb forooljl frifd; oerfüttert atS and) getroefnet unb unter baS ©Mfdjfutter gemengt, für mand;e
©ögel eine ©otmenbigfeit (©roffetn, ©ol;rfänger)

;
inbeff alte Znfeftenfreffer mögen fie geitmeife fel;r gern.

5. ^üd;enfd;aben, and) ©uffen ober Schwaben genannt. Zn ©eftaurationSlofalen, bei ©ädern,
and; tu mand;eu prioatfiäufern, finb biefe leicht in groffer ©ienge gu befommen. Sille Znfeftenfreffer,
beionberS bte ©taufel;ld)eu unb bie garten Zufeftenfreffer nehmen fie mit ©ortiebe. SGBenn man grojfe ©or=
fid;t anroenbet, fann man fie aud; in einer groffen Äifte leid;t güd;ten, nur muff man fid; in Sicht nehmen,
baff fie nicht in bie ©Sohnräume fommen, weil fie fonft gu einer groffen gSlage merben.

^egenraitrmer. 2lu trüben, regnerifd;en Jagen laffen fid; ©egenmiirmer in groffen ©teugen
auf feud;ten Slecfent, in ©ärten, manchmal fogar in ©tumentöpfen im Zimmer fammelu. ©laufel)(d)en uub
anbere ©ögel, meld;e ihren 303ohnfi| in ber ©älje oon SBaffer haben, bebürfen ihrer fef;r notroenbig. Zf^
habe fd;oit mand;e uuterteibSfraufen ©ögel burd; ©arreid;ung oon ©egenmürmern geheilt, maf;rfd)einlid; ift

eS bie ©rbe, metd;er atS f;eilenber Faftor auftritt
;
manche ©roffetarteii bebürfen jitr 2lufsud;t ihrer Zungen

ja gerabeju ber ©rbe. ©ie ©egenroürmer merben in 4—8 Jeite gerfönitten, fo baf3 jebeS ©tücf bie ©röffe
eines mittleren ©tehtmurmS befit^t. ©'ad;tigalen, ©tanfehldjeu, ©d;ama=, ©teim unb ©laubroffet, alle S($ilf=
unb ©ohrfänger treffen fie ab unb gu fehr gern. Z l, r Z eH (3. ©egember) erhalten meine fämtlidjen 2©eid;=
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futterfreffev mir Utegenroürmer, ba roir tjiev ini Sd)roetzer guragebirge fdjöueS grül;liitgsroetter fabelt unb

l'icl) ffiegenroürntet maffenhaft finbeit. Dajj oon mandjeit 9tegenroürmern bie 23ögel traut roerben unb )terbeu,

ift eine gäbet.
, , , .... . ^ ,,

7. üföefpeitlaroeit. gm Sommer mirb mancher auf feinen stretfjugen bitrd; gelb uno dbalo ent

SSefpenueft cutbcd'en. Wan laffe fid) biefe prächtige Gelegenheit, roertootleS gutter für feine Xiere §u

fant titeln, nicht entgehen. Wau nimmt (im 2luguft unb September) angefeurijteteS unb roteber getrocfneteS

Sdnenpuloer, ftreut fotrf;eö in baS Sod; beS SRcfteS, jünbet eS au unb uerftopft baS Soch- fcte äbefpen

erfticten burdi ben Wutch; baS 9teft mirb ausgegraben unb ber ftudjen mit ben^ barin enthaltenen jungen

(Varn eit) im Ofen getroefnet. Den Abfall fann man beu .fjnil;iteru reichen. DaS güttern gefdjieht in folgender

ÜVcife. Wau liebt imifeben imei gtngeru bie obere roeifte Seite bes SaroetnÄuchenS ab; bie Samen fatten

non fei b ft heraus. Wandje 23ögel freffen beu ftud;en famt ben Sarnen. Diefe Same mirb non jolgenben

syöaelu mit Vorliebe genommen: Sdjama, iUadjtigaten, Sumpfrohrfänger, Sonnennogel, ibulbitl, Xcmgaren,

Israel) tfin fett, Sittiche.
‘ gm galjre 1899, als id) nod) in ^üt)lt)aufen wohnte, habe id; im fommer bet einem

2luSfluge in bie Xiogefen in einem nid;t bewohnten fpaufe im äSalbe nahe beS 23abeS äSattroeiler etu iSefpettnejt

entberft, roeldjeS mir bie enorme Wenge non 15 ipfunb gutter eiubradjte, atfo einen XOert, welcher mtttbe|ienS

20—25 Warf barftellt. gef) hatte ben ganzen hinter über gutter für eine Wenge Sögel unb tonnte auch

nodi bitrd) Xaufd; abgeben' So mag mancher Sogeltiebhaber auf feinen pflügen einen mertnoUen gunb

in Ermangelung non Kenntnis ber Sad)e oerfd;erzeu. Semerfen miß ich nod;, bafj nicht alle likjpenartett

ibr SJieft in ein Erblod; fetten. ES giebt auch Slrten (Vespa media), meld;e ein beutetjormtgeS, jttronen*

ähnliches (lieft fveihängenb an einem Saum bauen, gn ben Sefitj eines fold;en SXefteS fetöt matt )tcf) fobann

bitrd; ülbbrenneti non Strol; ober GraS (uad;tS). (Sortierung folgt.)

fÖtntn|’dp> Böiicl in tmv C&efan^nfrfsaft

SSon (5b. 9t eit bau er.
(91a<f)t>ruc! Betboten.)

»jährlich, menn ber fegenfpenbenbe Iperöft beut falten Sßinter ben 'fölat^ geräumt f;at, main itnfew

mrteren Sänger unb groitfd)erer fd;on längft oor jenem ftarfen Wanne tl;r §etl tu ber gludjt nach

bem fonnigen Süben gefucht "haben, jetgen fid; befonberä in ben norböftlichen ^roomjen nuferes SaterlanbeS

recht fchöu gezeichnete 33ögel : Äinber beS hoben ülorbeiiS. So meit id; ben t'en tarnt, habe td; tu meiner

oftpreufeifeßen Heimat altrointerlid; jene an rauhere Säfte gewöhnten ©alte beobachten tonnen. SBenn |te

and; noch o lange auSblieben, fo umreit fie bod; ba, fobalb reicher Schneefall eintrat.
^

©oh ltnb bie gelten

längft bahnt, als id; mir baheint beS WorgenS an ben befrorenen genjterfReiben ein „GucfauS hauchen

muüte; aber nod; heute fel;e id; im @etfie auf ben im Vorgarten ftel;enben $auf*, Sonnenblumen* unb

Welbenftauben bie zahlreichen Dompfaffen unb geifige f^maufen, nod; jefct geht «8tntr oor dugett, rote )td;

bie f (eitleren unb größeren XruppS S e ib enf cl; m ä nge an ben ÄnoSpen unb Wtftelbeeren auf bei hohen

»appel an ber Sanbftrajje labten unb nod; immer freue id; mich, menn ich an ben cube benfe,
_

mit bem

mir SBuben bie feltener erfd;einenben .fjafettgimpel begrüßten. Dajj mir unS alle Wuhe gaben, einiger jener

fßögel habhaft ju roerben, bafj mir auf ben 33efih berfelben ftolj roaren, mirb unS niohl ntemaub Derargen-

Da einige jener gefieberten @äfte ]el;r tei^t ju fangen fiitb, mar ich bann auch beftanbtg un Xe) 1(3

mehrerer berfelben. 2111erbingS mufjte ich f^°n bamalS bie Erfahrung machen, ba^ faft alle jene Steblu^e

für beu Einjelfäfig, lutnal in ber mannen Stube, menig empfehlenswerte Eigenschaften entfalteten. ^0

befeelte mich fd;on bamalS ber S&unfch, eine größere Wenge in einem befonberen gtmmer frei herumfliegen

taffen ju fönnen. 3118 ich fpater eine Dienftmohuung inne hatte, bte neben einem ^ohnjimtner eine einfenftrige

unheilbare Stube befafj, fonnte mein Pan oermirflidjt roerben. so mürbe beim btefer (Kaum, be^ abgefehen

oon bem nach 9^.-0. gelegenen genfter ganz Su t meinem groed entfprad;, nach ber Jnroetfitng 001 t Di. Ä. SRufj

lU ein

®o^°ben 33emohnern beSfelben ermähne id; zuuäd;|t fünf Seibenfdjroänze. _2t>ir hatten bamalS einen

ftrengen hinter. Seibenfchroänze fah man in glügen oon 6 bis 15 Stutf an jebem -tage auf ben hohen

Räumen fiüett. Wit ber zunehmenben Äälte unb bem 2lnmad;fen ber Schneem^fen mürben Jte abei immer

breifter unb eS mährte nicht lange, fo magten fie fiel) and; auf bie niebrtgen Sufje ber Älatfd;rofen unb

beS MjbornS, ja, ich fal; fie fogar auf ber Sanbftrafje im «Pferbebung nach Nahrung heimm1iul)en. Um

einige Seibenfchroänze zu fangen, befeftigte icb auf einem mannshohen Objtbäuiitcheii einen lll,
!
elbu 01

bem
3

nod; einige Eberefcheubeereti angebracht roaren unb umgab baS Ernnje imt Seunruten. Eine ®ruPPe

jener 25öget blinzelte nun mehrere Xage oon oben l;erab nad; ben seeren. Äetn etitztgej 4. 1 er
;

Sr anfangs bei ©efalten, fid; an bie Seimruten 5« «eben". Erft nad; bret M mer Xagen begaben

fid) auf baS Säumdjen. gntereffant mar eS, ju beobachten, mte bie Xogel nach etnattber beu hohen si|

öerliefjen, um fo an bem gebetften Xifd;e ^lafc ju nehmen, llnb id; glaube, td; hatte bie ganje sdjar mit

einem Wate fangen fönnett, menn id) nicht hinzugelaufen märe um bret Xoget etn^ etmfeir. mef,ie en

Stunben mieberbolte [ich biefelbe Ekfd;id;te. gd; fing jetg zroet Setbenf^roanze. Moty^
bie JSeimruten entfernt, menn fid; nidjt unter ben genannten 230ge ln auch ein

f nlt e

getrieben hätte. Diefe raaren jebod) etroaS oorfidjtiger, unb erjt uad; einer SBoche,
_

nachbem td; faft alle
j

1

Seibenfchroänze gefangen unb freigelaffen hatte — barunter einen gwetmal — geriet enbltd; baSWannrijett

in meine .^ättbe. Schon am nädjften Xage überbrachte mir ein in ber Wilje roof;neuber arbeitet and; 1 ^
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SBeibd^en
;

er batte eS in

©djlingeit gefangen. dn=

gefporut burd) bic raenigett

©rofdjett, bie icl; iljm ba=

ffn* gab, bemühte er fiel),

mir noci) eine Wenge ait=

berer SSögel 31t oerfdjaffen.

.frier ermähne id) banon nur

fedjS S8irfen$ei)ige. Sa id)

eS anfangs nidjt magte,

legiere 31t ben oben genann-

ten in bie 23ogelftube 31t

laffen, behielt icl) fie 3^
itädjft in einem befoitbern

Ätäfig in meinem dßoljm

jimmer. Sa §ier jebod)

jmei Jierdieu in ganj furjer

3eit eingingen, tarnen and;

fie $u ihren norbifdjen

g-reititben, maS idj nie 311

bereuen batte. Um baS

ißilb recht bunt ju gefiaU

ten, lief) id) 31t jenen and)

ein ©djneeammerntäuitdjen,

baS ein Söefiijer jugteid; mit mehreren @olb=

ammern in feiner ©djeune ergriffen hatte; and)

mauberteit in bie Kammer ein ißärdjen grofje

Sompfaffen unb ^roei ©rlen3eifige, bie id) bereits

über ein 3al)r gefäfigt Ijatte. Einige Wonate
fpäter erftanb id) and) nod) bret .ilarmiitgimpel,

bie ein Arbeiter im ditguft in einem nahen @rlen=

beftanbe gefangen. ©0 mar mein Oogel3immer

alfo red)t ftattlid) beuölfert. ©0 grofj aber aud)

bie 3abl ber 3?ögeX mar, fo oertrugen fie fid)

bod) in mufterfmfter SBeife. Sftur menn ihnen bie

SieblingSitahruttg gereicht mürbe, gtot^ten fid) bie

größeren drteit am ^utternapf mit aufgefperrtem

©d)uabel unb auSgebreiteten klügeln an unb

liefen eigenartig flingenbe, 3ifd)enbe £aitte uernef)uten. 3U ©ei^ereieu tarn eS jebod) niemals. Ser ©ruttb

hiermit ift raof)l in ber grofjeit Feigheit biefer 33 ögel 31t fud)en. Jton Wut geigten fie nidjt eine ©pur. SaS
.^al'engimpelmänndjen geriet beifptelSmeife oor einem touragierten 23ud)finfeul)al)n in raatjre SobeSaitgft;

eS lief) fid) oon biefent fo lange umljertreiben, bis eS ermattet 31t 23oben fiel, unb 10er tu elf), toaS gefdjeljett

märe, menn nidjt ber ftreitfüd)tige Jhtdjfinf entfernt morben märe.

SaS gatt3e Jöefen jener SSögel — mit duSnahnte ber 3 eifige — tft Stnlje nnb W e3m a. Obenan
flehen barin bie ©eibenfebraänge. dad) eingenommener ^D^aX;lgeit fafteit fie ftetS fo unbemeglid) ba, baf) ntid)

einmal jemattb fragte, ob bie bunten 93 ögel auf ben fahlen 3metgert ber 33 irfe auSgeftopft mären. ÜBürbig

31m ©eite ftehen ihnen bie .^afengitttpel. dud) fie fafjen oft ftunbcnlang ruhig ba. ©ie ergötzten aber burd)

bie ?tnbänglid)feit 31t einanber. $n ihren Siebfoftutgen, bein gegenfeitigen trauen liefjen fie fid) nidjt ftören,

aud) menn ich bidjt unter ihnen ftanb. 3hre 3utraulid)feit ging fo rnett, bafg fie mir bie ©berefcljenbeeren

mit langauSgeftrcdtem §alfe auS ber .fpattb nahmen, 5ted)t 3ahnt mürbe aud) ber ©d)neeammer. Sfitäfjreitb

bie anbern SBögel fid) aber nur feiten auf beut tßobett 31t fcfjaffen madjten, meilte ber dünner beftänbig l)ier-

@t fdjlief anfangs auf einem gan3 nahe am 33 oben fit^enbeu 3raeig. dlS ich fpäter einige 3iegeln 'n einer

©de auffdjidjtete, fchlüpfte er 31« iftadjt immer groifeben biefe.

Saft bie Äarmingimpel einen fmh en ©rab l,on 3a
f)
m i) eit entnahmen, fei nur ermähnt. 3m übrigen

mödjte icl) biefe 3Sögel als Wittelbing 3toifd)en Sotnpfaff unb Hänfling Ijinftelleit; fitjenb erinnerten fie an

jenen, in ihren 33 eraegungen unb im ©efattge haben fie oieleS mit biefetu gemein. (gortfepung folgt.)

(Sin Kampf unfc eittE Jiid|fung tvee Qfigerttnften.

93on ^ßfarrer 53Iunte. (©d)lufj.) (SRactibruct »erboten.)

^"ye 3eid)uung
(f.

©. 39
) felber mirb flar fein, menn id) fage ber Ober= unb Uttterfdjuabel fei aufgefperrt 31t

bettfen unb man fd)nue oon oont in ben dtadjeit hinein, bereits am 1 . Oftober gab eS — auf beit

^lügetftumpfen ooritel)tnlid) — föiele unb einige Jage nadjfjer bradjett mehr ttttb mehr bie fiebern h ev°or.

ißout 2. Oftober an bebedten bie ©tiefeitern bie jungen nicht mehr, du biefettt Jage hatte ber Dtiugelaftrilb
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feinen Partner im SReft frfjoit einigermaßen im 2öad)§tum überholt. SBom 1. Oftober ab mar taut meiner

Wufjeicßnuug öfter ein ©freien 31 t oeritehmen, nur mar mir unflar, aud meiner .(letjle es flammte, ©pater
ergab fiel;, baß ed uom Oigerfittfen tjerriitjrte. gdj möchte es ttodj am efjeften äf)nlidj finben bent 3itpen

einer jungen rotföpfigen papageiamanbine. (Sd tft ein metallifdjer nidjt übetgefattenber Stuf. DRit etma
20 lagen mar bad junge Xigerfinfeittierdjen flügge unb oerließ bad Steft, mürbe and; außerhalb bed Heftes

nod) ooit beit treuforgenbeu mitten gefüttert. Oad ift heute unb ber 2 ag, an toeldjem id) meinen 23ericfjt,

mie er vorliegt, abfdjtieße. (Sä roaren mehrere punfie, moburd) mir ber ißogel djarafteriftifdj erfdjiett.

Siämliclj fo bürftig fein gebert'leib Qumat an öpald tutb iöruft) infolge fpärlicfjer ^eberu attdj erfdjien, fo

fräftig erfdjien er mir au ben güßeit, auf meldjett er gleid; gut fortfonute. ferner aber mußte idj nidjt

toenig ftauuen, atd id) beim 2(ublicf bed Oiercfjend eine 2lrt 93eftätignng fattb für jene Ofjeorie, laut toeldjer

bie iUererbbarf'eit von Slnoutalien and; unter beit Söögelit behauptet mirb. Oentt juft mie beim alten SJtäititdjen

ift ber .öiitterfopf oont SReft meg faf)l unb fdjeiitt ed aitcf) 311 bleiben, fofertt nidjt bie geringften 2lnfäße

jtt einem fommeitbctt geberüberzug 311 bemerfeit finb.

Stadjfdjrift : .(peilte, ald am 15. Oftober, fiube id) 311 meinem tiefen Seibmefett bad Oigerfiufdjett tot

in feinem Ä'äfig. 2lrmed ©efdjöpfdjen, baß bit ju fo frühem Oob beinern Stefte entftiegft! 2Sad oerurfadjte

beiiteit Xob? ^abett bie 2llten bid) plößlidj nidjt meljr gefüttert ober tießeft btt bid) oon ihnen einfad) nicht

mefjr füttern, inbettt btt nidjt mefjr beitt ©djnäbeldjeit auffperrteft ? 2ßie idj ed aitfeljett muß, fo ift roaljr=

fdjeinlidjer bad Seßtere.

Weitere Stadjfdjrift
:

$dj ratll bodj nidjt uerfefjleit ju bemerfeit, baß ber 23ogel bid 3U feinem (Snbe

am §interfopf gattj faljt geblieben ift. (Sd märe nun intereffant ju roiffen, mar ed ein -BRännchen ober ein

SBeibdjen? SSBerbe ifjit bedfafld mofjl ber ©djriffleitung behufd geftftellung feines ©efdjledjted jitfenbett unb

banfbar fein, meint fie unS barüber gelegentlich 2fuffd)luß geben roollte.

©o toie nun ber 23ogel mehrere Oage ttadj feinem Oobe fid) barftetlt, bad ju befdjreiben bilbe ben

©djltiß oorliegettben 23ericfjtd : ©eine Sänge oont ©djraanjenbe bid jur ©djnabelfpiße ift 7 i

j2
cm. Oad

Oierdjett ift fdjmat bodj oon guter (Srnäljrung. 2ln beit Oberfdjenfeltt unb am tropfe ift bie Sefiebentng

am mangelljafteften. Oer Jpinterfopf, mie gefagt, gattj fahl. Segen mir ben SSogel auf ben SRüdfen, fo ift

bie Sängdtinie auf bent Ijödjften ©autne f)in am fjellfteu, bie fiebern hier nadj bem ©tiele ju meißlid), nach

ber 2(ttßenfp%e 31 t mit gelblicher gärbung. 23ruft unb ©eiten unter ben klügeln finb Ijell bräun lidj. (Sben

oon fotdjer fyarbe ber untere ©c^manjfeil. Oabei nadj ber ©cf)man3fpiße 311 am bunfelften. Oer ©djroanj

fonft fdpärjtidjgrau, außen tjeller gefäitmt. 2fef)ulidj bie glügel, nur ein menig Ijetler. 21m bunfelften

ttadj bem hinteren SRanbe 31t. 9Radj bem Seibe 31t mollen hell bräunliche geberit burdj. Oie güße bläutidj=

fleifdjrot unb ziemlich ftarf audgebitbet. Oer ©cfjnabel, Untere mie Oberfdjnabel ift fdjtoarg. Segen mir ben

SSogel berunt unb betrachten ißn oon oben unb begm. feitmärtd, fo finb bie 2lugen nidjt mefjr feftjuftelfen.

©ie marett, glaub’ id), fdjtoarj. Oie Oberfeite ift jietnlidj einheitlich gefärbt, nämlidj fdjmär^tidjbraun, am
bunfelften ift ber ©djroattj, rein fdjmarj. 21m fjellfteu ber DRücfen unb 23ür^elfeil. 2ln ben klügeln §aben

bie längften gebeut, oon hinten fjer befonberd auffaHenbe, hellere (bräunliche) @d)nial=©äume unb etma 2

/3

oont fylügelranb einmärtd gerechnet jießt fid) mellenförmig über fie f)in eine hellere (fdjtnierig graubraune)

23inbe. Oiefe ift alfo bei audgebreiteten gtügeln über ben ganjen fyfüget f)in audgebefmt. Oie Oedfebern

ber Flügel nach bem Seibe ju fjaben 311111 Oeil gelbtidjbväunlidje ©pißen unb fjierburd) mirb eine roeitere

hoppelte 23ogenjeicbnung 001t hellerer f^arbe gebilbet. Oer ganje 2)oge( fjat bei 2fudfpannung ber ginge!

eine, sit veuia verbo: 2lrt ©djmetterlingdjeidmung, oon ber 2lrt jener fcfjlic^teft unb büfter gezeichneten

Sepibopteren.

BugtUtElilialJn’ci.

SSon Stbert Dfetticfj. (Otadjbruct »ertöten .)

21 111 4. SRooember 1902 fing bie 17. (jähred^ludftelfung unfered größten unb älteften ©ittgoogeb

SSereind im 5brtjftall=i]3alaft ju ©pbenham an. $n bem füblidjeit glitgel bed roeffberühmfen ©ebäubed mar

ein 75 m lattged unb 25 m breited 3e^t errichtet, unter meinem auf adjt- 3Reiheit 001t Jifdjen 1376 Käfige

aufgeftedt maren, beren 3«fa ffeit Prämiierung famen.

QSiele baoott beherbergten 310 ei, einige auch größere fi'olfeftionen lebenber ©iugoögef*) bie am 2 . unb

3. Oag ben ©efttdjern bed Palafted oljite meitere Soften ald bem geroöh.nlid)en ©chilling ©intrittdgefb 511111

palaft felbft gunt 23emuitbern ober 23emäfe(n oorgefeßt merbett; am erften Oag mürbe jroar ein meiterer

3olf oon einem halben ©djiHing oor 23etretung bed erhoben, bod) mar bied eine Steuerung, bie bad

Publifum burdj fdjmadjett 23efttdj abzulehnen f^ien.

Oie Ootal=2Inzaf)l ber SJRelbitngen, in 103 klaffen oerteilt unb oon 7 DRidjtent geprüft, mar eine

23ermef)rung oon ca. 350 gegen bie leßte 9Rooember=©chau, mad angefidjtd ber ungünftigeit 3 U(i) t fflif0u rC(ijt

erfrettliöh mar unb oon einem befferen (Sinoerftänbnid mit beit attberen Vereinen jeugte unb beren Meißener

31t bem biedjäfjrigen Unternehmen bed ©enior=23ereind fidherte.

Oad prämiieren mar oon fdjönem, h e^em SSetter begünftigt unb ermöglichte ed ben DRidhtent, fdjoit

um 1 Ufjr fäintliche ©elbpreife unb 2fnerfennungdfarten untergebracht 31t fjaben, mährenb bie Eröffnung

felbft erft um 2 Ußr erfolgte.

*) Sfits auggeftopftc Sjemplare unb ©ruppen gab e§ bieSmal feine ©eftion.
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©ieg ^ap' ptte

bag Komitee eine ttod)

nie erreichte Bttgap

uonSpegialprcifcttgu;

fammengcftellt, bereit

^tterfemutitg bem

Sefretär aber eine

foldje Aufgabe mar,

baff ber oollflättbige

Katalog erft am Bbettb

beg groeiteu $ageg

ocrfättfliclj rattrbe; big

bafjitt nutzte matt fidj

mit ber geringelt Buggabe unfertiger ©pent=

plare begnügen tmb bie Ißräiniiermtgglifte

felbft ptteinfepeiben
;

aber einen weiteren

Spilling f;atte cg bodj getoftet.

©ie 168 ©pegialpreife raareu in einem

großen ©lagfepattf auSgefteUt, ntadjten uiel

2luffeptt ttttb Ijatteit uiel mit ber erppen

ölnuflllgeliciet JSomieiiDogcl.

Bngap non Bnmelbungen 311 tptit.

©a falj matt golbette, filbertte ttttb

bronzene Bfebaillen, Bedjer, ^ofale,

Büdjer, ©eefattnen, Blumentöpfe, Bafett,

Safelbeforaliotten *) ttttb bergteidpn. Sie feiuften ttttb raertnoUften ©egenftättbe finb nur ttadj breimaligent
©eraitttt uerabfolgbar ttttb fönnett foutit ^ape fang prumreifen, ep fie enbgüttig bag Befipünt eitteg 2lug=
ftelterg bleiben, ©ie bebeittenbfte ©toppe, ein 14 30II ppg, pralbifdjeg Sdjilb ift fogar fo geftiftet, baff
eg nie attg beut Befitj beg Bereittg fomnten fatttt, fonbertt immer nur auf eilt ^ap betn Betreffenbett
airaertraut rairb ttttb bann raieber gur ^onfurrettj attgeboten raivb.

©iefe ©rinnerungg=©ropl)äe rattrbe trau bem fiivjlidj uerftorbenett
, berüpnten $ofepf) Bbrafjantg

gegeben, ber ber ©tttfup fvemblänbifdpr Böget (nid;t Säugetiere ober Beptilien ober überfeeifepr jfuriofitäten,
raie ber ttodj beffer befattnte #änbler Wv. ^antraef)) feit 3aPeu bebeutenben Borfdjub teiftete. 3toei Bfal
fäplidj fatttt ber Befiig biefer Stiftung roecfjfelu unb groar jebegtttal jtt ©unften begjenigen Siebpberg, ber
beu felten]ten ©polen auggeffellt Ijat. ©g ift bamit nidjt gefagt, baff bag ©pemptar ein ©eraiuner irgenb
eitteg ^onfitrrenj=^3reifeg fein rauf; — er fönnte ja eben erft non einer taugen Seereife getaubet ttttb noc^
indjt foitfurrengfäpg fein — aber rairflicp Settenpit muff obiuatteit. Buffer bem periobifdjett Befiij beg
idjitbeg empfängt ber Betreffettbe eine graoierte Btebailte, bie fein ©igeittum bteibt ttttb mit foldjett ©ljren=
bejettgungen in Bugfiep täfgt eg fiel) benfett, baff tttep a(g ein Siebljabev atteg aufbietet, ©rfotg jtt babett.

eo bat biegtttal eitt tprinatmann bie Bugftellung mit 21 Bummeru befdjidt ttttb itt 4 Staffen tiiep raie

pötf ©etbpreife errungen, aber bag tod)ilb rattrbe einem Sdjaufti'tcf giterfannt, raag nur einen eierten ißreig
klommen ^atte. ©g raar rotrflid) etraag bigpr nie ©efeptteg : ein par Blue-winged Sivas.**) Seiber
tonnte itfj mir toeber bett lateittifdjett Bauten ttodj eine anbere Betreibung nerfdpaffett

;
man ftette fiel; eine

geroöfjttlidje Bartnteife oor, um bie Hälfte oergröprt ttttb mit einem Sevdjettfcljitabel anftatt bettt gierlidjett,

gelbett fcpit5fd)itabel, ba babett rair bie ©eftalt ttttb Ijauptfädjlidj bie Beroeguitgett ber Sivas.

Bott bett blauen Ringeln, geftelje icb, f)abe ^ nur einett fc^raadgen Bnflug gefeiert, beim bie ©ierdjett
roarett immer in lebbaftefter Betoegung unb galten uberfjaupt feilte brillanten Büauceu.

Bon beittfelben Bugfteller raarett ttodj ein fpar rara aves ba, bie bett brüten ißreig gemaititen unb
)ie beg ©penfdjilbeg raenigfteng ebettfo roürbig roaren; fie raareu Silver-eared Mesiasf) genannt unb
fdjienett ber Bülbülff) -g-amilie anjugeljören. ©iefe roaren oiel farbenreicher alg bie preiggefrönteit ttttb

loapfdjeittlidj eben fo grofje Beizeiten, aber ber ^uror, ein ,^)änb(er mit feinen ©poteu, rairb raofjl toiffett

loaruiit er bie Sivas oorgog. ©ie ©ntfebeibung raar fcfjroer, aber itt guten .jpättbett.

(

® er er^ e ^3reig biefer Älaffe fiel einem Purple Sun Bird,*f) ber groeite einem Yellow-winged Sugar
Bii'dfft) gip ©iefe raarett nun attggegeidjnete ©pentplare, batten aber nidjt bag Berbienft eineg erfteit

©rfd)einettg raie bie beibett ©rftgenannten.

©iefe 4 Buinntern alle mit ©elbpreifett bebaebt geljörteit bemfelbett Siebljaber, roeldjer alfo bie gange
itt flittgenber iBünge auggefelpe Summe einftrid) obne ber Spegialpreife gu gebenfett, ©odj raarett nop adjt
anbere Äonfurretitett mit 16 aitggefudjten ©infitpuugett oertreten, bie gtt ^bermaniig groffent Bebauern gtoeite

iuoline fpielett mufften, ©ag Komitee gab nad) einiger Ueberrebuttg noch einett eierten ©ptrapreig lj er
,

aber
itid)t ntebr; matt iitufjte fid) mit bett üblichen ©mpfcblunggfarteit begnügen. (gortfetumg folgt.)

*) 9(ud) _6arc§ ©e[b ftrone bi« ju i Sitinee.

...
**) ©tauftüglstigcr Soiinniooget (Leiotlirix cyanourqptenis). ©in 'par biefer SSöget ift febou im Oabre

lcmbrt unb an Dr. iKuts iiberfanbt Worben. Ilm eine erfte ©infütjruug banbeit eä ficfi niefjt. 9i
1 ) ©onneuooget mit fiibergtauem Di)rfiect (Leiotlirix argentaurus), eine neue ©infitfirung. «.

, 77
1

!r’.
lle ’ cr U>nUic[)e 2tnnaf)mc, wie au§ borftebenber Stumcrtuug heruorgebt. 3t.

ttt) lurttbbogel (Coereba cyanea). 3t.

*f) Sonuenbogctart. 3t.

1877 bott (Coubon) ein-



:i8 Wer gen, tlltertjanb Weifengefdjidßen. ®pred)faat. Sfr. 5.

StUIciljant* a^ci|‘cu0crri|irf|fcn.

5ton fgloreutine Wer gen -StreSben. (9iacfibrucf »erboten.)

m eine Sßoljnuntg befinbet fidj außerhalb ©veSbenS, unmittelbar am ftönigl. ©roßen = ©arten unb wirb

infolge beffeu mein $utterljäuSd)en, bas idj oor einem meiner ftenfier angebvadjt (jabe, unb aus einer,

mit Vabelljolg-Meiferti umfleibeten, uadj einer (Seite Ijiu offenen alten Äifte befteljt, fefjr fleißig non allerljanb

Vögeln befudjt. Vamentlidj uevfdjiebeue 9)teifenarten mie: ftoljH, 33lau=, Sumpfmeifen unb Kleiber, [mb

meine ftänbigen ©äfte. (Sogar wäljvcnb ber männeren ^afjreSgeit bleiben mir einige $oljl= unb Sumpf=
sDieifenpärdjen treu unb [teilen mir bann gut Sommerszeit ooll freubigeu StolgeS ib)re galjlreidje, blü£>enbe

.St inberfcljar oor; beim ein par Sperf'fdjmarteit, einige Vufjferne unb .fpaufförncljen roerben and) im Sommer
uerabreidft.

®eS ©eiteren l;abe idj meinen Stammgäften, beit pfeifen, angeiuöfjnt, baff fie, [obalb ein Senfier offen

fteljt, bis auf baS innere $enf!erbrett Ijeveinfommen. S)aS Ijabe idj baburd) erreicht, baff idj erft brauffeu

oor baS A'enfter, bann auf bie Sdjiuelle beffelbeu unb fo immer weiter fjereiit, iljre MeblingSfpeife : flein

gefdjnittenen ©allmtfjfern lege. @S ift überaus unterljaltenb, baS muntere, ungenierte Sieben unb Sreibett

auf bem ^eufterbvett nom ^immer auS gu beobadjteit. Oft fomint eS audj oor, baff eine pfeife biS in bie

SDtitte beS 3i,nnier§ fjereinfiiegt, unb neugierig äugenb auf ben Döbeln f)erumfpagiert. $ft SBiffenSburft

gefüllt, fliegt fie ftetS mieber gefdjicft gunt geöffneten ftenfter IjinauS; im ©egenfatg gu anberen Vögeln, bie

meift oermirrt unb ängftlid) mit bem Äopf gegen Spiegel unb gefdjloffene ^eufter ftoßen.

3tuf biefe ©eife bietet fid) mir reidjlid) ©elegenfjeit, allerlei Heine Vegebniffe im SDteifenleben gu

beobadjten, unb idj will oerfudjen, einige baoon tjier gu Vutg unb frommen aller Vogelfveiutbe, wiebergugeben.

3US im nötigen ^afjre, gerabe git ^rüljlingS Anfang ber böfe fftadjwinter mit [tarfem Sdjueefalt unb

grimmer Ä'älte laut, mürbe mein g-uttertjauS oon ben gefieberten Sängern gerabegu geftürmt, unb idj tjatte

iüdjtig mit bem Sßorridjten beS $utterS für bie uer[d)iebenen SIrten Vögel, wie: Stinfelu, Stare, ©rünlinge,

Seingetfige, Verg= unb Vudjftnfen, Reifen, föirfdjfernbeifjer u. a. gu ttjun. Unter biefem munteren Völfdjen

bemerfte idj eine Stoljlmeife, bie fidj ben gangen Sag über oor meinen $enftern auff)telt. Salb faß, ober

„lag" fie meintest, in einem ber gmtternäpfdjen, halb fauerte fie mit gefträubtem ©efieber in einer ©de beS

äußeren ^enfterfimfeS unb als am Vadjinittage bie Sonne bie grauen Sdjueemolfen burdjbradj, lag fie auf

meiner Veranba bidjt an bie SOtauer gebrängt unb wärmte fid) in ben Sonuenftrafjlen.

2Jitr [cfjien, iljre Veincfjen, ober fadjmänntfd) auSgebvüdt „Stänber" oerfagten ben ©teuft, benn fie

lag meiftenS platt auf bem S^eib, unb nie fal) idj fie fn’ipfen, nur immer müljfam oon einer Stelle gur

anberen flattern.

2lm anberen Sage tarn fie nidjt in baS g-utterliauS • bafür entbecfte id) fie im ©arten, wo fie an einem

Strandje Ijing unb gmar mit bem Körper nad) unten, bie Seindjen auSgeftrecft nnb nur bie feinen, gebogenen

drallen, bie fidj um einen bünnen 3lueiS gelegt, bewahrten fie, molfl offne baS 3 llt
f)
un ^aftlofen SiereS,

oor bem ^erunterfallen. Von 3 e *i »u 3 e^ bitrdjflog ein fjeftigeS 3^Uern bie arme Ä'of)lmeife, fo bafö idj

nichts anbereS erwartete, a(S fie [eben SUigeublief tot Iferunterftürgen gu fefjett. ©ennod) tonnte idj eS mir

nidjt oerfagen, bie tpanb auSguftrecfeit um fie gu ergreifen; bodj ba ließ fie ben 3rüeiS fintierte lierab

unb oerbavg fid) unter einem, oom naffeit Sdjnee tief berniebergebrüdten Strand), fo baff idj fie nid)t me^r

feljen tonnte. $dj gab iljre Verfolgung auf — idj wollte fie in itjrer SobeSftunbe nidjt ftören. 3lber gur

fyürforge fteHte id) oor ben ©ingang ber Sdjneeljöljte, bie ber Strand) bilbete, - ein ©efäß mit ©affer unb

riitgS untrer oerftreute idj etliche ^anfförndjett unb Vufjftücfdjeu. (gortfepung folgt.)

ben 9Ujonnenten Ioftenlo§ SBctfügung.)

Slntioortcn.

31 u f 5 r a g e 2 : 23ei unuermutetev Serioeigerung ber

gutterannat)me feiten© jonft gefunber, frefituftiger ^nfeftenfveffer

fönnen n. a. f;aur>tfäc£)iicb gtoeierlei Ur)ad)en oorfianben fein

:

1 . itann fid) bei SSogel bei einem roirf(id) gut 511 =

bereiteten, mo£)Ifd)mecfenben J-utter überf reffen b. f)-

fid; ben Wagen berart mit fg-ntter iiberlaben tjaben, bafj

infolge beffen eine mit (Sfetgefüf)! uerbnnbene, franf=

(jafte SSerftimmnng be§ 33erbanung§apparate§ entftetjt,

ganj äfinlid) mie bie© ja and) beim Wenfdjen ber gaü

fein fann, menn er eine „Steife oon fc£)önen Sagen“,

bei „feftlidjen ©etagen" 3 . 53. SSanfctten k . ic. mit*

gemad)t unb fi^ babei ben ©aumengenüffen ja fe^r

Angegeben tfat.
—

2. £ann ba§ Wifdjfutter trop alter 53orfid;t nur

fd)einbar „fadjgemä^“ jubereitet morben fein unb gang

gufättig irgenbioeldje unbe!ömmlid£)e ober in un

-

bef ömmltdf)em 3 u ft a ,l e befin bliche @ub =

ftanjen enthalten, bie eine 55erbauung§ftöruug oev=

bunben mit unfreiioittiger gaftengeit, oom „Zeitraum

einiger Sage im ©efolge fjabeu.

3nt Saufe ber 3 eit ift mir bie© bei meinen Snfetten

freffern, gottlob nid)t oft, aber immerhin oft genug paffiert

um bariiber urteilen gu tonnen.

3ft ber 5togeI fonft gefunb unb gut genährt, fo ift e§ am
fliigften, guerft beobadjtenb abguioarten, ob fid) bie Statur nid)i

oon felbft t)üft. Stätlid) ift e§ aber eine_fgutteroeränberuni'

oorgunehmcn, fpegieü bem g-utter fein auf bem Steibeifen gerfteinertes

t)artgetod)te§ Hühnerei beigumengen, wobei ba§ (Ji felbft

oerftänbtid) oorerft gu beriedjen ift, ob e§ feinen muffigen)

iibeleu @erud) t)at, fonft ift e§ bireft fd)äbtid). ®i min;

befanntlicf) fetjr gerne gefrefjen, unb ba ber ißoget jdf)on ot>nef)ii'

in biefem ßuftanbe faft nidjtä freffen null, fo muff man i|n

etioaä geben ioa5 it)n bei Äraft erf)ält, b. i. Cfi!

2öngeraI§2Sage taffe man b e n ® 0 g e I abfolu

nicht faßen, fonbern töfe oietmehr eine mäßige Wefferfpifji

„ißepfin" (b. i. oerbaueuber 53eftanbteil Deä Wageufafte§) ii

ntorgen§ unb mittags frifd), aber ja nidjt faft, gi

gebenbem 2Safjer, ioeld)e Söfuug bie 5terbauungStt)ätigfeit tjebif

3tppetit mad)t unb ben S'aücuten in fiirge an ben fgutternapj

bringt.

@0 ungef äfirlld; bie 3tppetittofigfeitS=6i)mptomc oielleidu

aud; anfd)eiuenb finb, ßalte id) eS beim 5t uftreten berfetbev

bennod) für ratfam, bem betreffeubeu 53oget bie größte 5t uf
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m c v f f a m f c i t unb eine
f
d; a t f e © c o b a d; t u it g bee 99egleit=

iiiuftänbe, namentlich beni ©tut) lg an ge jnjuiuenben.

®enn gewöhnlich ift bev Stuhlgang n i cf) t g a n 3 normal,

fonbern entioeber biinn, blafig, fd;leimig (Diarrhoe), ober aber

bief, flnmpig, fd;wer (©erftopfung).

Sjm crftcrcn gälte, alfo bei 'Diarrhoe, giebt man feim

geriebenes @i, innig gemijdjt mtt feingemahlenem ©Iaumol;n,
2—

3

mal täglid; ftifd; angentad;t nnb mittels eines jngefpi^ten

^öfydjeuS öfters burd;einanber gerührt. ©ei ©erftopfung
giebt man einige in frijdjcm Speife=0el ertränfte ©teblmiirmer

nnb luilt ber ©ogel biefe nicht freffen, fo tröpfelt man mittclft

eines -jpölädjeuS einige Dropfen Oel bireft in ben geöffneten

0d;nabel, beim baS, nuiS in bent ©ogel biefe ungewöhnliche

llnluft 31t freffen heroorrnft, muß unbedingt aus ihm h«aitS=

gefd;afft werben, fyür bic prompte unfd;äblid;e ©Birhing ber

oben empfohlenen SJtittel — bei rationeller Ütnwenbung
ftefie id; feber^eit ein!

® i e f e ©tanipulationen j i n b ni ö g 1 1 cf) ft f a n f t

,

rafd; unb nur im Sto tf alle o orjuneh men, b er ©ogel
f o it ft aber warm 311 holten nnb in Stuhr 3u I affen.

ScodpualS fei attSbriidlid; betont, biefen @rfd;einungen

größte Slufmerffamfeit 311 wibnten, um unliebfameren ©er=

bauungSftörungen oovgubeugen, beim ber Sftageti, als eine ber

Jbauptinafd;inen be§ Organismus, muff möglich)! fimftionS=

fähig erhalten bleiben, — beim ©ogel nicht minber als beim

ÜJtcnfchen !

!

OSlar ÜJt. ftifd;, ©iftriß, (Siebenbürgen.

3Bnfferbcbürfntö Dev 3nfcftcn fvcffcitöcit ©ögcl.
9luf bie SJtitteilung beS tperru Dr. 6. glöride in „Oie
gefieberte ©Belt" Str. 2 a. er. antworte icf): Schon feit frühefter

Sjugcnb war id; unb bin eS geblieben bis brate, ein leibem

fcl;aftlid;er Siebhaber feinerer gnfettenfreffer (2Seid;freffer) unb
beS ©olbfinf ober ^Dompfaff. Sinn war eS mir ftetS eine be=

fonbere greube, wenn id; ftunbentang bie 9tad;tigal in ber

fd;önen @otteS=Statur fo gaig mit SJtuße beobad;ten tonnte,

ga, oft genug habe id; ntid) jur Stad;t3eit — mein ©IternljattS

ftieß faft unmittelbar an ben hrrjoglidjen ©arf refp. Sd;loß=

garten, worin fid; minbeftenS 3wei Sußenb biefer eblen ©änger
aufhielten — in baS geufter gelegt, um eben bem mir über

alles gel;enben Stad)tigaIen=ftoii3ert 311 lanfd^en. Den ©inbrnef,

ben man ba in ber näd;tlid;eu Stille empfinbet, fann nur ein

ed;ter ©ogelliebljaber empfinben. 3^ habe mich häufig genug
unter ben ©aurn, auf beffen 3 1Deige bie 9tad;tigal i(;re fügen,

halb fd;mel3enben, halb fchmetternben lieber erfd;a(Ien lieg,

gefd;lid)en, um and; ihr ©Befeti gan3 in ber Stäbe beobad;ten

31t föuuen. ©S ift mir babei befonberS aufgefallen, baff bie

Stad;tigal niemals nad; bem in ber näd;ften 'Jtähe befinblidjen

©Safjer flog, wohl aber tarn fie jeitmeife, uielleid;t alle 10— 15

SKinuten auf bie ©rbe herab, um fterfe ober fonftige Staf)rung

311 erl;afd;en, fet;rte bann halb wieber 311 il;rem @efangSplägd;en,

wo fie eben nod; gefeffen, 3iirüd, um ihren herrlichen, unoer=

gleid;lid;cn Sd;Iag weiter ertönen 31t taffen. — Stach meiner
©eobad)tung unb Erfahrung bei ftäfigung feiner ©?eid)freffei

unb bei giitterang nur mit frifd;en Slmeifenpuppen ift baS
©erabreid;en beS ©rinfwafferS überfliiffig. StiemalS reiche id;

bei biefer gütterung weld;eS unb meine ©ögel fühlen fidh recht

wol;t babei. ©BaS anberS ift eS mit ©erabreidjung oon SBtifdp

futter. geh füttere grie5’fd)eS „gucuHuS" unb SJt. ftruelS

Unioerfal=SStifchfutter. ©ei biefent gutter ift unbebingt ©Baffer

311 oerabfolgen unb bie ©Beidjfreffer würben halb einge(;eu,

wenn fie and; nur einen ©ag baS ©Baffer entbehren müßten,

umfomehr, ba man ja befanntlidh genanntes gutter nicht nag,

fonbern nur fchwad; angefeud;tet unb 1 0 cfer reid;en barf. giittert

man nun obenbrein nur ein SJtal im ©age, unb 3war friil;

morgens, fo ift baS SJtifd;futter erfahrungsgemäß in ber gut

erwärmten Stube unb im Sommer bei ber fMhe beS SJtittagS,

beftimmt aber am Stad;mittag nöllig auSgetrodnet unb würbe
fiel) bann baS uerfäumte ©Bafferreid;en bitter rächen. 2lber über

bie in ber freien Statur lebenben ©Burmoögcl muß nad; meiner
©eobadjtung unb Erfahrung id; mit tperen ©tgliuS jagen :

,,©hatfäd;lid; haben freilebenbe gnfeftenfreffer fein ©rinf=

bebiirfniS". Slug. Simon S.

mtb
Jeifl'divittcn.

fDÜviflCttÖ eh’fliiflcljllrfjt. Zweite, neu=

bearbeitete Auflage, ©erlitt, 1903 . ©erlag

uon ©aut ©arei;. Sieferung 1 . SOtit 3 farbigen Oafeln.

©reis 1 SJtf.

OürigenS (55 e f l ii ge 1 3 u d; t ift in feiner sweiten 91uf=

läge inhaltlich wie in feinem äußeren ©ewanbe ein oollftänbig
neues inoberneS ©ßerf. ®er I. ©eil, „Slrten unb Staffen

beS ©efliigelS", befpridit alle bis jeßt befannteu Slrten, Staffen

unb Sd;läge beS Hausgeflügels (^iil;ner, ©uten, ®änfe,
©nten, Jaubeu) nad; if;ren förperlidjen SSterfmalen unb

@efieber=gärbungen, wie fie ber gegenwärtige Stanbpunft ber

Staffeiifunbe forbert, unb uad; ihrem wirtfd;aftlid;en unb 2ieb=

l;aberei=©öert, fowie fämtlidjeS ßiergefliiget (gafanen,

Schwäne, 3ter=@nteu unb 3«v=@änfe) unb ift alfo oon einer

wol;l faft abfoluten ©ollftänbigfeit. ®er II. Seit, „3üd;tung

unb Haltung beS ©efliigelS", ift inSbefonbete gänglich neu

gefchrieben unb oon 7 auf 16 Hapitel auSgebel;nt worben,

bie baS weite ©ebiet ber Haltung, ßä^O'ag, ©flege, Stußung
unb ©erwertuttg beS geberoieheS, beS @roß= unb illeinbetriebeS,

ber Hebung ber @efliigel3iid;t lifw. ufw. behanbeln. |)eruor=

ragenbe Sorgfalt würbe ben ©ilbern gewibmet. Oer befannte

©efliigeltnaler 2Ö e c 3 e v- 3 i df hat 3al;Ireiche neue Staffebilber

ge3ei«hnct unb oor allem 3wan3ig oielfarbige Staffe =

tafeln gemalt, oon großer Schönheit unb Staturtreue, gut

gan3eu fittb etwa 150 oerfd;iebetie 2lrten unb Staffen bilblid;

bargeftetlt. @S barf fomit wohl gefagt werben, baß bie neue

Auflage beS „Oiirigen" in jeber ^infießt, tertlicß wie illuftratiu,

ein Stanbarbwerf ber Siteratur bilben wirb, beffen ©efiß für
jeben @ ef lü gel3Üd^ter eine greube, aber and; ein

wirtfdjaftlid; wertooller ©orteil fein bürfte.

OürigenS @efliigel3ud;t erfcheint in 20 Sieferungen 31t je

1 SItarf unb wirb etwa 850 Seiten $ert mit 20 farbigen ©afeln,

60 Staffeuotlbibern unb etwa 200 fonftige ©bbilbungen ent=

l;alteu unb bis 311111 jperbft oollftänbig oorliegen.

O a S 2B e r f
j
0 1 1

1

e 3 u m u 11 e n t b e 1
;
r l i d; e 11 £> a u S =

buch rineS jeben werben, ber f ich aitS©eruf ober
2iebl;aberei mit ber 3 u ^)l St uh 5 ober 3 i er =

geflügelt b e f a ß t.

Hit» iJEU BEtEiUEU.
CritttlfologifdH'v ©crcttt 5« OrcsDctt. 3n ber .paupt=

uerfammliing am 13
. Januar gab 3unächft ber ©orfißenbe

einen 3 al;reSberid;t unb fobann ber Äaffierer einen Äaffcn

berid;t. Oie 3ted;nungS=

priifer, Herren Selretär

©erftäderunb ©rioatuS

©olbner, hatten feiner^

lei SluSfteKungen 311

machen, weshalb ber

Äaffierer entlaftet

würbe. Oie Sieuwal;l

beS ©orftanbeS führte

nunmehr 31t einer

2ßiebcrmal;l ber biS=

l;erigeu ^erreuDr. phil

.

©raeß (1. ©orfißenber),

i)r. jur. ©olbner (2.

©orfißenber), ^anßfd;

(
1 . Schriftführer),

©olbner (2 . Sd;rifO

fiihter), Dr. med.
©raune (Äaffierer),

JpuhIe(©ihliothefar).—
3n ben Statuten

würben geringfügige

©eränberungen oorge=

nommen. Stad; einer

Sligat;! weiterer gefchäftlicßer ©rlebigungen, fowie ©orlegung
neuerfd;ienener ornithologifd^er Sd;riften, gab §err ©. fpantcfd;

nod; einen Stüdblid auf baS oergangene gahr, inbeiii er ber

in biefer 3 ^it oerftorbenen Ornithologen, be3- 3oologen gebad;te,

fowie einen SluSblid auf baS fommenbe, inbem er befonberS 311

neuer ornithologifdjer ©eobachtungStl;ätigfeit aufforberte.

/

tladjcnjtidmmig junget ®iger)iwlltn.

(j. ©. 35 u. 3B-.)



40 DtebaftlonSbrieffaften. 9h. 5.

„Vlrgtnthn", 50min bev (Boßclfrriutbc 311 Berlin.

's» ber ©{(jung am 22 . Januar founte bet angefiinbigte

Sortrag roegeu Serl;inberung bes Sortragenben iüd;t ftattfinben.

<*ö mürbe baßer fogleid; 311 bem ffierid;t gefd;viüeu über bas
neue Futtermittel beS perrn Fries, bas übrigens uid;t, roie

burd; einen Srucffcßler in 'dir. 4 veranlaßt, aus 2öcijen=,

fonbern aus Waijena (Hießt beftc(;t. Sämtliche (Dtitglieber,

bie (proben augeftettt (;attcn, maren barin einig, bafj mit

biejem Äraftfutter=3ufa(3 311m 5Dtifd;futter uiel geroonnen roerbe

be;. bcs (5rnäf;rung33iiftanbe8 ber Sogei. Sie (Jtefultale

mürben in 3 Spunftc jufammengefaßt: 1 . SaS mit bem neuen

3ufaß uermifd;te Futter roivb begieriger gefreffen. 2 . SaS
lieben unb ixeiben beS SogelS gcftaltet fid; lebenbiger ltnb

munterer. 3 . Ser ©efangStricb mirb entfd;iebeu erf)öf;t
;

and;

begannen uielfad; Sögel 311 fingen, bie biS(;er gefeßroiegen

halten. perr JrieS mürbe aufgejorbert, baS neue Futtermittel

halb in ben Raubet 311 bringen. i0lifd;futterproben maren

aufterbem uod; cingegangen non ft. Ortmann, Serlin, eine

3ufammenfeßung non ©prattS Fa
f
nil cuauf3ud;tfutter mit

2lmeifenpuppen, 3ede, SBeißrourm unb ÄarottengrieS
;
aufterbem

and; eine Stöbe oou FuttingerS (SBieu) lluiuerfal=2öeid;futter,

in roeldjem baS 3a(;Ireid;e SorI;anbenfein non Jnfeftenleibern

ber uerfd;iebenften 2lrt, Flügeln uon paut= unb (Jleßflüglern,

Fliigelbeden oou Ääfern neben anberen Dläßrftoffen fel;r günftig

auffiel. (SS mürben uon beiben Futterarten Stoben oerteilt.

— D(äd;fte ©ißung 5. Februar, abenbS 8V2 Ußr; ©rinsero

ftraße 50 .
— 1 . Sortrag beS ÄgI. ©arteninfpeftorS ßinbe =

mutl): „Jntereffante Saturbilbungen". — 2. Sie 2lu3 =

ftelluugSfrage. — Safte fiub roiHfomtnen.

.
IaAIA vatv»Q Wi 'i >\M f -

1 r
__

perrn S. J., ©cßlierfee.

Son ben fdlfcfjlid; „3roerg=

papageien" genannten „Un3er=

irennlicßen" (Agapornis) finb

am fd;önften gefärbt (bocß baS ift eigentlid; ©efcßmacfSfache)

ber „Dtofenpapagei", bemnäd;ft ber mit orangefarbenem ©efießt,

bann baS „©rauföpfcßeu". 21 de brei Strien finb giemtidf) fd;eu,

ber feßeuefte ift ber mit orangefarbenem ©efießt, roelcßer biS(;er

ber 3üd)tung un3tigänglich mar, er ift and) roeid;lid;, baS

©rauföpfeßen legt 3iimeilen, brütet, 3ießt bie jungen fd;led;t

auf; ber befte 3m' 3üd;tung ift ber Dlofenpapagei, roeld;er aber

roegen feiner llnuerträglid;feit nidjt mit anberit 3iifammen=

gehalten merben fann; uerträglid;er ift baS ©rauföpfcßeu, ber

uerträgtießfte ber orangegefid;tige; ber ©perlingSpapagei

(Psittacula) ift ein guter 3üd;tungSoogeI, aber auch fößeu

unb befonberS 311t Siftgeit bösartig gegen aubere. Junge
Sögel ber 4 Strien finb roeniger fdjeu. Jn einem fel;r be=

uölferten ©efellfcßaftSfäfig rießten alle Ieid;t Unfug burd) 3 ev =

beiden ber Seine itjrer Ääfiggenofien an. Jn großem Säumen
finb fie roeniger gefäßrlid;.

perrn p. SB., SOtiiEjIfjanfen . Steifen finb fmupifäcpd;

infeftenfreffenbe Sögel. Jm perbft unb Muter nät;ren fie

fid) auch oon ©ämereien, bie Slaumeifeu tlpin leßtereS nur in

feßr geringem ©rabe. (SS ift beSl;aIb nötig, fie aud; in ber

©efangenfdfafi mit einem guten SBeicßfutter (Sad£)tigalenfutter),

mie eS fd;on häufig an biefer ©teile betrieben ift, 311 ernähren.

Sie Haltung ber Steifen ift fdjroieriger als man glaubt. SaS
3ufammenhalten berjelben mit Äörnerfreffern ift nicht 311

empfehlen.

Sogelfreunb, ÄönigSßütte. SaS 9Jföüd;enroeibd;en,

melcheS bisher 50 Junge großge3ogen hot, ift infolge oou Sege--

not, roeicf)fd)alige 3 @i, eingegangen.

perr r t e b r i d;
©eiger, Ä'ölu, mirb gebeten, ben

fraglid;en Serid;t gefälligft ein3iifenben. ©enannter Serein E;at

fid) biSl;er niemals gegen bie Haltung eintjeimifcher Sögel auS=

gejprocßen. ©eine Sertreter haben gegen ein Serbot geftimmt.

perrn Ä. Ä., po^minben. Ser 3eiftg mar uor hir^er

3eit noch fel;r fett, ©r litt an Serbauung3fd;roäd)e unb 2lb

3ehrung. SaS Futter enthielt 311 uiel Stohnfamen.

perrn J. S., SDt.=@Iabbach. SaS Jn(;alt3uer3eid;niS für

ben Jahrgang 1902 lag peft 9tr. 52 bei. Sollte baS nicht

ber Fall gemefen fein, maS mo()l in einzelnen Fäden nor=

tommen fann, fo bitte fid; an bie ©reub’fche SerlagSbmhhaub--

(ung 311 meubcu, bie baSfelbe nad;träglid; 3ufenben mirb. Sie

„Ornitl;ol. s
JJtonatSfd;rift bes beutjdjen SereiuS 311m ©chufie

ber Sogelmelt" erfd;eiut im .ftoiunüffionSoerlag uon Fr - ©ugen
3töl;ler in ©eraUlutermbauS. Sie Stitgliebet bes ScreinS

erl;altcn biejelbe uneutgeltlid; 3iigefiellt.

21 . u. Süffelborj. SaS 22 eibchen ift an ©utfräftung

cingegangen, es I;at in ber lebten 3eit jebenfallS nur fel;r roenig

'Jtal;rung 311 fid; genommen. ©3 mar in l;oheni ©rabe blutarm.

fjerrn 91 . ©., (Erlangen. Sie „nubelartigcn" Seftanbteile

ber SEßeifpuurmlieferung finb feine fiinftlid; beigcmifdjten ©toffe,

fonbern bie ©ierflümpchen ber iKieifjroiirmer (Eintagsfliege),

©erabe biefe ©ierflümpdfien finb ein uor3iiglid;eS Futter, miifjen

aber, bamit fie für bie Sögel geuiefjbar finb, aufgemeid;t ober

fein 3erftoffcn merben. Sberben biefe jtliimpd;en in SSaffer

gelegt, jo löfen fie fid; auf unb bie fleineu burchfid;tigen Eier

merben in OJienge aud; fiirS unberoaffnete 2(uge fid;tbar. ©S
fomtnen aber auch Serfälfd;ungeu mit 9Jtel;lteig uor. Sie
21 uflöfung in Siaffer ift ftctS bie befte Äontroüe. |>anbelt eS

fid; um ©ierfliimpchen, fo bleibt baS Siaffer flar unb bie

ein3elnen ©ier merben loSgelöft, l; a ube!t eS fid; um Ser-

fälfchungen mit sU(e(;lteig, jo mirb baS SBaffer trübe, roeil fid;

ber 91fel;lteig oöllig auflöft.

§errn ft. St. 2 inienjd;iffSIeutnant O. §., 2Bien.

SaS 2i'ellenfittid;roeibd;en f;atte an ber inneren Saudpoanb
eine fugeiförmige Fettroud;erung uon ber ©röffe einer großen

( ?'rbfe. Siefe SBuchernng briidte auf bie inneren Organe, be=

fonbers auf bie Sänne, führte eine Stauung ber .ftotmaffen

l;erbei unb erjd;roerte bie ©ntleerungen. @S ift häufig beob=

ad;tet roorben, baf; 2Bellenfittid;männd;en in »gälten, mie ben

uorliegenben, bie Jungen adein auffütterten. SaS fpinsufeßen

eines neuen 2Bei6 cf)en 3 mürbe hierbei e(;er l;iuberlid; fein.

fperrn §., 9Jfünd;en. SaS @em. ift brieflich mitgeteilt.

^>errn 21 . ©., fomniahfd;. §errn St., (Petersburg. |>errn

91 li g. ©., OJlünfter. ^errn Oberleutnant Ä'., 2eip3ig.

Aperrn O. 2Ji. Ä., Siftriß. fperrn .p. ©., Serlin. Perm (ff.,

JtottbuS. perru S. p., (flauen, perrn (p. Df., £eip§ig- 2B- J-,

Franffurt a. 9Jt. Frau 21. p., 2ßien. perrn Äarl S., 2Bien

perrn @. 3 -, Süfjelborf=@rafenberg. Seiträge banfenb erhalten.

perrn ©., l'ommabfd;. Ser 9iad;trag 3U Jl;ver 2(rbeit

traf gerabe ein, als J£;rem 2Buufd;e gemäß biefelbe juriief

-

gefanbt merben follte, roas bann untcrlieb.

3 me i
fäßriger 21 bounent, JnnSbrud: SaS ©tein=

rötel ift 311 fett, beSl)alb fingt eS nicht. Sie Dualität beS

FutterS muß uerminbert merben. DJfehlroünner finb uorläufig

nid;t 3U reid;en. SaS Futter ift mie folgt 3ufannneu 311 feßen

:

2 Seile geriebene gut auSgebriicfte 99föl;re, 1 Seil SucuduS,

1 Seil troefne 21meifenpuppen, 1 Seil Seeren (©berefd;en,

pollunber) gau^e ober geriebene finb gut untereinanber 31t

mengen. 2lud; Obft (2lepfel, Sirneu, SfBeintrauben) in fleiue

SBiirfel gefdpütteu finb 311 reichen. Diaufd; empfiehlt auch n&

unb 31t troefene 2lmeifenpuppeu aufs Jßaffer 31t ftreuen. ©Iein=

rötel finb häufig ftarie Freffer unb merben 311 fett, roenn nicht

red;t3eitig 01(311 nahrhafte Jutterftoffe ent3ogen merben. Saß
(pflat^en um ben Ääfig fteEjen, ift für ben Sögel feßr gut,

biefelben finb fo auf3uftellen, baß er fie nid;i erreid;en fann.

2lnbere im felbeu 3fnimer gehaltene Sögel ftören ihn nicht,

©egen bie aufred;t fteßenbe 3^h e gre&t eS feine 2(bl;ilfe. Sie

©prunghöl3er fodten nid;t runb fonbern O, red;t flad; fein.

Falls eS aud; barauf nicht fußen fann, finb einige Steine in

ben Ääfig 311 legen, auf benen eS fißt. ©in ©prungl;ol3 ift

311 beiaffen. 9Jiel;Iroürmer merben erft mieber uerabreid;t,

roenn eS mieber 3U fcplagen beginnt. - - 2Benn bie Äörncrfreffer

in einem geräumigen Ääfig gehalten merben, fo baß fie fid;

ifid)tig bemegen tonnen, roenn ißnen frifcßeS ©riin (©alat,

Sogelnüere), Obft, Seeren, 3 lt,e i9e 311111 benagen nid;t feßlen

unb ihnen ab unb 311 ein Flug burcßS 3iuuner geftattet mirb,

Seigeii fid; faum fd;äblid;e Jßirfungen ber panffiitterung.

@ut ift eS aber bod;, beufelben ab unb 311 311 entziehen, jßenn fein

panf gereid;t mirb, merben bie anbereu ©ämereien angenommen.

perrn poffcßaufpieler DÄ. ©dß., ÄarlSrul;e. Ser
junge Jßellenfittid; litt an einer h ef(ufen Sarment3Ünbung.

Ser Sarntinhalt mar uon braunroter Fard e unb mit ©lut

unteriuifd;t. SaS ©rfd;recfen fann ben plößlid;en Sob beS

SogelS ßerbeigefüßrt ßaben. ©ingegangen märe er auf jeben

Fall in flauer 3 e ü- SaS Ser3el;ren uon 2'ogelmiere hätte

bet einem berartig erfranften Sogei gleichfalls nachteilig gemirft.

Ser auS ben 9iafenlöd;ern, mal;rfd;einlich aud; auS bem

©d;nabel fließetibe ©d;leim mar Äropfinf)aIt.

Ißerantlrortlid) für bie Scßriftleitung ftarl Steunjig, Sehnig a. b. Storbb. b. iöerlin, für beit Stnjeigentcit: Sreug’jdje iBertaflSbuchhaiibluiifl
in iDlagbeburg. — SBerlag ber ©teug’fcfjen SSerlngäbucbbanbliinfl in Wagbcburg. — 5E)riicf bon üluguft ^opfer in Snrg b. 9)1.
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Slochenfchnft für VogelUebbaber.

Heber natimu'mäljic Berpflegumj ön‘ f|aupitlädjlu1)Jt gehaltenen HDe id|}‘it11ei fre |Ver

.

SSon Dr. med. 3B. Otto, (gortfepung unb Sb^tujj.) (Srtacfjbruct berboten.)

8. © p e d f ä f e r unb b e r e tt 8 n r o e n. hierüber habe tcf) feine eigene (Erfahrung, ba mir meine

erfte fließt mißgliidte unb ba id) anbere Futtermittel genug novrätig f>ntte
r

feine Neranlaffmtg uorfjanben

mar, eine neue gucßt 3U oerfudjen. F'n biefer ^eitfdjrift i|t beS Oeftern barüber berichtet morbett. Ser
(ti—8 Millimeter lauge) ©pedfäfer finbet fid) häufig in Meljlmurmfiften

;
fouft in Ftttfd)ioareit, ©ped,

Rauten, Sammlungen.
9. Nnteifen puppen: a) frifdje, b) gefdjioelfte, c) gebörrte.

10. Mef)Im ärmer.
11. Mild) mit Näl)t-'falg.

Mild) ift eine animalifdje Nahrung, unb meitn ber 5Rä^rfat§ge^alt ber Mild) burd) 3 lt
1
a Ü0U Näßr-

faljertraft itod) etroaS erßöl)t roirb, fo ift biefeS Futtermittel jtt manchen feiten ein gan$ heroorragenbeS
Nahrungsmittel, jumal, menn mau beabfid)tigt bei Sieren bie Maufer aitgtregen. Meine Nögel erhalten

alle_ 8 Sage einmal Mild); nad) ©djluß ber ©efangSjeit, alfo @nbe ^uli, Nuguft, täglid), um bie Maufer
fünftlid) hetheijuführen. Sabei ift gu beachten, baß nicht alle Siere bie Mild) jitnäcßft annehmen; mau
läßt fie fobann meg unb fängt in 14 Sagen non neuem an. ©djließlid) roirb fie oou allen genommen
mit beut Erfolge, baff bie Maufer regelred)t unb in titrier ^eit gut oon flattert gefjt. (Sine mid)tige Untere

ftü^ung für bie gute Maitferung meiner Nögel ift allerbingS bie Sarreidjung beS oben befdjriebeiteti

naturgemäßen FutterS.

@S benötigt nun nod), etmaS über bie Sarreidjttn g beS fogeit. Mif cßfutterS gu fügen,
allgemeinen, roirb berjenige, me(d)er feine Siere mit bem oben ermähnten naturgemäßen Futter oerforgt,

biefelbe Erfahrung machen, roie id), näntlid), baß man nur feßr menig Mifcßfutter braucht, inbent bie Siere

roeitig ober fein Mifcßfutter freffen, ba fie an ber fo oerfd)iebeuartigen Fufeftennaßruug genug hoben. Socß
läßt fid) baS Mifcßfutter niemals gang entbehren, ba man eS ja niemals in ber öfmnb ßut, für genügenbe

SluSbcute hiufid)tlid) ber Fitfeftenuahrung git forgen. SaS Mifd)futter mirb oou mir in folgenber äßeife

hergeftellt. Note Mohrrüben ober Nepfel merbeu gerieben entioeber NbettbS fpät ober Früh geitig unb mit

altbadeiter, fcl)r fein geriebener ©emmel, ober MaiSmel)l ober Maifäfer= ober öpeufdjredenfdjrot ober SBeiß=

murmfd)rot gut burefjeirtauber gemengt, ©obann merbeu Nuteifenpuppen, Sßeißiourm (3ede für bie grobem
Nögel) ßingugefeld. NlteS mirb gut bitrcßeinanber gemengt, bis eS gleichmäßig gemifdjt erjcbeiitt unb fobann
in ein Rapier eiugefd)lagen unb burd) Stuf legen eines NttdjeS etmaS gepreßt. Nimmt man nun nad)

2 ©titnben baS Futter auSeiuanber unb lodert eS mit ber ffmub auf, fo hat mau ein fcßöneS lodereS Futter,

in meld)em bie Nmeifenpuppeu unb ber SJöeißrourm gang bid aufgequollen finb, unb meld)eS alte Nöget feßr

gern freffen.

3« bemerfen ift eptra, baß auS ber Mohrrübe ber ©nft nid)t auSgepreßt merbeu barf, meil im ©aft
bie notmeubigeu Näßrfalge enthalten finb unb außerbem ift ja baS NitSbrüdeit gar nicht notmenbig, ba ja

ber etma überfdjüffige ©aft burd) baS MaiSmel)t ?c. behoben roirb. SaS NuSbrüden beS ©aftcS ift fogar

naturroibrig, beim alles Futter, meldjeS ber Nogel gu fid) nimmt, f o ll ben gleid)en Sßaffergeßalt befißen, als

bie Fnfeftennabruiig, b. ß. 70 °/
0 . Siefen @eßatt befiel baS Futter aber, menit man it)m bcu ©aft läßt.

©5 hefteßt nun nod) eine anbere 21 rt ber Mifd)futterbereitung, melde feßr oorjüglid; ift unb metdje id) faßre

lang auSgeprobt habe, bie id) hier roiebergebe. Man nimmt am Nbenb baS (für ben anberu Sag) nötige

Nmeifenpuppenquantum, unb mengt beit 8. Seil frijd)e, fdpoarge ipollunberbeeren (alfo nur int .'perb ft ausführbar)

barunter; bie öpolluuberbeereu merbeu mit bem Löffel gerbrüdt
;

biefe Mifdpiitg fießt nun gunäcßft fiebrig

unb gufammengebadeit auS. 3 e(?t fettt man Vs NfaiSinel)! ober Fpeitfc£)reden= ober SBeißmurmpuloer ßittgu,

mengt tüchtig, quetfd)t eS etmaS gufatninen unb läßt eS nad)tS in bem ©alatfd)üffe(d)eit, rooritt eS angemacht
mar, fteßen, mit einem Seiler gugebedt. Nnt näcßftett Morgen mirb biefeS ©einifd) mit beit öpänbeit auf=

gelodert unb matt hat ein feud)teS Nnteifenpuppenfutter oor fid), rooriit fid) bie puppen fo fd)ött ttub frifcb
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audnefjntcn, mie bie galt* frifdjen int ©ommer. ©ie Pögel freffeit biefed $utter, melcfjed fel)r mol)[fdjmed'eiib

ift unb feine Perftopfmtg er^eiißt, fefjr gerne, ttttb ed ift ifjneit fef;r bienlid;, ba fie fjäufig gaitje £olfunberbeeren
im Atäfifl niefjt neunten; and) l)ier mirft, tuie oben, bad Plaidmeljl u.

f.
tu. nur ald 2luflocferungdmittet,

bad ftuttcrgefdjirr bleibt fd)ön troefen tmb ed felgen fid) feine ©djimmelpilje an. ?luf bie enorme
PMdjtigfcit ber ©djitnmelpil$bilbung bei allen ©tubenoögelit fomute id) fpäter ttod) audfüfjrlidj jurücf, unb
mill biefeö Ijier nur einftmeileit anbeuteit, bantit ed nidjt überfein wirb. Obwohl ©olluubetbeeren nur
non ©radmntfenarten gefreffen inerben, fo l)abcn mir l)ier bei biefer Zubereitung beit Vorteil, bafj bie

2l'0 l)ltl)at ber ©ecrenfittteriing aud) bett ©proffern, Dtot unb ©laufefjldjen, Diad)tigaleit tmb ©poltern jit

4 eil mirb. ©pater, memt man feine frifcfjeit .fjolfunberbeereit mefjr bat, ober mentt jemanb and irgettb

einem Wrunbc feine neunten mill, fo bebieitt man fid) folgettben SBerfafjreud. DJtait nimmt Slmeifenpitppen,

fdjüttet fücild) mit Dlälfrfalä fjinjti, rüfjrt fleifjig um, briieft jufammen unb locfert roieber auf, fetjt jel3 t

DJcaismel)! ’c. fjiiiju jur Dluflocferung, brüdt feft jiifammen, unb läßt bad Ritter nad)td über aufquellen.

21 tu niid)ften borgen mirb mit bettt Ringer aufgclodert unb bie s
IRifd)iiitg ift fertig; bad gutter ftellt fid)

ald ein locfer aufgequellted dmeifenpuppeufutter bar, non Ptaidmefjl fielet man fauiit etmad, bie Dlmeifen-

puppen mad)ett nielmefqr ben CSinbrnd non gan^ frifd)eit dmeifenpuppeit. ^d) bemerfe befonberd, bafj bad fyutter

nur bann ald geraten anjufefjen ift, meint bie Dlmeifenpiippeu fo locfer unb cbenfo feud)t aitjufüfjlen finb,

mie bie frifd)eu im ©ommer. ©iefed fyutter ift reinlid), fdjmuist nidjt, mirb nidjt faucr unb famt fogar

einige läge im SSoraud angemad)t roerben. Me Stere freffeit ed rein auf.

^ngltfriic BaarlltcUijalirtßt.

Von Vbert Vettid). (gortfeßung.) (9tacf|bnitt »erboten.)

/Gin Pogel, ber ben Dionpareil (papftfinf), an Dteinfjeit unb Dieidjtum ber garbeit bei meitent übertraf,

' hoppelt fo grofj mar unb bie grajiöfefteu 23emeguttgen, fjatte, biefer Poget mar rufous-bellied Niltava

Flycatcher genannt. Mgemeiit munberte man fid), baff biefed 2öunber nidjt beit erfteu Cfielbpretd (2)
—

uitb bie Mrafjamd^Sropfjäe gemoititen fjatte? Sßar bad prämiieren in ber Spat iit fo guten Rauben?
Mbere, aber nur roenige, geftanben fid) ju, bafj ber Peruf eined preidridjterd nidjt immer eine

©iitefure ift. ®em preidrid)ter mar oorgefdjriebeit : ©ie föititett 4 ©elbpreife unb 3 (Ermunterungdfarteit

in jeber klaffe oergeben ! Hub fjier befiubeit fid) 9 erftamtlicfje ©d)öitl)eiteit unb ©eltenljeiten, bie alle ber

fjödjften Mdjeidjnung mürbig mareit unb ein ©ufjenb meitere, bie feiten an Perbienft fefjr nafje ftanben. 2üad

mill ba ein Ufidjter nun madjeit? 3n ber Perlegenfjeit uerteilt er bie befdjränfte Slit^aljl non Ä'arten, ermirft

bie (Srlaubttid einer fleinen Mdbefjuung ber (Belbpreife unb fdjlägt beut Komitee nor, rnofjin ber ©pejial=Preid

gefjeit foll. Um fid) allen meiteren fragen, uielleid)t aud) letfen Pormürfen gu entjie^eit, neriaffen bie

meiften ber Herren bann bad ©ebäube. ©ie fjabeit itjre ©cfjulbigfeit getfjait unb braud)en Dtiemanbetit Diebe

jti ftel)eu, ed fei bentt, bafj norfätjlidjer Pertrauendbrucf) bemiefen merbeit tarnt. ©ad ift nutt mit gemiffen

©djmierigfeiten nerfuüpft, ben n ber Porftanb fennt bie 23er£jältniffe unb fdjütjt ficfj unb bie sperren Preid-

ridjter burd) ben Mangel eined Pemeifed unb auf biefe Pßeife mirb inand)ed Unrecfjt gutgefjeijjeit unb bad

Publifum lttufj barunter leiben.

©o Ijat ber obengenannte Diidjter (unb .fjättbler beiläufig gefagt, in Prigfjtoit aitfäffig) mieber Slnftof?

gegeben, oljne grope ©djulb ju tragen.

gür fämtlidje Papageien, ©ittiefje unb bereu Marten maren nur jmei klaffen aufgeftellt. CSiite

mar überfcfjriebetx : Miajoneit, ^af'od, Marad, ^tafabud uttb Papageien einfdjliefjlidj Sorid. ©ied ift fefjott

an unb für fiel) fefjr mtflar, befcfjränft aber bie klaffe auf bie fttrjfdjmän^igeit SRaffeit unb Marad. ©amt
fameit bie SBelXenfitticfje für fid). 3u ^ e(P ftanb bie Älaffe, betitelt : Mtbere Mten non Parrakeets unb

Lorikeets. ©arunter nerftel)t man nur langgefdjraättjte ©pepeit mie alle ©ittidje.

@iit Dludfteller fdjicfte ein par Peacb faced Lovebirds — bie gröfjte 2(rt Inseparables — in biefe

Älaffe unb erhält ben britleit Preid.

©er Empfänger bed 4. preifed für feinen Blue Mountain-Sori (©ebirgdlori) beflagt fid) nidjt ofjite

©ruitb, bap furjfcfjmänjige Unbefugte ifjnt ben Diang ablaufen, ©er ©efretär ermibert: ©ie ©ittfdjeibting

bed Diidjterd ift unitmftöfjlid) unb letzterer fragt: 2öo ift bie Älaffe für Jnseparables? ©er Porftanb beljält

aber bodj bad (Sinftanbdgelb.

(]m @anjen genommen mar bie ©eftion ber überfeeif^ett ©iitgnogel auf biefer ,*perbft-2(udfteUung

fd)led)t befdjidt. äi^emt man bebenft, bafj nur 107 Stitmetbungen einliefett, mä^renb bid uodj nor mentgen

psaljreit nier DPal fo uiel O'iitftanbdgelb gejaplt mürbe, fo fragt man fid): SBorait liegt biefer Diürffdjritt.?

©ie am nädjften liegenbe (Srflärung liegt in ber ^argfjeit ber 2lbteilititgeit unb bafiir ift ber Porftaitb

neraittmortlid). 2Bad finb fiebeit klaffen im Perfjältnid jti bett tjuitberten non fonfurrenjfäfjigett Importen,

für meld)c itod) nor jmei ^afjreit 25 klaffen unb 5 Ptal foniel preidgelb audgefeljt maren? ©a bemalten

bie meiften iljre garten Siegel
(̂

u ^iaufe unb ifjre ©elbbeiträge in ber Safdje.

^jtt ber ©eftion ber (Süufjeimifdjen ging ed nidit uiel beffer. 3 lüe ’^uu^cr ^ ®r*mplare in breijeljn

klaffen, bereu Seljanblung jtuei preidridpent anuertraut mar.

3uerft fameit 24 ©tieglitje; ber ©iegenbe [djlug brei ober nier beinahe (Ebenbürtige nur burd) bie

©eutlicljfeit ber meinen Supfcit auf ben ©teuerfebent
;

— Pfonbe nennt man biefe fyledeit Hier jttlanbe
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— anbcve fünfte waren bet bem ^weiten mib ©ritten eben

fo gut. Satürlid) umreit raicber einige foittinentale importierte

mit beit britifd)en «ermißt, tunvbeit aber möglidift übergangen.

Die Vereine modelt abfolut in ben einf;eitni|d;eit Älaffeit feine

importierten 31t taffen mtb fo mtiffen bie prad)UralIett rnffifctjen mtb

bcntfdjen ©tieglijje offne Prämiierung bleiben
; früher gab man

eine klaffe je für importierte ©tieglit^e mtb Dout=

pfaffett, aber bie fdjönett feiten fittb oovüber. ©tedt

nun ieutanb ein oerljältnidinäffig fleine§ beutfcfyeä

©djauftüd in bie britifdje klaffe, fo ift ber ^ttror ge=

bttnben, feine Siiffbilligung 311 erfennen

ju geben. ©r fennt fie meift fofort an

ben reinweifjen Sacfen mtb wenn mau audj

einen itod) fo Heilten heraugfudjt, (affen

fid) bie Herren preiä*

ridjter bod) nidjt fo leicht

hintergehen. ©g oer-

gingen freilich niete,3al)re,

ehe man ben beutfdjeu

ober ()ol(änbifdjen ©tieg-

lif3 mit geniigeuber ©idjerljeit aug ber britifcfjen

klaffe augwieg
;
mand)er (Streit entftanb von

©eiten ber ©erahnter jraeiter itttb britter

greife; bie Setreffenbeit glaubten immer in

bem Senorgugteu einen ftretnbling 511 er=

blicfett. Die Sefitjer berfelbett liefen eg fid) Iper unb ba angelegen fein, Semeife $tt liefern, baff ifjr 2lug=

ftellunggobjeft ein ädjter ©itglänber fei. ©iner, ber oor jraei ober brei fahren fef»r inet ©lüd auf bem

©djaubaitfett batte, oeröfferitlidjte ein SBerf, raoriit er aitgeinanber feilte rcie er 51t SÖßerfe gegangen raar, folcfje

©djauftiide beranjubilben mtb baf) anbere 2tugftetler and) 1 ., 2. unb 3 . Preig gemimten fömten, raettn fie

ibm genau folgen. Dag S>erflein oerfauft fid; immer nodj, aber in ber fym betriebenen klaffe raarett

feine brei Stufter bod) ohne Äarte geblieben. (ftortfepung folgt.)

Drcifaibigc «lonuen.

iBuvttifdje Bügel in ber ©efangeufdiaff.

SSon (5b. Neubauer. ©lortfepung.) (Slacbbruct »erboten.)

^fm intereffanteften raarett bie Sirtenjeifige. ©0 oft icf; in ibr 3immer trat, raareit fie auf meinem ^opfe,
"V* auf ben ©djultent unb polten fid) aug ber ©ingeftreiften ^tanb ein Äörnleitt nacl) bem aitbent. Dabei

waren fie aber beftäubig auf ihre ©idjerljeit bebadjt unb liefen fid) ttiemalg erraifcf;en. ^5111 ©egenfat; 31t

ben oorbitt erraäbnten Sögeln waren fie bag reine Duetffilber. ©ie waren eg, bie eben ßeben unter bie

gatge ®efellfä)aft brachten. S>ie bie -Seifen fletterten fie fopfüber, topfunter au beit ^weigen unb deften

umher, waren halb hier, halb ba unb genierten fiel) and; nidjt, fiel) für einen Moment auf ben Süden ber

ruhig bafitjenben ©eibenfdjroänje ju fetten.
,3hr Serhalten 31t eiuanber muff alg rei^enb be,3eid)itet raerbeu.

©obatb fie zufällig in (Berührung lauten, ob patraeife ober mit beinfelben ©efd;led;t, raar gleidjgiltig, fingen

fie an, fid) 3U liebfofen, 31t fdjnäbeln unb 3U füttern. ,3bre ©uuft erftredte fid) and) auf bie ©rlet^eifige,

itttb biefe gingen barattf fo raillig ein, alg märe eg in ber Freiheit ebenfo geraefen. plötjlid) erhoben fie

fid) mit einem jaud)3enben üluffdjrei nad) einem anbern ^roeig, um bort mit einem aitbent Sruber raomöglid)

bagfelbe ©piel 001t uorti 311 beginnen. 3n ber ^ßdjt fdjliefett fie jebod; ereilt in ben hod) angebradjteit,

bitten 2i(ad)l)otberbüfd)en.

Sffiag bag $ntter betrifft, fo reidjtc id; ben Sögeln in brei Säpfeit alle aufjutreibenben ©äntereien.

3 cf) h ntt e mir biefe fo eingeteilt, baff fie im £aufe einer S^odje an febein Sage etiuag anbereg erhalten

tonnten, gi'tr bie größeren ülrteu mürben an jebetn brüten Sage auf bie ^raeige einige ©berefdjen' unb

SBadjbolberbeeren gehängt, ©rünfittter erhielten meine Siebliitge int ©ommer tägtid). Sit gan.3 befoitberer

Sorliebe uerjebrten alle bie unreifen, milchigen Sifpen beg .fpaferg. 3,n ^öinter rattrbe, fo oft eg ging, auf

ben Soben ein Slumentopf mit herattraachfenber meiner tpirfe geftellt. 2Benn man an ben Sppetit beult,

ben biefe Sögel traut Keinen SSirfen^eifig big jum grofjeit ^afeitgimpel entraidelten, fo übertreffen fie bariu

alle einfjeimifdjen Äörnerfreffer. Den meifteit junger geigten merfraürbigerraeife bie ruhigen ©eibenfchraänje.

Nnfattgg roollten fie allerbingg aujjer ben ermähnten Seerett nur itod) bie grüdjte ber Siftetn unb itlatfcp

rofen 31t fid) nehmen. Um nun aber mit biefen nicht audguroivtfefjaften, mufften fie and) an bag $örner=

futter geraöhnt raerben. ©ie erhielten baher am (Sorgen ein Ä'örnerfutter, unter meldjeg einige lofe Seereu

geinifdjt raarett unb burfteit erft am Sbeitb eine reichlidjere Stenge ihrer £iebtinggnaf)rung 311 ficf) nehmen.

2Bie eg nun nach bem befannten ©prichraort bem Settfel mit ben fliegen eigiitg, fo thaten eg l)t er bie

©eibenfchraän3e mit bem fö'örti erfutter. ©obatb fie bie menigeit Seereit Ijerauggefitdjt Ejatten unb eg nidjtg

beffereg gab, mürben fie fdjliejflidj and; mit bem, mag ba raar, gufriebengeftellt. Hub fehl" batb raareit fie
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and) an bem .St ornerfutter immer bic erfleit mtb fragen gang bejonberS gern .fsanf. ©on allen «Sämereien

oerfdjiuäpteu fie mir beit Wiibjen. ©emerfenSroert ift, baf? fie ftd; and) an Kartoffeln machten, bie mein
Heiner Smub nidjt auriiprte. SBenig nad) [tauben ben Seibenfcpraängeit in ber Wagenfrage bie beiden .£>afen=

gimpel. Sie beoorgugten bie Samen ber 9tabelbäume, fragen überhaupt ©aumfamen oiet lieber, als Kraut-

famen, maS ein großes Socp in meinen ©elbbeutel rifj, unb bas märe mopt nod) meiter geroorben, menn fie

etma ben .S>anf, Sein, .«pafer, ittübfen nnb bie ©erftengrüpe oerfdjoitt Ratten. ©er Scpneeammer magte fid)

merfmürbigermeife nie auf ben ©ifd) — baS Jutter mürbe auf einem fo(d)en gegeben er begnügte fid)

mit bem, mas jene gu ©oben fallen liefen, tarn bnbei aber and) nid)t gu furg. Seine SiebliugSfpeife mar
.'nauf nnb .*pafer.

©nffaüenb uiel f^utter gcbraudjteu aud) bie ©irfengeifige. Jcp patte bas ©efiipl, als tonnten fie

niemals fatt mcrbeit. GS gemäprte mir aber bod) ein großes Vergnügen, menn fie, fobalb id) mit ber

Julterfiftc in i()r ^iminer trat, in ben offenen Kaften flogen, um in bcmfelben ben erften junger gu füllen.

3BaS il)ncn nid)t naep bem Sdjnabel mar, mürbe recptS nnb tinfS pinauSgetoorfen. Spafjfjaft mar es and),

fie bei iprer .Ipauptmaplgeit in ber ©ogelftube gu beobachten. SCBäpvenb bann bie größeren ©ögel bie Jutter=

näpfe umringten, faßen jene ftetS mitten brin, um nur ja bie oollften Körner gu erhalten, ©ufgefallen ift

mir, baf? fie eine große ©orliebe für blauen Wohn zeigten, ©ie ^nfettennaprung, bie ich ab unb teiepte,

mürbe nur non beit ©ompfaffen, Karmingimpeln nnb non bem Sdjneeammer angenommen. ÜluSgiebigen

(Gebrauch machten meine ©ögel aud; nom Gaffer. ©erekpt mürbe biefeS in einem ©olgtröglein, bas non
grobem Sanbe bis an ben oberen iJianb umgeben mar.

(

gu trinfen fdjienen and) mieber bie Seibenfcproänge

am meifieit. Sie geigten am ©Baffer überhaupt ein abfouberlicpeS ©etvagen. Sie gebärbeten fid) babei, als

molltcit fie ben gangen ©rog auSpanfcpen, plüfterten mit ben Jlügetn ltn^ fääubten bas ©efieber, als mären

fie fo buvepnäßt, baß fie nidjt non ber Stelle fliegen tonnten, ^n ©Birflidjf'eit ftedten fie aber fautn mehr
als bic Scpnabelfpipe in baS naffe (Element unb benetzten fid) nur mit ben peruntfpripenben ©ropfen. Wepr
babeten fd)ou bie Karmingimpel. 2lb unb gu, aber recht nachhaltig, mufcheu fid) and) bie ^afeugimpel. Sie

maren mand)mat fo burdjnäjjt, bap fie nicht auf bie niebrigften ^meige fliegen tonnten. 31m meifteu lagen

bie ,H«‘i|ige im ©Baffer. Sie fdjienen fd)ou immer barauf gu märten, bap biefeS erneuert mürbe, ©emerft

fei, bap bie ©ögel in einem ^olggefäp oiel lieber haben, als in jebem anbern. ,Jn ©egug auf ffteinlicpfeit

fteilt jeueS allerdings grope Slnforberungen an beit Siebhaber ; Reinigung mar bei meinen norbifd)en ©ögeln

neben Jutter überhaupt baS mkptigfte ©Bort. (©eptup folgt.)

eine ©bpanbliutg über ben Liebling unter unferen Stubenoögeln beruht nicht auf einem Stubium oon

heute unb geftern, fonbertt [ti’ipt fid) auf eine Erfahrung non einigen breipig fahren, in melcher $eit

baS fftotfepldjeu ftetS mein ©orgugSoogel mar, mie er eS in g(eid)em Waße heute nod) ift. Jcp fd)icfe babei

gleid) oorauS, bap eS falfd) ift, roemt man bie ©epauptung aufftellt, bap unfer 9totfeptd)eu ber am
leidjtepeu gu paltenbe Stubenoogel fei; ich behaupte gerade baS ©egenteil unb fage, eS ift einer oon ben

©ögeln, an beut ber Siebhaber nie nuSlernt. Selbftrebenb folt hier nicht bie Dtebe fein oon bem ©oget,

ber, mie eS in bem Sefetmd; peißt, in ber Strenge beS ©BinterS au baS yyenfter eines SanbmannS tarn unb

oiele .Japrc bal)in miederfeprte, foitbent oon einem Utotfeplcpen, mie eS fich ber begeifterte ©ogelliebhaber

benft, eS aud) in ber Freiheit fcpoit put pfeifen pörett, im Käfig felbft eS jebod) in ben allermenigften Jätlen

bagu gebrad)t pat. ^jd) mage eS beSpalb, nod) einen Sd)ritt meiter gu gepeit unb gu fagen, bap nur eine

gang f leine gapt ©ogelpfleger ein fKotfepldjen, mie eS im Käfig fingen tarnt unb foll unb mie id) folcpe

ftetS in gmei ober brei Stücten pflege, bis jept gepört paben. Wan braud)t hierüber nid)t erftaunt

gu fein, beim grabe fo ging eS oieleit auSroärtigen bebeutenben ©ogelliebpabern unb ©efangeStennern, als

biefelben miep befud)ten, einen ©ogel fingen pörten unb aufrichtig befemten nutzten, bafp fie gar nid)t gemupt

pätten, bap ein 9totfepld)en im Käfig folcpe Strofen peroorgaubern tonne. Dtatürlid) ift biefe ©attung oon

Künftieru genau fo feiten unb feproer erpältlid), mie ein prima Scpmargfopf, auf meid)’ letzteren ©ogel mir

in einer fpäteren ©bpaubluug eingepeitb gurüeffoinmen merben.

GS märe jept alfo pinfidjtlidp beS ©efangeS gu reben
;

roeld)eS ift ber rnapre ©ogel, ber ben begeifterten

©ottepldfenfreunb unb meldjer Siebpaber märe bieS nid)t, ooll unb gang befriedigen fann, ift eS ber Jrüp-

japrS- ober ber .'perbftoogel. ©ie ©ntmort ift niept fepmer, eS ift auSfd)liep(id) ber erftere, alfo ber $rüp=

japrSmilbfang. Natürlich mup man aud) an Orten, oorgugSmeife in ©ebtrgSgegenben, fein, mo biefe Künftler

tpren Stanbort paben, b. p. roo fie fd)on oor Gintreffen beS auSerforenen ©Beibcpens fiepen unb auf bem

©oipfel einer fyid)te ober Kiefer ipr meitpiu fd)al!enbeS Winuelieb oernepmen taffen, ©iefer ©ogel, ben

man alfo grüublid) oerpört pat unb ber regelmäßig oon bem einmal gemäplten Stanbort fein ItiebeSlieb

ertönen läßt, mirb mit öpilfe eines DtebenbuplerS (fiodoogel) „geftod)en", mie ber tedinifcpe ©uSbrutf hierfür

tautet, mau ift bann fieper, ben ©oget gu befipen, ben man fiep als Künftler auSgefucpt unb ba er in ber

^eit ber pöcpften Siebe gefangen, mirb berfelbe feinen ©efang im Käfig genau fo fortfepen, mie man ipn

in ber ©reipeit oernoinmen pat. 2luS biefem ©runbe oerpülle id) ben Käfig beim ©ßilbfangrotfeplcpen ebenfo,

mie id) eS bei Sproffer, 9tacptigal u. f. m. tpite, bamit ber ©ogel rupig unb im Jener uugeftört meiterfiitgen

fann. ©uf biefe Slrt „fdjlägt" Oer ©ogel fid), mie in ber Jreipeit bei ber ^arung, „ben 3aPfeu rt ^‘ un^ ^* c

©on K. Kaillmann.
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Waufer c^eftt regetniä^igcu uon ftatten, ald beim offeugelaffeuen Älöftg, mo ber 93oget burd) ißerfonen uttb

allt'd mögliche aubere erregt ober geftört mirb, bentgiifolge aud) nid)t fo fdjarf fingen roirb.

Wit Herbftuögeln ocrl)ält ed fiel) genau fo, mie mit jebem attbern ^nfeftenuoget, ber cor ber Winterreife

gefangen ifi; man fifefjt eben im Orübeit tinb meif) uid)t, mad man erhielt, ^d) gel)e nietjt git meit, roeun

id) behaupte, baf; man fiel) bunbert Herbftuogel-:)iolfehld)eit einfteefen faun, ohne and) nur eind gu befifjen,

mad bad 0()v bed anfprucfjduollen ©efangdfeitnerd befriebigeu tonne; getuifj mirb ed Siebhaber geben, tueldje

bied fdjon burd)gentad)t unb bedltalb mir beipflid)ten roerbeu. Ülttberd nun uerf)ält ed fid) mit bem abgewogenen

ftfefrling, atfo uod) grauen ©ogel
;
menn mau ein ^uuged 1,011 einem felbftrebenb ebten ©tamm, befonberd

ber erfteu .fSerfe (bad 9totfe^)ld)en mad)t groei ©ritten), erljnfdjen fantt, @elegenl)eit f)at, biefed ^ltnge gu

einem norgiigtidjeii Pfeifer gur fyorfbilbuttg in bie ©tube gu bringen. SUdbaitn fantt man mit ©eftimmtfjeit

barattf red)tteu, einen nicht allein fingenbett, fonberu and) fef)r fleißigen ©ogel fein eigen nennen gu föttnett.

^d) habe in biefettt 3af)re 0011 $ir°l ein fold;e§ ©yemplar tnitgebradjt unb ed befinbet fid) jetjt auf

bem Äoitferoatorium bet meinem beftett fRotfebfdjeit unb id) hoffe, bed gntereffed unb ber Wiffenfdjaft

halber, nadfbem ed bad 3eHgnid ber ©eife uon mir erlangt tjat, badfelbe fpäter einmal oorfi'thren gu

föttnett. 3etj>t fotntne id) gu einem 9ludbrucf, ber uietfad) gebraud)t mirb unb grcar auf beit „Wipfelpfeifer"

;

mad |eif)t eigentlich Wipfelpfeifer? ©egeicf)net man fo etma einen ©ogel, ber auf einem exponierten Wßuttft

eitted ©aumed fein Sieb uorträgt? Sad t|un fehr niete ©öget, befonberd aber auper unferm ©otfef)ld)en bie

©ingbroffel, ber rotrüd'ige SB ärger ttnb Diele aubere. Semnach mären biefe auch Wipfelpfeifer, ober roitl

man an bem SluSbrucf feftljalteu, fo bürften nur er ft fl affige ©efangdfünftler uoit ©otfeljlchen fid)

erlauben, uottt Wipfel eitted ©auined gu fingen ober biefelbett müjjten nun ©ifitenfarten anhängen haben

mit ber Seuife: Wipfelfänger. Whttt fetten fid) aber and) bie fd)led)ten Pfeifer, bie fogenonuten Sidpler,

auf bie ©pifje bed ©aumed unb jubilieren fo gut ober fd)led)t fie föttnett
;
um ed atfo turg gu tnad)en,

ber Dludbrud Wipfelfänger rührt uon einem fd)lauen ©ogelhänbler her, ber feine ©otfehldjen ald Wipfel=

länger teurer ald gemöt)nlid)e ©ögel an unerfahrene Siebhaber ober an Seute, bie nicht alle merben, an

öen Wann bringen mill. (©dttuj) folgt.)

iHUerfianir tBMJcngefdiiditint.

SSott glorenttne 5Dt e r g e n = SreSbett. (Jortfepung.) ('Jtadjbruct »erboten.)

Zu meiner ^-reube faf) id) bann uom fyenfter and, baff bie Weife bod) aud ihrem ©erfteef heraud=

<2y gefommen unb etmad Nahrung gu fich nahm. Wieber begab id) mich 111 ben ©arten um fie gu fangen.

Sod) itn letzten ©itgettblid fie hatte mich gang nahe heranfomnten laffett, flüchtete fie unter fläglichetn

©djreiett mieber itt if)re @d)neel)ßhte.

Sa uergid)tete id) enbgültig barattf, ber Weife helfen gtt fönnen. Wof)t fah ich fie 0111 Nachmittage

uod; auf bem falten ©d)ttee liegen, unb ald bie Sömmerung hereinbrad), ben ©erfud) machen, auf einen

nieberhättgenben 3 ll, eig »u h llPfen /
bod) fattf ber Körper immer mieber herab, bie Weife uermod)te fid) nid)t

auf bett ©eindien gtt erhalten. Sann mar fie auf einmal fpurlod uerfd)mitnbeit.

„Sie Mite itt ber Nacht mirb bad frattfe ©ögeldjen fanft uon feinen Seiben erlöfett unb morgen

tuerbe id) ttad) ihm fud)ett. ©ine ©atte ober Kalte fotl ed nicht itodh im Sobe gutn Opfer fallen".

^ebod) mein ©ucf)ett aut attbereu Worgen unter bem ©traud) unb in beffett Umgebung blieb erfolglod.

Mitte ©pur uon ber M>f)lmeife mar gtt etttbecfeit
!

,,©o hat fie gemifj eine Mt^e gefreffett 1" ©etrübt ging ich

bem ^tattfe gtt, nach bem uorberen Jeile bed ©artend unb begann ben ©chnee unterhalb bed genfterd, uor

meld)em bad ^utterhaud fleht uom Wege gu entfernen, bantit bad herabfatlenbe ^utter nicht itn naffen ©d)ttee

uerberben, fonbern ben fd)eueren ©ögeln, bie fich 110lh nicht ind „©afthaud" getrauten, gu ©Ute foiitmeit follte.

Sa fel)e id) etliche ©d)ritte entfernt, einen bunfeln ©egettffanb int ©d)ttee liegen! Diäher herangehettb

gemal)rte ich bie frattfe Äofflmeife!

Sad arme Oier hatte, gemifj uom junger gequält, ttod) einmal ben ©erfud) gemacht, bie mof)lbefannte

gaftlid)e ©tätte attfgufud)en
;

aber ed mar ihm uor ©d)tuäd;e nicht mehr ntöglid) gemefen, hinauf gutn erfteu

©toef gu fliegen.

Unfähig fid) fortgubemegen, lag ed hnlflod am ©oben mtb miberftanbdlod lief? ed fid) uon mir in bie

.©mb nehmen. Diur fdjrie ed, nach 3lrt ber Weifen, menn fie gefangen raerbett, h eftig unb uerfud)te, ittid)

mit feinem feinen, fd)iuargett ©dqnabel in bie ^jattb gu beifjett.

Jpinauf in meine Wohnung trug ich bie Äofjlmeife unb unterfuchte bie erfranften ©tänber, hoch fonnte

id) burdjaud feine ©erletguttg ober ©nfchmellttng barem tuahrnehmen.

©in ungeljeigted Ijimuter, in meldjetn id) roäl)reitb ber fälteren 3a^re^J el t meine £opfgemäd)fe gu

iibermintern pflege, richtete id) bem Weidlein ald Martfenftube ein unb auf bad f^enfterbrett gmifdjett bie

grüiteitben ipflaugett tuarb ed gebettet, mo ed [tili liegen blieb. Sad Sföpfdjen fanf auf bie ©ruft h ei'ab,

bie fdpuargett Üleugleitt fchloffen fich

!

2Iber einen lebten ©erfuch mill ich bod) mit meinem fdjon oft bemährten Heilmittel machen. Unb rafd)

füllte id) ein ©äpfdjen mit laumarmer ©ollmild), tauchte einen ^eberfiel hinein unb h^Ut biefen mit bem

baran hängenbett Witdjtröpfdien an bad ©d)itäbelchen ber Weife. 2(ld fie bie ©erühruttg fühlte, öffneten

:
fid) ihre klugen unb gierig tränt fie ben Sropfen uom fyeberfiel. Unb bem einen Oropfett folgten noch utele,

bid fie bad Köpfchen fd)üttelte unb einftmeileit baitfte.
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Tic Wildjfur toavb fortgefeljtt unb balb mar bie Weife im Staube, bag ftöpfd)en loieber aufjuridjten.

9hm legte id) iljv bid)t ooe ben Sdpinbel allerljaub VecferCiffen, als: Heine Wehlioürtner, Ü'fuf^fpä^ndjeit,

ausgcjdjälte £mnffövnd)ett, fpießte biefe an ein .ftölgdfeit unb bie Patientin getioff eine Äteinigteit baooit.

Sd)on und) furjer ^eit fing fie an, jefbft etioag oon ben oerlotfeitben Tingen aufgupirfen. Tarob mar id)

fcljr erfreut, benn id) fdjiof} baratts, baß ber Wagen gefitnb unb bie Äranf^eit lebiglid) in ben Bemöhen,

DieUeidjt bie golge einer ©rMltung, lag.

©g marb Slbenb, unb meine Heine .ftvatife tonnte fid^ itod) immer nic^t oom g-led rühren. Otjne

jebeg Sträuben lief) fie fiel) ooit mir in ein niteg ©vaSmücfenneft, bag id) im .fperbft aug bem ©arten

i)ernufgebvact)t, betten. ft'ttvg etje id) mid) gur fJhtl)e begab, reichte id) it»r nod) einmal ben ^eberfiel mit

Wild)tröpfd)en, uttb muffte id) natürlich babei ein £id)t haben, ba eg ja 9(iad)t mar. ,3'cf) fürchtete, bie ftotjl-

meife, ein BMlbltitg, mürbe baburd) ängftlid) merben. sJteiu! galt) furd)tlo§ blid'ten il)re Singen umf)er unb

tapfer fdjtucfte fie if>re Webijin — bie Wild).

Wein erfter ©aug am anbereu Worgen mar natürlid) in bag Äranfen ©unter. Unb roer thronte ba

uergnügt auf einem ber Blumentöpfe unb begrüßte mid) mit einem fröl)(id)en
: fi trärrärrärr? Weine gefieberte

Patientin, bie Äohlmeife! •Jreilid) mit bem Stegen mar eg aud) nod) nid)tg iJtedßeg; fie ließ fid) ftetg auf

bie jytißdjen nieber. Sl ber eg mar bodj fd)on ein Schritt oonoärtg in ber ©eitefung, ba fie Hjr „Bettdjen"

oerlaffeit tonnte. Wit ber Wild) für mar es aber enbgültig ooriiber; benn menn id) mid) ifjr mit bem ,yeber

fiel näljerte, flatterte fie ängftlid) gegen bag fünfter. Sllfo ftellte id) il)r überall auf bie Blumentöpfe

’lUipfdjeit mit Speife unb Trant unb jog mid) bann jurücf. Tie Tür gum Äranfengtmmer ließ id) offen

unb beim Borübergel)eit fal) id), baff bie Weife anfing, allerbitigg nod) müßfam, auf ben Blumentöpfen

herumgufpagieren unb ba unb bort etioag aufgupid'en. Shir tonnte fie nod) nicht rtaef) Weifenart bie .^anf=

förnd)en mit bem guffe feftfjalten. Tamit fid) bie ©enefenbe recht f)eimifcl) füllen follte, geftattete id) meinem

Wal), einer gähnten Sltnfel, bie in ben Stimmern frei fjevnnifliegt, ben ©intritt in bag Äranfengiminer. ©'g

mar nun l)öd)ft brollig angufehett, mie fid) bie Beiben mit erftauuten Blicfen mafjen. Tie Weife oben auf

bem -Jenfierbrett, Wat) unten auf ber Tiele. ^nt llebrigen ließ fid) feitteg ooit Beiben burd) bag Stnbere fiören.

3n ben Wittagsftunben fd)ien bie Sonne in bag ^immer ltn^ tno^lig fonnte fid) bie Weife in ihren

märmeitben Strahlen. Tie liefjen fie oollenbg gefunbeit, fo baß bie Weife fid) am Slbenb Ijinauf auf einen,

gutn galten ber ©arbiuenftange beftimmten Spaten fdpuang unb ba broben ,,l)od) über ber Wenfdjen

©iefc^ledtter" ber füfjen 9tul)e pflegte. Tort hinauf flüchtete fie aud) ftetg am folgenbeu Tage bei meinem

©intritt in§ ^imtner uu^ P°S erft lieber herunter, menn fie midi nidjt mefir erblidte. Tod) id) richtete

eg natürlich fo ein, baff id) fie feiert fonnte, unb bod) nid)t ooit il)r gefefjen mürbe. Ta tonnte id) benn

beobachten, mie munter fie, ein ßiebdjeit trällernb, auf ben fpflangeit £)errtml)üpfte, unb um fid) für meine

pflege erfeuntlid) gu geigen, bie Blattläufe baooit abfud)te. — üftod) brei Tage mußte bie Weife bag $intnter

hüten, big bie $rül)(inggfonne ben Sd)itee gefd)tnolgen unb „ein fanfter SBinb oom blauen öpimmel mellte".

Sin einem fdjönert fonnigen Worgen öffnete idh bag Jenfter, unb nicf)t lange bauerte eg, ba tarn bie

Äoblmeife oou bem Opalen, auf ben fie fid) roieber geflüchtet, herunter unb mit einem freubigen: pinf, pint,

pinf! bag in ber Bogelfprad)e geroiß : l)a& Dielen Tanf! ^eif^ert follte, fdjioang fie fief) hinaug in ben

©fallen
!

(gortfepung folgt.)

Mlcine HHffetlunöm
Sei mir finb am 20. Januar bei einer «eilte uon 10

(?rab llieanmnr im ©arten uon freiftiegenben Sarf)tilHbd)eit

Jjunge erbrütet luorben, meld)e bi§ bato gejunb unb munter

jetjeinen, irop anbauernber «alte.

aBitfielm «., £ucfa (©. 2t.)

Stdjenfftfig. Sitte 2lrten biefer fyamilie bebiirfen eines

fel)r geräumigen «äfig§, anbernfatlS uerfümmern fie fet)r balb.

Sille ©teljen (31t benen and) bie ^3teper gehören) beroegen fid)

I)auptfäd)[id) auf bem ©rbboben. giir berartige S^ögel ift ein

großer £erd)enfäfig ber befte. ®er Ääfig bebarf aber and)

jroeier etiua fingerbider ©ipftangen, roeldie fo angebrad)t roerben,

ba| fie ben Söget nid)t am «>in= unb ^erlaufen im Ääfig

fjinbern. ferner muff ber Ääfig mit einem geräumigen S3abe=

gefäp uerfepen fein, ba uiele Slngefiörigen biefer gamilie gern

im feierten SBaffer maten, alle aber ein au§gefprod)ene§ Sabe=

bebürfniö paben. 3)a§ SSabegefäfj ift an einer ber ©dpualfciten

mögtid)ft niebrig anjubringen. Die ©djublabe befte^t 3iued=

mäßig au§ jmei teilen. (Sinem fleinen junäd)ft bem Sabe-

gefäß, angefiiUt mit einigen ©teinen unb Ctafenftiiden. Diefer

©djubfaften uertjinbert, baß ber größere bicf mit nidjt 31 t

feinem ©anb gefüllte burd^ ba§ beim ßäufigen Sabcn uerfpripte

SBaffer benept ruirb. Da bie ©ntleernngen ber ©teigen gieim

lief) biinn finb, ift bie ©nnbeinlage päu'fig 31t reinigen. Die

©ipftangen merben oberhalb be§ mit ©anb gefüllten Äa)ten§

angebracht.

^pvi'difaal.
(©teilt ben Stbonnenten toften(o§ jur SSerfügimg.)

Slntmorteii.

SBftfferDcöürfniö Per iitfeftenfrcffcitöcn Sögel, .©err

Wpliu§ fagt auf ©. 270 ber „@ef. SBelt" 1902 unb föerr

Wattpias PJaufd) fagt in feinen „(Gefieberten ©ängerfiirften"

©. 08 unb ©. 62, bei gütterung mit frifdjen Slmeifeneiern

jolle man ba§ Drinttuaffer al§ fd)äblid) roeglaffen. ©eit 45

gapren uerpflege unb palte id) bie nerfd)iebenartigften gnfeften=

unb Äörnerfreffer al§ 'Äad)tigalen, ©proffer, («raSmiicfen, ftiot-

fepldpen, fämtlidpe einpeimifepe Droffeln, ©ing=, ©dpuarg:,

2fSad)polber=, 2Bein=, Wiftelbroffel unb ©djilbamfet, unfere

.fämtlicpen Äörnerfreffer, ©impcl, ginfen, Äernbeißer, Ärtu3
=

fd)näbel, Seifig, Sitronfinf :c. unb uiele frcmblänbifdpe Äörner--

freffer. gn biefer langen ^ 'mtnel' ba* gange

griipjapr unb ben ©ontiner uont Stpril bid in ben Sluguft meine

fämtlicpen SBeicpfutterfreffer mit blauten frijepen Slmeifeneiern

gefüttert, pabe aber meinen fämtliöpen Sögeln aud) jeben

Jag frifcfieä Drinfmaffcr gegeben, im ©ommer fogar 2 mal

täglicp, pabe aber niemals gemerft, baß meine Sögel burd)

ba§ Drinten ©epaben erlitten ober tränt gemorben finb. gm
©egenteil biefelben roaren immer fepr munter unb id) patte fie

immer gapre taug bei uölliger ©efunbpeit. gm Slpril bc§

gapres 1868 fing id) in meiner Satcrftabt Socpolt in 2Btfi=

falen bei ber ÄönigSmüpIe eine 3rtad)tigal, mcil id) ipr alä

gang uorgüglidjen ©d)Iäger nacpftellte. Diefen 'Sogei fütterte

icp and) ben gangen ©ommer mit frijdjen Slmeifeneiern unb
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täglich 2 Deal frifepeö 2i'affer baju, täglich 4 Dfeplmürmer.

©iefe» Sögel patte kp 8 3ctpre, bann uertaufdjtc id) il)ii für

ein SIauFepId)en an ©errn Dr. Dfcrfcl, ben fogenannten „gropen

.k'aplan", in ©iegbett bei Sod)olt. ©iefer ©err batte ben Sogei

und) 2 'sabre, um er bann bttrd) einen .Sufall umgeFommen
ift. 3m Sommer gebe id) immer 9Jtittagd um 1 Upr frifd)e§

'•lUaffer, uerfäume id) biefeä einmal, |o fprittgeu unb locfeu bie

Sögel tuie unfinnig im Äiifig perum, gebe id) bann SKaffer,

fo tuirb glcid) getrunfen unb bann gebt cd mieber and fingen,

alfo ein Setueid, baft ben Sögeln bad Srinfen niept fd)abet

jonbern bap ed ihnen Sebürfnid ift. 2tud) bad Dfild)triufen

fauu bad Hßafferbebürfnid iticfjt aufbeben, mie mir meine

Seobadptungen nod) für^lid) bemiefen. Unter meinen Sögeln

habe id) einen roten .tiarbiual, einen ^itronfinfeu unb eine

©ingbroffel, tuekpe non meiner ff-rait jeben Dforgen um 8

Uhr frifd) abgetoepte Dfild) befommen unb ben gaujen lag

Fein Söaffer. Äotniue id) abenbd' um 0 lll)r nad) ©aufe, fo

lucrben biefe Sögel nebft einem Sucpfinf auf ben lifcp geftellt.

©obalb bie Sögel auf bau ©ifd) fielen, geben biefelben au ben

irinfnapf, trinfen aber bie Dfild) nicht, fonbern gel)cu mieber

juriief unb loden unb fpriugen bin unb per. ©nun gebe id)

ihnen JrinFroaffer unb fofort lüivb getruuFen, 5 bid O ©d)lud

pintcreinanber, bann luirb gefreffeu, mieber getrunFcu, bie

Gebern gepupt unb bann gel)t ed and ©ingen, jogar mät)renb

ich biefeö fd)vcibc, 7 Ul)r abenbd, fingen Sucpfinf, ßttronfinF

unb ©ingbroffel, alfo ein Seraeid, bap ben Sögeln bad SSaffer

ein ©ebiirfnid ift. ©iref'tor ,3- S o b l a n b.

Bus beit Vereinen.

3nt)vedbiTi(t)t Des Severns öevßicbtjnbcr ctiiltcimtfdjcv

Sögel 311 Seidig. ©er Serein jaulte am ©dplup bed 3apred
1902 41 Dfitglieber. 3m Sluguft b. 3- ftarb nufer liebed

Sereiudmitglieb ©err Dfufifalienuerleger ($. 28. fyripfd) (©eraub=
geber bed „DfufiFalifcpen S'ocljenblatted). ©urdj ipu uerfiert ber

Serein eind feiner treuefteu Dfitglieber. 3nPt reäpe ornitl)ologifd)e

Serid;te unb ©riipe gingen im Saufe bed ©ommerö ein uon
©ermanit;©aHe, ©enniger=©amoa, ÄeftermannUSnglanb, ©ep=
Serlin, 3nfel Dügen, Äutlmaniis^ranffurt a. Df., ©übiirol,

Sfour-Dbeingegenb, 3 °l e f 2Bagner=3talien, bem gleid;nabmigen
Sruberoerein Serlin unb ber neugegriinbeten „Sereinigung für

Sogelfcbup unb Sogelliebf)aberei" in f^ranffurt a. Dt. ©er
Serpjiger Serein trat, raie bereits früher mit bem Serliner
Serein, and) mit ber granFfurter Sereinigung in ein gegen;

feitiged g-reunbfdjaftduerpältnid, inbeut er in corpore Dfitglieb

bei biefer raurbe unb biefe bei ihm.
Unternommen rourben 8 offijielle Sludflitge unb 1 ©aupt=

attdflug, raeld)e roieber ©elegenpeit ju vielen intereffanteu

ornitl)ologifd)en Seobad)tungcn boten, ©ad ©tiftungdfeft raurbe

in ber beFannten pöcpft l)untoruolleti SDeife gefeiert, ©ie Ser=
eindftat'uten raurben nad) ben Orten ©olingen, D?ünd)en,
©örlip unb granffurt a. Df. gefatibt, roo Sereine mit äpnlicpen

fielen im ©ntftepen begriffen roaren. (Sitte ©eputation befugte
bie ©eneraluerfammltuig bed beutfdfen Sereiitd 311111 ©cpupe
ber Sogelmelt in ©alle, um ©elegenpeit 311 haben, biejent für
bad fo oft beraiefene energifd)e (Eintreten für bie Sogelpaltutig
int Ääpg — fo 3 . S. and) mieber beim (Sutraurf 311m neuen
Dekpduogelfdfupgefep — perfönlidb ben racirmften ©auf aud=

3ufprecben.

Sorträge bitten Dfub. ©ermann über „ 2lugriffd= unb
Serteibigungdmittel ber Sögel") Sour „Heber bie Sogelraarte

©elgolanb", bie „Sogelroelt int Sabntl)al", „®er 3°°logifd)e
©arten in ftranffurt a. Df.", „Dfein Sefttd) bei greuitb
Änllmann", „®ie ÄranFpeiten ber ©tubetmögel"

;
©ep

:
„®ic

Sogelmelt in ber Umgebung Serlind“. 2liid ben eingegattgenen
ornitpologifcpen 3 e 'tfd)rifteu raurbe eingebenb referiert, refp.

bie mieptigften 2lttffäpe uerlefen. Siittgere ©ebatten entfpannen
fiel) über folgenbe ©peinata : Sebattblttng ber Sögel raäf)renb

ber Dfaufer. guptranFpeiten unb bereit Leitung. Fütterung
ber 2öeid)futterfreffer. 3llbinidtnud unb Dfelattidmttd. Äorf=
fipPangen. ©ingemöpmutg uon grtfd)fängeu opne Slmeifen
puppen. ©ie Sepanblung bed ©urd)falld. ©ie Sßarifer

Äonoention am 7. 3uni uom beutfefjen ;)feid)dtag in britter

Sefung angenommen, ©ie 3 r*Sfäi'bung. ©ie Italtenplage
tu

f. tu. ©err Äeftennann fanbte and Sonbott einen Sericpt
über feine Sefudfe bei ben bortigen Sogelpänblern unb ^stn=

porteuren unb bem Sritifdjen Dfufeum mit feiner raunberuolleu

Defterfammlung. 2lld ©eltenpeiten nannte er fdjneeraeipe
1 3ai, »fönige, 9fotFel)lcben, ©d)mar3ptcittd)en, ©teinfd)mäber unb
rabenfd)tuar

3 grfürbte fpecfeubraunelle, ©olbammer, ©ingbroffel

UtiRrer finnotimuogel.

unb uiele anbere. 3" ©eliFateffenbanblungen gingen
g-elblerdjeit, Äiebipe, 2llpenftraubläufer, g-lupuferliiitfer, ©ittg--

ttnb ©d)tuar3broffeln. ©aljer ber Dame Sogelfdmp! — .^err

©iintber berichtete über fein ff. Slaufebl.djen, tueld)ed ©tintmen
uon 22 uerjd)iebenen Sogeiarten täufd)enb naöbabmt. — fperr

Ä'ttnpfd) teilte feine intereffanteu Seobadjtungen mit, bie er

in feinem 3^2 Dforgen gropett ©arten in ©ctfferobe aut -fp arg

gemacht bat, in rocldjem eine Unntaffe Sögel niften. @r legt

bafelbft grope SogeIfd)upgebege att nttb hängt uiel Diftfäften

auf. ©rainierröl)reii, an beiben ©eiten mit fpol3 uerfdjlofjen,

nur ein Fleitted Socp freilaffenb, raurben mit ©ral)t an ben
Säumen anfgeböngt, uon vielen Sögeln ald Srutftätte benupt.

©argereid)te Saummolle, @d)afraolle unb Sfrrbe()aar nehmen
bie Sögel ald Diftmaterial banfbar an. ©egen Defträttber,

befottberd fbapeu, f^üpte er feine Sieblinge foraeit ed ipm
tnöglid) tuar; ttatiirlid) Fonntf er, tuie bied ja tuopl leiber

überall ber g-all ift, nietnald gattg |>err berfelben tuerbert,

fonbern fal) ntattdjed Sogelibptl vernichtet unb gerftört.

g-olgenbe fragen and bem fyrageFafteit imu-bcn eingel)enb

erörtert: (Signet fiep bie fpeibelerdje hiufid)tlid) ipred ©e’fattged

ald ©tubenuogel? 3 ft Äarottengried ein guter ©rfap für
Dföpre? 2Bie legt man eine Dteblraurmjucbt an, um auf
rationelle 3ucht red)iictt 31 t Fönnen? 2Bad ift ©eraöllbilbung
unb tuie entftel)t biefelbe? Sei raeld)ett Sogeiarten Fomtnt
©eraöllbilbung uorV 2Beld)en ©inflttp pat bei Ä'örnerfreffern

ber ©alat= unb Siftelfamen? Äann einem Sogei, roenn er

Dfübett pat, ein ©ei fett tu afferbab fdjäblid) fein ober gar
ben Job bringen? lieber leptere 3’rn ge etttfpann fid) ein

lebhafter DteutnrigöaudtaufcF). Da^ gaplreic^en Serfud)en,
tuelcpe bie Dfitglieber im Saufe ber 3apre angeftellt patten,

raurbe feftgeftellt, bap bei richtiger 2lnraenbung eined

Sabed mit milber Seife eine fdjäblidfe SBirFuttg nietnald be=

obaeptet tuttrbe. g°t9enäe 2SittFe feien pier ertoaput. ©ie
©etnperatur bed ©eifenmafferd inup fdjön roaritt fein, ©er
Sogei rairb fd)nell geraafepen, tuobei er natürlich feinedfaUS

2Baffer fdjludett barf

;

bann iiberfpiilt man ipn in einem
attberen bereitftepenben ©efäp mit lauem SSaffer (opne ©eife),

troefnet ipn mit einem erroärmten ©ttep leidet ab, roicFelt ipn
in ein tuollened ©udp ober einen ©trumpf, roobei ttatiirlid)

ber Äopf freibleiben tnup, unb legt bie fleine Dolle auf ben
roarnten Äticpenofeti. Sort bleibt ber Sogei, bid er uöllig

trod'en ift, toad etroa '/

2

©tunbe roäbvt. ©ierauf befreit man
ipn uon feiner ©title unb fept ipn in feinett Ääfig, tuelcper

nod) 1 ©tunbe auf bem Ofen 31t taffen ift. Sei biefer 2ln=

tuenbung tuirb ein gejttnber Sogei nietnald ©d)aben leiben.

Dfeift tuirb aber bie Sorficpt bed ©inpaefend auper 2ld)t gelaffen

unb ber 'Sogei pttbelnap in feinen Ääpg getpan, tuo er halb

erftarrt itt bie @cfe Fried)t unb feinem balbigen @nbe eittgegengept.

Sebettb uorgefiiprt raurben 1 ©irlip, 1 3 1DerSf^e9en=



48 9lu3 bcu Vereinen. Born Bogelmnrlt BebaftionSbrjcffaflen. Br. fi.

fätiger, 2 fdjönc ©profjer imb 1 lebenbe glebermauS. Bälge
lagen aus uon ©ittgbroffel, Bolbrofjel, KrammetSDogel, ©eibetu

(djroaiij, Saunt:, Bliefen=, Bradp unb SBnfjerpieper, ©teiin

jperling, Bienenfrcjjer, grofje ©dpuepfe imb 3iegenmelfer. Die

bei tmS jo fcltcnc Knäcfente roiirbe itt bet i^ugjeit tot unter

einem Delegrapl)enbral)t gefunben. Die 2lnfunftSbateti
bet Bögel mürben roie itt früheren 3ahtfn ftetS eingefjenb

notiert. (58 mürbe 311 tueit flirren, alle bie oruitt)ologijd)en

Beobachtungen über bie Bögel in ber Freiheit unb bie Käfig

uögel hier mitjutcilen, roeldpe bie ©ipungen jo überaus intercjjant

unb untcrl)altenb geftalteteu. — gnterejfenten fittb 31t ben an

jebem 1 . unb 3 . SBontag itn DJionat im Dresdener jpof

('JKagajingaffe 7
/
8) ftattfinbenben gemütlichen BereinSabenben

jreunblidjft eingelabett.

„Bcvetitigmtfl Der yirttljaDer eittOrimlfrf)ci* Böget" 311

Berlin. Drbentlicfpe ©ifsung am 5
.
gehr. im Bereinslofal,

„BiSmardjäle", Diene ©rüuftr. 28 . Bortrag: .Sperr Baut
Böhme über Befdjaffung natürlidper Futtermittel
jiir nufere Bieicl)freffer. 3U biejer ©ibutig haben

©äfte feinen 3utr itt.

Berciiitgttitg für Bogrlfd)Ht) itttD Bonellieütinücrci

gtt grnttffttrt n. 'JJf. ©ifcung am 4. Februar. DageSorbnung

:

1. Aufnahme neuer Blitglieber. 2. 2lnjd)lttf; an ben öftere.

Btinb für, Bogelfunbe unb Bogelfdjujj. 3. Bortrag: Karl
Kulimann über „DaS @chroar 3 plättd)en, greileben/
itn Käfig, ©efang beSf eiben n.

f.
to. 4. 2Beinung3=

au8taufd). 5. (55efd£)äftlic£)e§ — gragefaften. 3. ®rati3=

oerlofttng.

Bom ©utiElmarUt.

Boit feltener auf ben Bogeltnarft fommenben Bögeln roerben

angeboten

:

(5 l)riftiaiie jpageubed, Hamburg IV: Badtaugen =

KafabuS, ©urinann, Bleijjftirn=Antonen, rotbriift.

2lleranber=, Brauiiioangen=
,

(5lfenbein=©ittid)e. 1 rot=

fäppiger Sangflügelpapagei. 1 Bat SinneS (Sbetpapageien,

l Bar gelbgeftridfelte KeiljdjtDanjloriS, JpaarbujdpDrongoS,

Bteijfhaubeiu.jpeherlinge, Cüjtnej. Jpeherbrojfeln, ©raue fpeher=

broffeln, BBarjenpinfeloögel (Meliphaga phrygia), Blöndp
honignögel (Tropidorhynchus corniculatus), glanjenbe

Kulfftare, Bofenftare, Diainanttäubdpen, ©olbiueber, BIut=

jc£)nabelroeber.

£. ff 0 de l mann, Hamburg: Barifer Drontpeter.

tvfyfA vtfv* 4 inn /** -|=K xn

fperrn 2lug. ©., DKünfter,

finb geroünfdjte ©djriftftiide

riidgefanbt.

Jperrn 2Ö.K., £uda (©.=21 .).

Die iiberfanbte DJlitteilung roirb ueröffeutlidlpt roerben. Biegen

Bezuges ber garbentafel müffen ©ie fid) an bie (freuh’fdpe

BerlagSbudfhanblung in DBagbeburg roenben.

.jperrn Direftor g. B-/ Königinhof. 3fyre DBitarbeit

ift un8 fehr miHfommen.
.jperrn g. Bi., ©hemmt). Käfige in /vorm 0011 „©djroeijer:

häufern" unb „©dplöffevn" finb für bie Haltung uon Bögeln

oöllig ungeeignet. BBir finb nidjt geroillt, bie Jperftellung un=

braudpbarer Käfige 31t förbern unb müffen 311 unferm Be=

bauern bie 2lufnaf)me 3hTer 3'rage in ben ©predffaal able()nen.

Jperrn Obeifomtniffar Dt. £., Braunau. 1 . Um baS tueijje

©efieber be8 KafabuS 311 reinigen, roirb bcrfclbe in einen fleinen

Käfig gefegt unb bann mit einer fleinen ©iejffänne ober fleinen

Blumenjpribe tüchtig mit hanbroarment Blaffer übergoffen. 3ah,ne

KafabuS nehmen aud) gern freiroittig Bäber tu einer geräumigen

Blanne. Bach 3—

4

Bäbern roirb baS ©efieber roieber fauber

fein. Die Bäber finb morgens itn gut erroärmten Zimmer
oor3unehtnen, bamit ber Bogel am 2lbenb roieber iroefen ift.

2. Um ben B'apagei 311 3äl)men, ift eS notroenbig, ilpn in einem

nidpt 31t geräumigen Käfig ju halten; ber ©tanbort beS Käfigs

fei ntebrig, unter Dlugentpölpe, man nähere fid) bem Bapagei ober

(teile fid), toenn man fid) mit ihm bejd)äftigt, ftetS fo, bafj man
3)oifchen genfter unb Bogel fid) befinbet. DJi'an get)e ftetS ruhig,

gebulbig unb fauft mit bem Bogel um, jprcd)e mit ihm häufig. (5s

bauert oft monatelang, bis ber Bapagei ruhiger roirb. Dann läfit

er and) bas ©djreicn bei ber Annäherung bes Bflegers. Um
i()tt an bie jpanb bes BflegerS 311 geioöhuen, veidpe man ihm
Sedcrbiffen, (Dbft) mit ber Jpanb, nimmt et bieje furchtlos an,

jo uerjud)c man es, toenn er ans ©itter fomtnt, i()u mit ben

Ringern 311 berühren unb 31t trauen. DJian reiche ihm, läjft

er fid) burd)S ©itter berühren, aud) bie ficderbijjen burd) bie

geöffnete Käfigthür; ;eigt er hierbei feine ©d)cu mehr, reidpe

man il)m bie l'ederbijicu jo, baff er, um 31t ihnen 311 gelangen,

auj bie anbere bauor gehaltene .jpanb gehen muff u. f. ro. 3*
3al)mer er tuirb, befto mehr läfjt er bas Kreijchen. ®leid)3eitig

mit biejer >}äl)tnung oerjud)c man eS, il)n burd) sBorjpred)en

immer besjelbcu BlorteS 311111 nad)jpred)en besjclben 51t ge=

roö£)uen. Bien it man fid) uiel mit bem Bogel bejd)äftigt, immer
ruhig unb liebeooll mit il)m umgeht unb grof;e ©ebulb an ben

2 ag legt, roirb ber ( 5rfolg nid)t ausbleiben.

.jperrn 3r - ©d)
»

Darmftabt. 3IU allgemeinen finb bie

Cautc, roeldpe bie Jßeberoögel oon fid) geben, nicht angencf)tn;

fie finb 3umeift bcjonbcrS gegen anbere Bieber bösartig unb un =

oerträglid). (5 ittiqe 2lrten aber 3eigeu bie unangenehmen
(5igeitjd)aften ber Jüeber nid)t ober 3. D. nur in gan3 geringem

©rabe, 311 biejen gehören ber ©ammetroeber, bie Blutfd)nabel=

roeber in ben oerjdpebenen Barietäten, ber Dfotfopfroeber, bie

uerfd)iebenen Banaroeber, ber bottergelbe 2Öeber unb ber

DJlaSfenroeber. Die jarbenpräd)tigeu 5r" ertoeber in ihren oer=

fd)iebenen Arten finb mit anberen im Käfig fattm 311 halten.

2118 3'Uttcr erhalten bie Bieber fpirje, ©piljfamen, ^»ajer, roenig

.jpanf, ©rünfraut, Beeren, Obft (2lepfel, Birnenftüde, Kirjchen,

Bleintrauben) unb ein 3nieftcnfuttergemif<h (Ameijenpuppen,

Jßeijfrournt, geriebene Ulölpre), lebenbe 3ufeften, ab unb 311

DJcehlroürmer, ber Bapftfinf erhält basfelbe g-utter. Der Käfig

für B: eberoögel muff fel)r geräumig jein, bamit bie Bieber

ungeftört bie funftfertigen Befter bauen fönneu. Für 5 -6

Bar Bteberoögel fei er minbeftens 1 m X 0 .75m 1 1 .50 tn.

.jperrn B- 2B., ©tralfunb. 3 ft brieflich) AuSfunft erteilt.

Jperrn §., ©ra3. ^erru Direftor g. B., Königinhof.

Beitrag banfenb erhallen.

grau A. ©., gretburg. 1 . Da8 UBeibchen DBalabar=

fajänd)en ift infolge uon Segenot (roeid)jd)aligc8 (5 i) eingegangen.

2 . Segenot tritt md)t nur infolge oon SBangel an Kalf auj.

©tatt üssa sepia finb geftojjene ©d)alen uon Hühnerei 311

reid)en. 3 . Die 3ebrafinfen finb, roenn fie anbere nifteube

Böget beim Brutgejd)äft ftören, bas tl)uu fie, roenn fie in

Befter auberer Bögel eiir jcf)Iüpfeii, 30 entfernen. Blenn bie 3ebra=

finf'en jetbft erft niftluftig finb, roerben bieje Störungen uitter=

bleiben. SBeiiit 3äd)tiingSerjolge ei^ielt roerben joliett, ift eS

nötig, alle Bögel, roelcfje in einem Baum gehalten roerben,

parroeije 31t halten, ©iufetne Biännd)cu ober Bleibdjen fönnen

©törungen uentrjadjen. 4
. 3 e&rafiufen niften am eheften unb

ergiebigjten, roenn fie in fel)r groffen Bäumen gehalten roerben.

3e gröjfer ber Käfig, befto befjer. 5 . Behüten ©ie bie

Kanarienuögcl anSeinanber unb feften ©ie biejelben im April

roieber 3ufamnten. ©8 fönnen bann nod) genug Bruten ge=

mad)t roerben. ©ingenbe Bteibd)eu joll man gnr 3 >td)t nicht

oeriuenben. Der gütige ©eber ift im 3rrtum. Bon einem

§ahn, ber nicht burdpfingt
, ift f'auin gut fingenbe Bad)fom=

menjd)aft 31t erioarteu 5 . ©ute gutternüjdptngen für Bad)tigal

unb Botfeljldjen finb fd)on häufig genug an biejer ©teile

mitgeteilt. ©enannteS Futter ift uufererjeitS nid)t erprobt.

Badjtigal 1111b Botfel)ld)en jollten allein gehalten roerben unb

nicht 3ufamtnen mit Körnerfrefjern, fie roerben bann and)

fingen. 6. 3u>ei DJtänncheii Karbinäle in einem Käfig gehalten,

roerben roenig fingen, fid) aber fräftig raujen. Der Tote

Karbinal ift ber beffere ©ängcr. Der graue mit rotem Kopj

unb ber Dominifanevfärbiuat, ber Ie^terem äl)nlid) ijt, aber

feine Jpaube trägt, fommen atS ©änger nicht itt Betracht. Den

Btert eines ©ängerS in DBarf ansugebeti, bin id) nidpt in ber

Sage. @8 giebt unter ben Karbitiälen, roie unter ben ©pott=

broffeln, gute 1111b jd)ted)te ©änger. Der Käfig einer ©pott=

broffel fei minbeftenS 0
,
75 nr lang, entjpredfenb t)°d) unb tief.

Bfarrer S. in g-l. Die ©dpatna bebaif eines KäfigS

mit roeidper Dede.

S3crid)tifltni0.

3n ber 2lrbeit „DBilbcuplage", ©eite 30 muf? eS

3 eile 2 uon oben au ©teile uon Alaunlöfuitg — Kreolin
löfung heifien.

SJerantluortlict) für bie <S<±)rif tteitung Start Dieunjig, Sehnig a. b. 'Jtorbb. b. Berlin, für ben Aiiäeißcnteil : Sreug’ldte er I a gS

b

11 d) b a 11 b 1 11 11
(j

in 3Jtagbeburg. — iBertag ber 6 reug’f 4 en BerlagSbucgbanblung in fDiagbeburg. — $rucf Bon Stuguft ipopfer in 4)urg b. 'Dt.



Iti'lu'u tue naturgemäß? ©ergjtegmtg bei* ljäugtfad} lirigt gehaltenen B)eid}fufterfrefl*er.

t}!on Dr. med. SB. Otto, (^ortfepung.) *)
(Sßactjbrurt tiertoten.)

D on fonftigen gmttererfaßmitteln, tote foldje oott manchen ßiebfjabern angewanbt werben, g. 33. Hühnerei,

JSäfequarf, gequetßhtem Jpanf, bin id) fein grettub, oerwerfe fie als nidjt naturgemäß unb füttere fie

niemals. Bie Stiere freffen ja bergleidjeit in ber g-reifjeit attdj nidjt; fie fönuten bocf) hödjfteuS nur alS

Botbeljelf in Betragt fomnten
;
beim wenn jentaub fidj geitügenb mit Bnteifeitpuppen, SBäßwurm, getrodneten

fliegen, 9Jcaifäfer= unb ^eufdjredenfdjrot uerforgt f;at
,

unb fein DJtifdjfutter in ber oben uou mir

betriebenen BBeife herftellt, braudjt man niemals in Berlegenljeit gtt fotnmen. $ür ben ^pänbler allerbingS,

melier große Btaffen Böget gu oerpflegen f»at, finb bie eben ermähnten ©rfaßmittel fefjr uou Belang, gumat

er ja bie Stiere nidjt lange oerpflegt, fonbern fobalb als möglich mieber oerfauft. Ster Siebhaber aber,

welcher feine Stiere 10, 15 unb 20 3t ve lang
3U verpflegen hat, follte fidj nur au Oie ^aturna^rungS-

mittel halten; je natürlicher er feine Stiere oerpflegt, befto länger erhält er fie am ßeben unb frei uou

ß'rauffjeiteu. — §ür ©raSmüden ift es groecfmäßig, als uegetabilifdje Beigabe gu beut Bmeifenfutter, bie roten

getrodneten Beeren uont Braitbeuljolluitber (Sambucus racemosa) ober and) bie fcljiuargen .'pollunberbeeren

gu nehmen, Oiefelben fanu man mit Bßaffer ober Jftildj eriueidjen, unb baS $utter fobann in ber oben

befdjriebeneit Sßeife herft e^cn. Statt ber Beeren fann man aud) 2lepfel mit Borteil benutzen
;

nur müffeu

biefelbeit gut auf einem groben SReibeifen gefdjabt roerbeit, b. £)• ber Bpfelbrei muß grob toerbeu; wirb er

git fein, fo wirb bie gange BBfdjttitg gu fdjtnierig. —
•
$ür bie garteften ÜBeidjfutterfreffer luie Spötter,

befonberS @orteit=, £aub=, 9tol)r=, Sumpffpötter, gaitnlöntge unb ©olbhäfmdjeit muß baS ÜRifdjfutter auf

eine etioaS anbere 2lrt hergeftellt werben, ba biefe fleinen Böget eine attbere Berbauiutg haben, 31t weidjlidj

finb unb nur gu leidjt eingehen. $u biefem Behufe werben bie gemöljnlidjeit gebörrten Bineifenpuppett

nochmals gebörrt, fobann in einem feinen Siebe gerrieben
;

ber eigentliche nahrhafte Beil ber Bnteifenpuppen,

„ber Äern", fällt burd) baS Sieb, bie öligen Bälge, welche fdjwer oerbaulich finb, bleiben auf bcm Siebe

liegen. Oiefer jerriebene nahrhafte Slmeifenfern ift in biefer $ornt befonberS geeignet, fyeudjtigfeit aitgugiehett

unb eignet fid) für bie Oarftellung beS oben befdjriebeneit BiifdjfutterS auSgegeidjitet. 2luS oiefent ©ruttbe

aber muß man attdj folc^e gubereiteteu Bmeifenferne fehr forgfättig an einem trodnen Orte aufheben (am
beften in einer fylafcße mit eingetriebenem Stopfen), weil fie fonft leidjt Sdjimntelpilge anfeßen. 9litd)

SGBeißwurnt, Btaifäferfchrot unb Jpeufdjredenfchrot fott mir in fein gerftoßenem ^uftanbe oerwenbet werben.

Sffiill jentaub Jpanf mit gum ÜRifdjfutter uerwettbeit, fo muß berfelbe gunädjft ftarf gequetfd)t, fobann im

Ofett gut gebörrt (tiidjt aber geröftet) werben unb ebeitfo wie früher bei ben Bmeifenpttppen befdjrieben,

auf bem Oraljtfiebe burdjgeriebett werben. Oer Äertt unb bie feine Schale fallen burdj unb werben gum
Btifchfutter oerwenbet; tßut man foldjeS nidjt, fo füttert man grobe Schalen mit, welche als unoerbautidj

ben Bob ber Biere gttr $olge haben, wie matt foldjeS uetterbiugS im Brief faften ber gefieberten Bßelt öfters

lefeit lonnte.

ÜRadj biefeit Borbereititugeu madjt nunmehr bie ^erftellitug beS BiifdjfutterS faunt weiter Schwierigfeiten.

2 Beile geriebene 2lmeifenpuppen (beitett man ber ©eiuöllbilbitng wegen etwas gebörrte gewöhnliche bcimifdjt)

1 Beil Sßeißwurin, 1 Beil ,!peufd)redeti= ober Bkifäferfdjrot werben mit ÜBaffer ober Btild) (mit Bäljrfatg)

angefeudjtet, gut gemengt, bagu 1
/i Beil 9RaiSmef)l gemifdjt, baS ^utter gut gufammengebrüdt ttub über

SRadjt füfjl geftellt, am SRorgeit fobann aufgelodert unb oerfüttert, ©iebt matt ben fleittett garten SSeidj-

futterfreffent BMjlwürnter, fo tttüffen fie gerfcfjnitten loerbeit. ^dj füttere im allgemeineit meine ®eidjftttter=

freffer, gutttal bie garten, 3 Bial; attdj ift gu beachten, baß in ben furgeit SEßinterntonaten bis BbettbS 10
Uljr ßicßt gebrannt wirb. — SlBie nun nach betn naturgemäßen Stjftem baS füttern einer IRadjtigal g. B.
oorgenontnien wirb, will ich ^er anfdjließett. 2lnt 1. Uftai erljiclt idj oott ^Rumänien 2 IRadjtigalen, weldje

7 Bage unterwegs waren unb fidj in einem fdjlediten 3uftanbe befattben, als fie lj'er anfameit, ba ihnen

*) Stuf Seite 41 war irrtüriilttf) „unb Scfjtufe" gefegt.
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{ebenfalls iu locitifi Mittler mitgegeben, aud; bie Seife gu lang mar uub fie baS Jßaffer itt biefer ganjeit

Seit entbehren nutzten. Ter .Uiftenfäfig mit meiner ©ede mar, alg fie anfamen, fdjou oorgevidjtet, mürbe
mit einem fdjmargen ©a$etud) oerljängi, an meldjem eine ©de unigebogen mar, jo baft fie (jierbnrd) an einer

t leinen Stelle ooUcg Ließt erhielten. ©ie 5liifige gingen birift neben einanber an einer äöanb nad) Sübett

mit Lidjteinfall uon SSkften. 2luf beit Sobeit beg .Siäfigö rourbe frifdje ©rbe getljan itnb frifdje Smeifeupitppeit

baniber geftrent, and) 2lmetfenpuppeit in ben fyutternapf getljan, im ©äugen 2 Jljeelöffel ooll. Wegen Mittag

umreit biefe puppen fämtlidj gefreffen ttitb bie feiere erhalten jetjt einen ©lagttapf uotl „aUerfyattb ^JnfeTten"

(1) ba id) bi§ s3Jiittag non einer ©jefurfion iit ben ÜLalb juriidgeteljrt mar. Sbeitbg: einige s
JÜ

r

iel;t=

muriner (1 Jag).

2. Jag: Vvnii; frifdje Smcifenpuppeit. iWittagg aüerfjnitb Snfetten. Stbenbä ’äRefjlroürnter (5 Stiid).

3. Jag
:

ftriilj: 1 ©lag uoll .ftüdjeitfdjaben. Mittags iJJtiidj, Slmeifenpuppenmifdjfutter (mattgelg frtfdjer

2lmeifenpitppen). Sbeitbg 9JieI)lmnrmer.

4. Jag: (ift regnerifd) itnb trüb): $rüt) 2 lauge büttne Segenmürnter in 6 ©tiide gerfdjiiitleit. Slittagg

frifdje Sliiteifenpuppen. Sbeitbg ftüdjeufdjabett.

5. Jag
:

jyrtil) frifdje 2liiteifenpuppett. -Kittagg fliegen uub Spinnett (60 Stiid). 2tbenb§ 2 9ftehlmürmer.

6. Jag: jyriilj allertjanb (vnfeftett. ^D^ittagS 2 tjftef)lroi:rmer. Sbettbg frifdje 2lmeifenpuppett.

7. Jag: mie britter Jag.

8. Jag: mie erfter Jag itnb fo fort. (gortfepung folgt.)

iBriträiU' $ur ßenufnis fre» (fSEfaiigEnh'licns tum Coccoborus brissoni. 3

)

Von Hütteningenieur %. O. fJtabifdj. (9lac£|bruct »erboten.)

*^ie gantilie ober richtiger moljl „Unterfamilie" ber föernfnader (Coccoborinae) umfaßt eine Slngaßt

'* SBögel, bie fidj uor allem burdj ftarfen, fcgelförmigen .^afeitftfjttabel, f)odjläufige, gxtin Jeil fräftige

vSitfje, gerunbetc ©djmingeu, gerunbeten, nidjt auggegadten Sdjmattg uub giemlicf) fräftige ftörperfonftitutiou

attggeidjtteit. Willige fiitb Ijäufige ©rfdjeinungen beg Sogetmarf'teg, attbere nur feiten ober geitmeilig in

geringerer ober größerer 9lngal)l int Sogetfjanbel gu fabelt, anbere überhaupt faum erhältlich- 3h re >£>eimat

bürfte moljl augfdjliefflidj Slmerifa feilt, f^-ür bie Liebhaberei beftf$en mandje ooit i^nen größeren äLert infolge

iljred aufprudjglojeit SSkfeng, iEjreg frdftigen Saueg, iljrer 3 l̂<^^barfeit
/

ifjreä gum Jeil lebhaft gefärbten

©efieberg, iljrer fUlunterfeit itnb ifjreg mofjllautenben ©efangeg.

Seiber geidjneit fidj mofjt bie nteiften Slrten burdj Unoerträglicfjfeit gegen iljre Srtgenoffen ober Vertreter

anberer 2lrteit aug, fobajj fie — mit! man fie im ©efellfdjaftSfäfig halten — meift nur mit ftärferen ober

gleichftarfen Sögeln anberer Jlrten gufamntengehalten rnetben fönnett. ©ittgelfafig gehalten, bieten fie

beut Seobadjter eine Seihe ©igcntüintidjfeiten bar, bie fie ihm beg ©alteng mert erfdjeineit laffeit. Unter

allen erfreut fidj ber rote Äarbinal, beggleidjen auch bie übrigen ^arbinäle, ber geljäubte graue, foroie ber

ungehäubte ©ominifanet-Äarbinal, ber gelbgriiite Äarbittal, fomie ber 9tofenbruftfnader uub enblidj bie beiben

blauen Ä'entfnader, meniger bie übrigen 2lrten allgemeiner Beliebtheit, gttmal ba fie — mie übrigeng audj

bie brei guletst genannten Strten — meit feltener gu erlangen fittb.

©ent Sdjreiber biefeö maren infolge ber oben genannten ©igentümlidjfeiten biefe ©idfdjttäbler immer

intereffante ©rjdjeiitungeit. ©eit erftett Vertreter ber ^antilie, einen betollten Wiraufarbiital faufte mir mein

2>ater eiitft, alg idj nadj fdjmerer ^raitf'heit alg fMonoales^ent mieber im Wlternljaufe meilte : nielleidit, bafg

eg bem munteren, flotten Ä’erldjeit gelingen möchte, bie traurige ©emütgoerfaffuitg beg Sohtteg eimag auf'

beffertt ju helfen, ber ja fdjoit alg „^ettäler" ein groffer SJaturfreuitb uub enragierter fßogelliebljaber mar
itnb alg foldjer im Bermanbteit frei) e Borbilber in einem Onfet itnb einem Setter gehabt hatte, ©er ermähnte

befebopfte ©aft aug ©rafilieit, ben idj lange befeffen itnb ber tagtäglich frei im ^tntmer umherfliegen burfte,

ba er immer mieber uon felbft in feinen Jläfig jurüdfehrte, büjfte leiber enblidj feinen ©rattg nadj fyreiljeit

mit bem Leben, ©iiitnal bitrdjg §enfter entroifdjt, mar er nicht meljr eittgufattgen itnb eubete bttrdj bag

©efdjofj aug ber gliitte eiiteg tnüjjigen ©artenfdjii^eit. Sind) ben roten uub grünen Äarbiual befaff idj

längere $eit, mäljrcitb id) gegenroärtig im Befil^e eineg bunfelblatteit Sertreterg ber Wiitgangg ermähnten

Sogelgattung bin, beffeit Söefen alg Stubenuogel — allerbingg nur fomeit bie Haltung begfelbeit alg Sing=

uub 3ifrnogel, nidjt aber ju 3ü^iungg 3
roedett in 5ragc fomiiit — idi im fyolgenbeit ju fchilbern uerfudjeit mill.

©er Söget, auf ben fidj meine Sdjilberung hauptfädjlidj bejieljt, ift eitt juttgeg ÜHäititdjett Coccoborus

brissoni (sive ejaneus), Coccotbraustes brissoni (Licht.), bnnfelbtauer ^erufttader ober Sifdjof, audj

moljl Slaugimpclfiitf genannt, meldheg ich Dor ca - einem 3a
fl
re 1,011 ^ ll

S- §ocfelntann in .'Ttautburg in

tabellofem 3u fianbe
/

jebod) ttodj im gefdjedteit ^ttgettbfleibe erhielt, nadjbcm idj ein anbereg auggefärbteg

©pemplar bereitg früher befeffen. ÜJieitte Hoffnung, bafj fidj ber milbe S'teuanfömmting halb junt blauen

©efiebev uerfärbett merbe, trog, fo baff ith nticlj fdjliefjlidj — nadj jeljit üftonaten etma — an bie Sdjrift'

leitung ber „©efieberten äßelt" manbte mit ber Sitte um Sugfunfterteiluug über bie sJ>ianfergeit beg Sogelg.
2
)

©ie uott jperrtt Teufel 3
) gemachten Eingaben beftätigteu fidj binnen furjent.

1
)

2lufangg erfreute fid) ber Sogei nicht ber Zuneigung ber aug frau uub itodj meniger ber nuferer

bienftbareit $ ee
/

bie iljit alg ben „äöilben" begeicfjnete, tuährenb erftere eine Äür$uitg feitteg offigielleit hauteng

*) 2cm Serfpre^cn nactjfommeub, auf bic ®rieffafteii=9iotiä, $cft 44, ©eite 352. (^atjrg. 1002 .) -) @ef. StBelt 1902, .fieft 37, Seite 290.

(

s Sesgt. ^ieft 39, Seite 311. *) SpSgt. ^icft 44, Seite 351.



9fr. 7. 51iWabijcl), ©eilräge jiir Jtenntniä bcö ©efangettlcbenS :c. Dt et tief), (Snglifdfje SBogeHieb^aberet.

iu „Mtatfer" ooritaljiit, ein ©pitheton, bent fpäter, ald

fiel) bev ©ogel noit feiner liebeitdmiirbigeu ©eile jeigte,

bie ©iminutiufilbe angehängt mürbe.

3dj ftecfte „Mtatferdjeu" iu einen $lemmingfdjeu

Mifig (©ef. it. fRr. II), non benen icl) einige in fReferoe

habe, ltub bängte biefen etma in Mipfhölje ber ÜReitfdjeit

au einer SQSanb bed SBohnjimmerS uniueit bed ©fend auf.

©ad ©elbbraun bed ©efieberd nmr am fRüdeit, au beit

©djiiltern unb am Mpf fd;on mit 531au gemifdjt; ©ruft

uitb ©and) tuaren einfarbig braun, jylügeU unb ©djmaits=

febertt graufdjtnars. ©ie U m f ä r =

b u it g 311m blauen fseberflcib ging

nicht allmählich, fonberu jiemlid)

plötjlidj innerhalb non 3 bid 4

©öodjeit nt i t b e m fy e b e r in e d)
f
e l

jttgleid; noit ftatten, ber ÜRitte

fRoueittber beeubet inar. ©ad ©lau

hat einen grauen fyarbenton, ift

jebod) nid)t ttnfdmn, nielmehr eigenartig, bodj fehlt

ihm jeglicher -Dletallglanj ; bie ©tirnfebent finb

rein hellblau, ©djtoiitgen unb ©djroans graufdjinarj.

©er ©djitabel ift fdjtnarj, an ber Söitrjel grau,

bie ^rid braun; bie 'jyüfje finb bunWgrau. ©ie

©röfte ift bie eined ©perliitgd, bodj erfdjeittt ber

föopf infolge bed biefen ©djnabeld noch birfer.

©ad ©efieber tuirb häufig locfer getragen, fo bafj

bie fyebern an beit ©ruftfeiten not bie fylügelfebern treten, ©iefe Umftänbe laffett ben ©ogel bann größer

erfcheinen als fouft (über Meiugtntpe© ober fReidoogelgröße). (gortfepung folgt.)

®|lint)ifdjer ^litijnifdiiiavptr.

Qht0lifrfiß BtTtu'Uicltlialißuet.

SSon Sfbert Dtetiicf). (gortfefcung.) ('Jtactjbruct »ertöten.)

l'YVnn ein anerfannter Lettner in einer fReifje non folgen Kämpfen fiegreid) hemorgegaitgen ift, nidjt nur
vv bei ©tiegliljen, fonberu auch bei ben anbern eittheimifchen klaffen unb bann fo fd)inähtid) gefdjfagett

tnirb, baß berfelbe fRicfjter ihm and) nicht eine starte giebt, bann giebt ed fofort jtuei Parteien, tuelc^e non

biefen fRe^t hat, bleibt aber bid auf rueitered unentfdjieben. ©er graue Hinflug in beit meißelt ©adelt, bie

tleinen Stupfen auf ben ©piefjfebent, ber büitnete Jpald, bad uodftänbig ruitbe, rote ©efid)t bed eitglifcfjen

©tieglit; fommt attd) bei bem ruffifd^en nor; ift ein foldjer bagu auch nod; noit Heiner ©tatur, bann fantt

fid) ein fRidjter nidjt helfen unb nutf) feinen ©erbacljt unterbrüden.

5llle biefe 3 iuifllgidteit mären nidjt aufgefommeit, biefe unehrlichen ©erfudje unnötig geraefett, meint -

nidjt bie streite Partei nor 3nh ren ed burchgefetjt hätte, baß fontinentale ©ögel ald jyrembliitgc betradjtet

unb ihnen bie Jlonfurrenjfähigfeit genommen mürbe, ©abei überfeinen bie l'eitte aber, baff ©belfinfeit,

Hänflinge, 3 e©3 c
r

^teibelerdjen u.
f.

in. importiert toerben, gegen bie feine Mage eingelegt mirb. Säubern

ift ber britifdje ©tiegliij fc^on beinahe audgerotiet. ©ei bem immer fteigenben ©3ert bedfelbeit mirb ed halb

ganj bamit aufhören.

3n ber streiten britifdjen klaffe, ©ompfaffen, mit nur 15 köpfen befcfjidt, ging ed redjt orbeittlidj

her. ülttßer über bie geringe ©Ingalit horte man feine Magen, ©ad tieffte fRot, bad gtänseubfte ©cljinarg,

fompafte ©eftalt, geben ben ©udfdjlag.

Unter ben 21 ©udjfinfen mareit ntele alte ©efattitte. 3ft ber Stal erft einmal eiugemöljnt, fo finbet

er fid; leicht in fein ©djidfal, jahrelang non einer ©udftellung auf bie attbere gefd^ieft gti toerben ttttb feinem

©efit;er pefuniärett fRuiteit su bringen, ©ie nehmen fo leidjt feinen ©djaben unb finb in ihrem uerljälttiidmäßig

fleineit ©dputfäfig gattj glüdlidj, tnäd audj biedmal einige btirdj ihren jetst fdjon nolleit ©efang beseligten.

5lehnlidjed fantt man non bett 23 Hänflingen fageit, aitffer baff biefer ©ogel ftarf gepfeffert fein muß,

um überhaupt fonfurrieren su fönnen. 2ltt ttttb für fid; ein bramted ©ierdjeit
,

belebt ber fßfeffer bie

nerfdjiebenen fRitancen. ©er fRücfeit mirb rotbrauner, bie ©ruft unb bie Striche bttnfler, mätjreitb bad

©ieiff nnneränbert bleibt.

©in furiofer ©eitrag su biefer Maffe mar irrtümlich fü^ audgeftellt. ©d mar ein .©änflittgmeibchen non

gatts fahler ifabeflbrauiter jyarbe, roefched in eine attbere Maffe gehörte, nämlidj in bie für „Sllbinod unb bereit

©barten". ©er fjerr befdjrieb bied ©remplar, melcfjed nur 15/S. — foften füllte, im Katalog ald „fpe^iell

geeignet ifabellfarbige Saftarbe 31t giepert", ©d fteht su befürchten, baff bie ©aftarben=3üdjter feine ÜReinttng

für biefed 3uchlrae^d)eit hatten, bentt ed blieb unnerfauft. SBenn ed überhaupt jitr ©aritng fdjreitet, fragt

ed fid; immer noch, ab ©ad) 3
udjt ifabeflfarbig audfällt unb meint audj ,

ob foldje ©aftarbe großen

©efallett erregen V



•">2 SWctlid), ßnglifdje Sßogelliebfiabevei. 9t eu bau er, 9iorbifcf)e Sögel itt bet ©efangeufdjaft. 9tr. 7.

©'ine 9ieul)eit mar bie närfjfte Hlaffe, ooit 1 1 ©rünlingen belebt. C5nqtifd;e ©rünlinge finb etmaS
farbloS; bei meitein nicf)t fo grün mib gelb als fontineutale. 2Soburdj fid) bie 4 ©emiitner auSjeidjneten,

lüat fdjmer jii ermitteln. Die Leitung ber 2lusftellung biifste hier ©elb ein.

3dj übergehe bie nädjften s^ei Älaffen für ©amenfreffer
;

42 ^eifige, $lad)Sfinfen, Kernbeißer unb
Zimmern unb nenne nur einen iJtohrfpaß (SJtofirammer (E. scböniclus) ift gemeint), ber einen erften unb
jmeileit ©pejialpreiä gemauit unb 311m HatalogpreiS non fage fünfzig Shilling fofort einen Käufer fanb.

Dajj ber .Käufer auf fernere ©rfolge 3 äl)lt, läfjt fid) beuten, unb ba biefer Sftohramtner leicf)t 31t galten

ift, mag er richtig fpefuliert haben. ©§ giebt fo manche ©hrenpreife, bie nur burd) baS ©fielen ber größten

3’ln 3 al)l non fünften non fämtlidjeit ©tütfen beSfelbeit 9luSftellerS gemonneu merbeit föunen. Da faitn

ber eine 2>ogel möglidjermeife einmal beit 2luSfd)lag geben. Conmiended (Shierfennung) mirb als ein
"J>unft gerechnet. Highly conmicndod, 3 n> e i — very highly cominended, brei — liierter IfSreiS, oier

fünfte u.
f.

io. DJcaudjer 23ed)cr mirb fdjarf umftritten unb intereffante ©ntfdjeibungen bei oöliig gleidjer

2lnsal)l ber fünfte fommeit oor, ivie
3 . 23. loemt bie 21 11

3

a b) l ber auSgeftellten ©ti’tcfe and) bei beibeit

biefclbe ift. (Jortfepung folgt.)

fEoviii|d|E Biüu'l in trrr ©rfangrufdiaff.
Son (?b. 5t eub auet. (@d)Iuf;.) (9tad)brutl verboten.)

'"Ln ben ©efangSleiftungen nehmen non ben genannten Vögeln nad) meinem Dafürhalten bie ©eibenfdjmänse

bie niebrigfte (Stellung ein. 2lbgefef)en non einigen flötenben Sodtöneit Hingt ihr Sieb, baS übrigens

mie bei ben Dompfaffen and) bie 2Seibd)en hören liefen, redjt Häglid). ©S ift meiter nichts, als ein auS

Drillern unb ©djirpen sufainmengefehteS ©emäfdje. 23effer roirft eS aber fd)on, menn man eS „fiel)©.

23efonberS bie 5Rännd)eu, ab unb 311 aber and) bie SBeibdjen, beiuegen nämlich babei bie <yeberl)olIe auf unb

ab. ölicfjt uicl fdjötter Hang ber ©efang ber 23irfen3eifige. ^hr ©esmitfcher, burch ioeld)eS fortmährenb

langge3 ogene Sodtöne hindurch Hingen, ift auf bie Dauer faft unerträglich
;

bie 2öeibdjen ftümperten übrigens

and) mit. 23ei bem ©djueeammer habe id) feiten ein
3ufammenhäugenbeS Sieb oernommen. ©r lieg feine

„2lmmertriller" regelmäßig, auf ben oben ermähnten Riegeln fiijenb, hören. ©tmaS beffer mar fd)on baS

Sieb beS HarmingintpelS. -Oiit bem ©efange ber freilebenben Vögel feiner 2lrt ^atte eS freilich, mie

mir ein SRaturfenner jagte, menig Vehulidjfeit. Von ben ©trofen beS 9Rol)rammer, raeld)e bie Ä'arminginipel

in ihren Vortrag aufnehmen füllen, mar nid)tS 31t uernehmeu. 2tm meiftett erinnerte er an ben ©efaug beS

23luthäuflingS. ^ebenfalls hatte er non biefetn noch ®iel aufgenommen, $u bebauern mar nur, baff ber

Harminginipel fiel) and) bemühte, bie Sodtöne ber Seifige nacfjsuahmen. 2öol)l gelang ihm bieS niemals

DoUftänbig, eS genügte aber auch fdjon eine entfernte 2ief)nlid)feit, um baS Sieb ganj 31 t nerberben. 211S

einen gait3 ooi^üglidjen ©änger ntuf) id) bagegeit ben Jpafengimpel be
3eichuen. DaS Sieb, 3unt größten

Deil auS rouitberbar Hingenben $lötentönen 3iifantmengefe^t, erinnerte an manchen ©teilen an bie herrlidje

Sßeife ber ©ingbroffel, fchien mir aber noch lauter unb nobler
3U fein. ©S mar gerabeju entjüdenb, menn

bie SJiovgenftille mit einem fötale burch jenes Sieb unterbrochen mürbe. Unb menn am Dage alle aubern

Vögel fcf)mät3ten unb übten, bann plötjlicf) ber äpafengimpel 311 ntufßieren begann unb jene für ein par

2tugenblicfe oerftummten, fo mar eS mir 311 fötute, als mürbe ein 2üp oon mir genommen. 23ereitS im

Februar lief) ber Vogel einige fur)e ©trofen hören
;

int fötai trug er fein Sieb am feurigften unb fleifjigften

oor. ©inseine Däne lief? er jetjt fogar in ber fftadjt hören.

2SaS bie fyortpflansung meiner Vögel betrifft, fo geigten bie Seifige ©oj} ihre3 liebeoollett Verhaltens

?u einanber nid)t bie geringfte Veigung baju. Von ben ©eibenfdjmänsen 11tufj id) letzteres auch jagen.

Die VMnndjen, cS mareit smei, legten ben 2öeibd)en gegenüber nollftänbige ©leichgiltigteit an ben Dag.

DaS Äarmingiinpelinänndien jagte halb eins halb baS anbere 2öeibchen umher unb fo mürbe beim eins berfelbeit

freigelaffen. 3n gaiß furser y^eit h«ü £u fie, menn ich 'nid) nid)t irre, trug nur baS föiänndjett beu ©toff,

in einer Vftgabel, bie fid) faum ]

/2
m über bem ©rbboben befanb, ein grofeeS, äußerlid) unorbeutlidjeS Veft.

©ie benußten basu hnuptfäd)tid) bie VBurseln beS QuedengrafeS unb nahmen ab unb 31t and) einige ©raSftreifen

(trodene tpaferbtätter). Rennen mürbe ber 2^au mit ijSferbehaaren auSgeglättet. Äaum mar baS Dteft fertig,

fo fanb id) and) fdion ein ©i in bemfelbeit. ©S hatte große 2lehnlid)teit mit ben ©iern ber Dompfaffen,

mar blaugrün unb h at te am ftumpfen ©nbe fdjraarsbraune fylecfeit. Um bie Vögel nid)t meiter 31 t ftören,

fchante id) jetd gar nid)t mehr in baS 9teft hinein. DaS S5>eibd)en brütete fel)r treu, laut nur am frühen

fötorgen h £rab, um fid) 31t fälligen unb abenbS, um 31t trinfen. ©onft mürbe eS 00111 fötänndjen gefüttert.

Ulm 18 Dage, 00m erften ©i ab gerechnet; fanb id) am 23obeit eine ©d)a(e. üftun hi £tt eS mich nidjt länger;

ich mußte nad)fd)auen unb fanb in bem Veft brei auSgefdjlüpfte .^nnge. Von ©iern ober bereu @d)alen

mar nichts mehr 311 entbeden. Seiber füllte meine greitbe oott fitrger Dauer fein. 2lm oierten Dage fanb

id) bie noch nadten Vögelchen am 23oben liegen. DaS 3deft mar sersanft. 2ßer mar nun aber ber UebeU

tl)äter gemefen? ^d) glaube, baS eigene SDUänndjeit hatte feine föinber felbft gemorbet; beim als bie Vögel

im nächften 3a^re wieber 3ttr 23rut fdjritten, als baS 2öeibd)ett bereits auf 4 ©iern brütete, beobachtete id),

mie baS VRänndjeit an einem Dage feinen gaißen 23au roieber jerftörte. 2SaS biefeS Dier basu oeraula^t

hatte, ift fd)mer 31t fagen. VahrungSforgen tonnten eS unmöglich basn oeranlafjt haben ;
bie Kröpfe ber

jungen Diere mareit nollgeftopft oott ©igelb, Wel)lmurmftüden, Vmeifeneiern unb einigen .Hörnern. Viclleidjt

mar bem Dtogel bie ©orge um bie Vacf)fommenfd)aft im Ulitblicf ber forgloS Icbeubcit 3cU*Se langmeilig

unb 311 unbequem. Die .fyafeitgimpel seigtcit im erften 3al)re feine Veigung sur 23rut. ^jin 3ioeiteit ^ahre



3tr. 7. 'Neubauer, Di'ovbifäie i'ögcl in bev (%fangenfcl)aft. — Äullmauu, $Da3 9iotfe£)Id;en. 63

bauten fie auö benfelben ©toffett rnie bie Äarmingimpel in einem großen sJteftförbd)eit, bad in UJtaititedf)öf)e

auf einem 2Bad)l)oiberbufdf) angebracht mar, ein 9left. Jrofsbcm bie Begattung ntehrtnatd erfolgte, trogbem

bad Sffieibdjeit ftuubenlang auf beut 'Jceft faft, baut ed bocl) jtt feiner (Stablage. ©ad 2Beibdjett ^erftörte

fdjlieptid) ben ©au ttttb ging ein. Seiber oerfauntte id), feftftellen gu taffen, ob eima Segettot bie

Jobedurfadje mar. ©elbft' mit ben Dompfaffen rcoltte in ber ©ogelftube feilte 3ucfd glücfen. ©>äl)rettb

id) biefe SBögel im Äafig fotift meljrmald mit gutem ©rfolg gürtete, bauten fie jetjt mofjt and; im ©eftförbdjeit

ein redjt gierlidjed s
Jteft, legten and) 3 bid 4 ©ier; brüteten aber tjbdjftend brei Jage. ©egelmäfng fattb id;

bann bie blauen ©djaleit gerfdjellt am ©oben liegen, ^ebenfalls mar ed mir eilt genügeitber ©etueid, bafj

auf eine erfolgreiche 3ucl)t biefer ©ögel nur bann gu rechnen fei, meint man fie in einzelnen IfSärdjeu t)ält.

©djliefdid) fei noef) etmad über bie Sebendbatter meiner ©ögel bemerft. 31 nt tjinfälligften maren leiber

bie .©afeugimpel. ©>ie bad Slkibdjett ettbete, ift bereits ermähnt. ,^d) befaf; e§ 16 Monate, ©ad DJtätindjen,

bad übrigend feine fdjötte rote 3 e itf)mll'g faft gang oerloreu f;atte, überlebte feine (5f)ef;tilfte nur um einige

SJcoitate. 3in fjei&en duguft fitarb ed and). ©tit biefem faft gu gleicher 3 eü enbete ber ©djneeammer.

SSetttt meine angeftelttc llnterfuchung ridjtig mar, fo mar ^ettfudjt bie Jobedttrfadje. ©ie ©irbengeifige

hielten fiel) im erfteit ©ommer oortrefflid)
;
im gmeiteit fingen fie jebod; an gu frättfelit unb groei ©rentplare

Sdjuteammcr.

ftarben im Sperbft. ©in Jierdjen oerungliicfte auf meinem Umzüge ttadj ©erlitt, ©ad letzte ©ögeldjen, eitt

Sftänndjen, erfreute tttid) jebod) bttrd; feilte äftunterfeit ttod; f;ier gm ei 3ah re> ©§ füllte fid) and) in biefer

3eit in ber marinen ©tube fe^r moljl. ©ie 3?it feiited ©efaitgenlebend betrug 5 3at)re. — 9^ed;t miberftaitbd=

fällig maren bie Ä'armingimpel. (jd) tie^, nadjbem id) fie 3 3ah ve gepflegt l;atte, bad SBeibdjen frei unb

oerfchenfte bad 'äRänndjeit. Obgleid; biefed uott feinem neuen ©efitger faft nur mit Spattf unb ©riinbraut

gefüttert mürbe, ertrug ed bie ©efangenfdjaft ttod) 4 3a^ re - — dttt audbauernbfteit fd)ienett bie ©eibeit-

febroänge gu feilt. SSoit beit 5 ©ögeln l)at and) nid)t einer etroad im 2Bol)lbefinbeu ober in bem fd)inucfen

©efieber eingcbüfjt. 2Ud id) ©ftpreufjeit oerliefj, fd;enfte id) i^nett bie |yreil;eit. ©in älterer grettnb berid)tete

mir, er f;abe biefe ©ögel ttod) einige Ütftouate beobad)ten föntten. ©d ift itid;t andgefd)loffeit, baff fie and)

bort gebrütet l)abeit, um bann fpäter mit il)ren Äinberit ttad) if>rer eigentlid)ett fpeimat, bem fälteren Dlorbeit

git raanbern. ©ielleidit fittb ed and) folcfje ©eibenfdjraättge gemefen, bie matt l)ier unb ba in ©ftpreufjett

brütenb antraf unb bie mol)( gu bem ©eriidjt 3lnlaf) gaben, ber ©eibettfebmang fei itt jener ^rotüttg ©rut=

üogel gemorben.

SFias UoffteIiU1|ßn.

Sßon Ä. Äullmann. (©d)lllj).) ('Jfacfibnuf uerboten.;

m ir ift ed im ©rttttbe gleid), l;at ber ©ogel auf einem gel)it UJJeter f;ol;en ©attut ober einer niebrigen

fjeebe gefungett, bie ^auptfad)e bleibt aber bie, ber ©ogel ift ein Zünftler ttttb fingt im Jbäfig erftflaffig.

3Bie foll nun ber ©efang eines feinfingettben ©otbehldjeitd befd;affen fein? ©or allem fei bie Jottlage bed

©ogeld tief unb flangooll, bie einzelnen ©trofen, bie in fttrgett Raufen gebrad)t merbett, ntüffett langgebef)nt

ttttb feierlid) uorgetragen merbett, bie att= unb abmallenbeit Jonlaitte müffeit ftetd treinolierenb (ber ©ebirgler

fagt bitternb), gleid)fant follernb enbigen. ©pitje, fd;rille Jötte, mte and) 3^^^»^ barf eitt fold;er ©ogel

nie bringen, miß er gttr Kategorie ber fein fingenben 91otfel)ld)en eingereil)t fein. 2lbmed)dlnng in beit

Jourett unb ©onfdfiattierungen, langfatner, feelenooller ©ortrag ber einzelnen Sßeifett, titad;ett einen foldjen

©ogel, befonberd in ber ©ämmerftuttbe unb beim Sampenfdjeitt, mo faft jeber ©ogel fd)raeigt, junt trauteften

3immergenoffen, ben id) nie tniffett fönnte ttttb mollte. ©in fold)' gut fittgenber ©ogel tnufi im fd;arfett

©efang fo laut fein, baf) er bitrcl) mehrere 3^nnnev / m<§ felbft bei ftarfem ©ogelgefang ^eraudgefiört unb
oerftaitbeit merbett bann, ©ult jtt einem attbern .ft'apitel ttttb gmar gu ber fd)ott fpritd)mörtlid) gemorbenen
3nl)ml)eit bed D{otfe^ld)end unb ber teid)ten pflege bedfelbeu.
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VeibeS ift eine ^abel, fein Vogel ift unb bleibt jo fdjeu, mte gerabe nufer gutraulid)e§ 5J?otfefylcf)en,

felbftvebeub meine id; babci bcn alten ©tlbfang unb nid;t ben jungen Vogel, ber and) feiten gefanglid) etmaS

gu leiften im ©tanbe ift. ;$d) roenigftenä l;abe nod) fein f)totfel)ld)en gefefjen, baS gleid) gaf)m mar unb gut

fingen tonnte, ©elbft bie ältefte ©ingbroffcl unb ber ältefte Bürger, meldje bem Siebf)aber bie erften

füfonate ba§ Sehen rcdjt fauer macfjen fönuen, gemöl)ncit fid) iljm an unb roerben leidjter gutraulid) als

f old; ein ftarvföpfigeS Wotbvüftdjen. Vtan faun burc!;fd;nittlid; gut brei ^aljve redjnen, beoor ein folcfjer

T'irffopf bei ber befteit pflege einem ben SBurm r u f) i g au§ ber .fianb nimmt, maS faft bei jebem nod) fo

lüilbeit Vogel in bemfelbeu ^afpe nach ^ ev
<®rdau)ev ber fyall ift.

älter bat in bcmfelben Zimmer fdjon jroei lautpfeifenbe 5Rotfef)ld)en richtig jufammen pfeifen gehört?

3
:

d) gelje nicht gn roeit, meitn id) fage noch Viemanb; ber ©ieger non beiben mirb oor lauter 2But unb

©iferfudft fo fdjrill im ©efang, bafj biefer gnletjt and) fdjlecht Hingt unb ber unterlegene Vogel, fonft allein

gehalten, oielleidjt ein fet)r guter ©ättger, mirb über baS SiSpeln faum ^inauSfommen
;

eS ift auS biefem

©ntnbe nevlorene Viebeöinül), gmei gute 9?otfef)ld)cn in einem unb bemfelbeu 9iaum gn fäfigen
;

es finb bieg

eben («haraltereigenfdjafteu, um nidjt gn fagen Untugenben uufereS fonft fo reigenben Votfef)ld)enS. Viit

bau pttern oerl)ält eS fid) genau fo ;
auf bem Sanbe, mo man f;äufig, menigftenS früher, fe$r oiele Votfel)lcl)en

freifltegenb in ben ©tuben alä SKücfenfänger norfanb, begnügte fid) baS Vögelchen mit ben fliegen unb

einigen menigeu ft'üd)cnabfällen u. f. m., roarurn, meil eS eben nidjt§ anbereS erhielt. ü)iefe Seute halten

ihre Votfel)ldjen and) nicht beS ©efangeS h al öer, fouberu um einen gefieberten ©tubengenoffen um fid) gu

miffen, ber oft beS £unger§ ffatbev Xeidjt gähnt unb' gutraulid) mürbe unb bie§ genügte ihnen.

2tnber§ unfer 1)(otfel)(d)en, baS uit§ mit feinem fd)önen ©efang erfreuen foll, eS erforbert minbeftenS

biefelbe gute unb mol)tbebad)te ^pflege mie jeber anbere l) e'^ e ^>ogel, foll eS fid) für un§ als banfbarer

Ääftgüogel ermeifen. ÜRan gebe alfo nach gefd)ef)euer Raufer nur mäßig gutter, hänge ben Vogel in ein

nid)t gu manneS gimmer, baf) eS nicht 51t früh in bie Vrunft tritt unb fitapp, — höd)fteng gmei bis brei

Vceblmüvmev, bamit eS nad) unb nach allmählich ben lauteren ©efang aufnimmt. £)aS 3Hottehld)en fingt

aufjer bem $ebermed)fel faft baS gange 3al)r, b. h- 'nenn eS ridjtig oerpflegt mirb unb nicht burch h ilP9e§

fyutter unb reid)lid)e Vtef)lmurmfütteruug unb beiden ©tanbort oorgeitig in baS ©tabium ber haften Siebe

unb bemgemaß aitcb frühen, ungeitigen $eberroed)fel getrieben mirb. Jjft SetstereS ber $atl, fo fdjetife man

bem 3totfef)ld)en unb meun eS früher nod) fo gut gemefen, bie Freiheit, benn eS ift ein für allemal

oerbliipt unb mit bem fdjönen ©efang ift es uorbei. ^d) füttere grie3’fd)eS fyutter mit Stmeifeneicrn

gefättigt unb geitmeife pure troefne Slmeifeneier unter £ingufügung non etraaS 9Jti(d)haut (eine äJiefferfpitje

täglidj) unb bis gu SEßei^nad^ten etroa 2—3 2BehImürmer, bereu 3af)l ^ J
11" 1 Frühjahr hin auf ca. fed)S

erhöht mirb; giebt eS frifd;e älmeifenpuppen, fo menge ich banon etraaS unter baS DJiifchfutter. §rifd)e

Sltneifeneier allein jebod) nur mährenb beS ^ebermed)felS, fdjon aus bem ©runbe, meil bie Raufer beim

9iotfehld)en länger anhält, alfo niel langfamer non ftatten geht, als bei jebem anberen äiogel unb frifd;e

älmeifeneier ben fyebermechfel ungemein förbern unb befdjleunigen.

Ärant'heiten, innere, unb ^uf)tranff)eiten finb 9iotfel)ld)en nur fetten auSgefe^t, treten foldje bennod)

ein, fo liegt eS am Pfleger mehr, benn am SSoget, melchcr entroeber burch fd)Ied)ten gugigen Plat) ober burch

unreine unb fd)led)te ©pftangen unb burch Verabreichung non gu geilem fvutter erfranft ift.

5(ls Käfige nermenbe man bie üblichen ^nfeftennogelbauer (bei unS Äiftenfäfige), roorin fid) baS :)iot=

fel)ld)en bei oorgenannter Pflege niele ^al)re gefunb unb uergnügt befinbet. 3ft eS mir mit meinen Porten

gelungen, einem nuferer reijeubften Vögelchen neue gteunbe gu geroinnen, melche bem Votfef)ld)en bie

Freiheit burch bie benfbar befte Pflege gu erfeüen fliehen, fo haben biefelben ben 3med erfüllt, für ben fie

beftimmt roaren.

VieS märe mohl fo baS mefent(id)fte, maS über biefen liebtid)ften aller Ääfigoögel gu fagen tft.

Kleine BKtteUuugen.

DJlitteilungen über frfiljscittgcn l’tuSbrud) beS (§c=

faitgcs ber sJSeid)ireffer finb doh ©eiten ber 2ieW)aber bt§=

lang eigentlich red;t roenig erfehienen
;

i d) für meinen Seil

fann fagen, baff id) anßerorbentlid) 3 uf rieben bin mit

bem balbigen SSeginn ntib ber SBeiterentroid'elung be§ ©efangeä

meiner gefieberten Sieblinge! Srgenb uield;e dteijmittel habe

ich uid)t angeroenbet, fonbern mich mir
/

roie feit Dielen 3af)ren '

nach ben oorjüglichen Einleitungen unb Ptatfchlägen be§ ^>errn

3[R a t f» i a § Diaujd) gerichtet, non bem ich aud) bie nad)uer=

jeid)neten heruorragenb guten ©änger bejogen tjabe.

3roei 9totf ehldjen, ein grühiahr5= unb ein Jperbftfang,

roaren bie erften, bie im §erbft (feit Einfang Oftober 0. 3-)

fid) hören liefen; eä finb allerliebfte, zutrauliche Sierd)en, bie

ebenfo roie bie roeiter unten gefd)ilberten ©d)roarjföpfe ihren

@efang nor grembeu ungeniert unb fleißig uortragen. 33i§

gegen 22eihnad)ten fangen bie „fWöteidjen" fleißig halblaut,

nachbem ging ber 33ortrag in§ laute ©tabium über unb ift

fogar abenbS bei Rampenlicht 311 hören. Sief, flötenreid) in

längeren ©trofen unb feurig ift ber @ejang meiner f)totfet)ld)cn

unb ba e§ prima SBipfelfänger finb, fo bringen fie natürlich

aud) bie allbeliebten ©ch eüen 9eüiute=3mitationen. — Ocbenjo

gute unb banfbare S3ögel finb jroei ©d)roarj!öpfd)en auä

bem Sffiiener 2Balb. SDiefelben fingen feit 9Jiitte Oltober mit

grofjem gleif; unb fchlagen laut feit (Snbe Sejember o.^.!

Ser SSorgefang ift reich an Nachahmungen anberer SSögel,

3. 93. ber ©artengraSmücfe, ber Elmfel u. f.
ro.

;
ber ©d)lag

unb Soppeliiberfd)lag ift rein, melobifd), feurig unb lang,

(ging ber ©d)roar3plättd)en I)at eine befonberS tiefe Soutage

unb bringt im ©d)lufau§laut feineg ©d)lage§ ben fo beliebten

„£aibijol)"=£aut, ba§ anbere ift ein „Sijil)om©d)läger".

Sie int notigen £erbft erhaltene ©ängergraSmiicte

ift eine f d) ro arjgr a u f öp f ige unb jamr ein Ijoc^feineä

SJlänndjen, roie ja ba§ non einem fo bcbcutcnbcn Äeitner roie

Diaufd) gar nicl)t anberS 311 ermatten fte()t. Ser Etogel hat

fid) nicht nur fcfjneU eiugeroöhnt, fonbern fing and) ganz

a ufer ge ro ähnlich halb 311 fingen an! E(!§ ich ant

18. Oftober n. %, roie geroöhnlid) am Wittag ,
ba§ zroeite

fyutter reidjte, roar bie ©ängergra§nuitfe befouberg lebhaft,

fel)r aufgeregt unb begann plöplid) 311 loden; nach bem E'er=

3el)ren beg nad) Naufd)g |>anbbud) „Sic gefieberten @ängcr=

fiirften beg europäifd)en geftlanbeg" unb mit non Oiaufd) be

Zogencn Elmeijeneiern subereiteten ((utteeg unter ßugabe non

Obft gingg „9)tiidd)en" — fo benennen mir bie ©ragmüde

— mit fd)nellem Sempo über bie ©ipftangen unb nlg ein Seil
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ber embern ©eiliger, imb jiuar: 9totfel)Id)en, ©d)iuar3föpfd)eii

linb ©d)anta roicber mit bem Vortrag iljver ©efängc begannen,

ueniafjm id) 311 meinem Grftaurten unb 311 meiner großen

greube flötenbe unb tief gnrgelnbe Jouren, ui et fdjöncr,
als bie einer ©arteitgraSmiide, uott bet Sylvia, orpkea!

(Sinen Elugenblid fdpuiegen ba bie anbern ©änger ob ber

neuen Jeilnaljme an bem Koigert, aber bann gingS um fo

lebhafter tuciter im ©efang unb and) baS „SOtüddjen" lief?

fiel) im Saufe beS 9iad)mittagS nod) einige Wale l)öreu.

Ser ©efang, ber jo plößlich unb fo friii) 311m Surdjbrnd) ge=

fomtnen, entmiefelte fid) nun uon lag 31t Jag metjr unb
runbete fid) t)iibfd) ab unb jo ift enoiefen, baff unter biefen

eperb ft fangen ber
f
cf) id a r 3 g r a u f ö p f i g e n S. orphea feljr

gute ©änger uortjanbcu fittb, ebenfo tuie bei anbern 93 ogeI=

artern; man muff fid) 311m Sücgttg eben au einen 3110 er:

läfjigcu Ipänbler menbeit. ©egeiuuärtig (®nbe Januar
b. 3 -) ift bie ©ängergraSmiide in ber Waufer; ber ©efang
mirb aber nad) mic oor l)iibfd) uorgetragen, ftelleniucife fogar

fdjou lauter. ©eiläitfig bemerfe id), baff biefe ©ängergraS:
müde ebenfo tuie anbere — fiir ©efaunte besogene — ©retn=

plarc braunäugig, tiid)t gelbäugig, ift, obfefjou eS ältere
9,'ögel finb, roaS man am ©efang, refp. beffen ffibUenbung

unb — an ben jyiißen fefjen lamt, beim bie g-ü|e ber qu.

©ogel finb mit ftarfen ,,©d)ienen" behaftet geiuefeu, iueld)e

junge ober jüngere ©ögel bod) ntd)t l)aben. ‘Sie f cf)
iu a r 3

=

grauföpfigen ©ängergrasntiiden meiner ©efannten — im
eperbft J 901 unb 1902 uon fRaufdj geliefert finb feit

Üiooember and) im ©efang, roäf)renb eine fdjioarsföpfige
S. orpkea eines mir fiirgltc^ uorgeftellten SiebhaberS, ber ben

©ogel aus einer anbern £anblung ^at unb il)n fd)on feit

über 3iuci Jahren befißt, nod) feinen Saut uon fiel) gegeben

hat; möglid)enueife ift baS ©rentplar fdion feb)r alt, baff eS

and) in biefent ff-rüljjafir nid)t fingt unb ber betr. Siebljaber

roivb bann 3110 Ikerbftfaifoit fid) eine Orpl)ea uon 9t aufd) mit:

fommeu laffen, ba if)in mein „Wüddjen" feljr gut gefallen

fiat. Sod)
,

genug bauon. — 9hm, last not least, bie

©pro ff er. 3**.) befiße bereu 3tuei ©tiid, einen ruffifd)en

Sauib=Seibenjprofjer unb einen ©uforoinaer; ber erftere ift

feit 27 . 9?ouember u. 3 - fd>°ii im ©d)lag, obiuol)l er bis in

ben ©ommer Ijinein mit feinen f)errlicf)en Jouren mid) unb
meine ©efannten erfreute. Ser ©ofoiuinaer ©proffer fing am
12. Januar 311 fd)lagen an. ©eibe, meit uon einauber pla3iert,

fd)lagen fo Ijeruovragenb fd)ön unb reichhaltig, baß
man gar nicht genug befommen fanu unb id) freue mich,

meint ber Elbenb ba ift, fd)on mieber auf ben borgen; eS

gel)t ba friii) fd)on 3iuifd)en 7 1

/i
—7^2 Ut)r bei Sampenlid)t

loS mit bem K'oigert! GS ift luunberbar an3ul)ören, tuie fid)

biefe beiben ©ögel gegenseitig in beit ©ufeit, rate : Sauib,
3ubitf), $ol)lip, ©hot, Jilip, ©auiuift (ber 9?uffe) 1111b t©f)ibct,

Jh'bof), Jod)al)uj, Klotilb, g-ilip, JonhJonf (ber ©uforoinaer)

unb in ben fdjönen Woll= 1111b Saffertouren 11. f. tu. ab=

luechfeltt. Weine Gvemplare befitjen all’ bie guten Gigen=

fd)aften, bie man an ben „König" aller gefieberten ©änger fteltt.

St h e u e v f a u f , S.=© 1 .

9?ad)fdjrift ber Dtebaftion. Ser ©erfaffer obiger

Witteilungen grein juriid auf ben itn uorigen 3oh r9an9 «er=

öffentUd)ten WeinungSauStaufd) über bie ©ängergraSmiide.
Um Wißoerftänbniffeu 1111b erneuten SiSfuffionen über biefen

©ogel uorsubeitgen, luill

id) hier feftftetlcn, baß nie:

manb behauptet f)Ctt, baf?

unter ben ö erbftfäugett ber

©ängergraSmiide ober an=

berer ©inguögel gute

©änger nid)t uorfommen.
G§ tuirb aber auch bttrd)

bie Sthatfad;c
,

baß eine

9teil)e uon Siebl)abern in

ben .jperbftfängen gute

©änger befißt, bie Gr=

fal)rung nicl)t umgefioßen

ober mobif^iert, baff —
id) gebraute h'er bie

Sorte uon W. Diaufd) —
„5rühjahr§fänge oor ben

.fpcrbftfängcn immer ben

©or3ug haben", „roeil fie

3um größten Seil gefang=

tid) uollfommen auSgebil--

bete ©ögel" finb, „bie fid)

im Käfig gut h ahen", „^erbftfänge" aber „311111 größten

Seil gefänglich unauSgebilbete SSögel uon ber letzten ©ritt"

finb, „bie .... eines guten ©orfängerS ber eigenen 2lrt

bebürfen, tueiin fie in ihren gejanglid)en Seiftungen nid)t

©tiimper bleiben fotlen. Steilere jperbftroitbfänge gebeif)en aber

roeniger gut unb fid)er . . .
." Grbenfo luettig fann aber

auS bem uom ©erfaffer ermähnten fjatl, tuonad) eine „fchruarj:

föpfige, uon einem aitbent ipänbler be3ogeue ©ängergraSmüde",
meldje uielleid)t auch nod) gelbäugig ift unb ein giühial)r§=

fang, nod) uid)t int ©efang ift, gefddoffen toerbeu, baf? nid)t

uon 20c'. Sk'attfd) in 2Bien bezogene ©ogel biefer 2lrt roeniger

gute ©änger finb, als bie uott 9taufdj gelieferten.

SyrediJaal.
(Stellt ben Abonnenten toftenloä jur ffiecfügnng.)

f^rage 6: 2ßer uon ben uerel)rl. Sefern ber ,,©ef. 2BeIt"

tönute eine ftid)l)altigc, fad) ge 111 äffe Einleitung geben, tuie

„frifd)e Slmeifeneier" auS bem ©ommer ftantmenb, im
©anbe aufbeiuahrt roerbeu, fobaff fie aud) nod) im Sinter
jrifd) unb gebraud)§fäl)ig finb? ©ielleicf)t häUe aticE) |>err
bpaitptntaun @d)iibert ber „El e g i n

t
h a" 31t ©erlin bie

Jreunblid)feit, feine 2lufbeiuahrungS=20
,tethobe 311 oeröffentlichen,

ba er nad) bem ©ereinSberid)te 0011t 8. 3 anuar ttod) frijd)e

Stmeifeneier h flUe, bantit and) anbere ©ogelfreunbe itn

nädfften Sinter ihren Lieblingen ab unb 311 eine Selitateffe

31t bieten in ber Sage ruaren. O. SD?. Äifd), SBiftritj.

grage 7 : So giebt e§ „Äapitel" fingenbe Sannen:
mcifeit, fog. „Äapitelmeifen" ? R. lt. ©., Äreibih-

Jrage 8: ©efifte einen (^elbfpötter.jvriihiahröioilbfang 0,2,

ber anfangs Sejember feinen ©efang aufnahm unb gegen 2D?iite

beSfelbcn SDconatS fd)on red)t laut fang, felbft abeubS bei Ijdb

erleud)teter ©tube. ©egen Seil)nad)ten (‘teilte biefer ©ogel

plöfdid) feinen ©efang ein, obrool)! er fid) anfdjeinenb recht

iuo£)I fühlte. Jch imterfuc£)te ihn auf feine Körperfülle unb
fattb etiuaS gettanfah, roorauf ich fe 'n S'uUer bententfpredienb

änberte. — 2ln g-utter reichte ich ihm Slmeifeneier mit geriebener

S9?öl)re, nebft einer guten 3u9a^ e ÜOn Käfequarf, ben id) oben

auf baS gtdter fireute unb ioetd)eS gierig uon betn ©pötter

genommen roitrbe. DJtehlroürnter befain er anfangs Se3entber

morgens 10 unb abcnbS 10 ©tiid, bie id) bis 31111t 10
. Januar

allmählich bis auf 30 ©tiid pro Jag fteigerte. SaS ©auer
tuar h eß erleuchtet bis abenbS 10 Uhr. — Ser ©ogel fühlt

fid; anfeheinettb (ehr iool)l, fchläft allerbingS uorinittagS etroaS

uiel, roaS inbeffen feine ©egriinbung barin finben bürfte, baß
ber ©pötter nad)tS fehr unruhig ift unb eigentümlid)erroeife

gan3 tur3e ©rud)ftiide feines ©efangeS oernet)meu läßt.

©eßr banfbar roiire id), roenii mir einer ber beiuätjrten

föerru ©elbfpötterliebhaber ben ©rutib angeben tonnte, luaritm

ber ©ogel feinen ©efang fo frühzeitig aufgenontmen unb nad)

fo fui'3er 3e*t mieber einftellte. O. ,y. Jr>.

Snffcvheöiirftty bev infcftcnfreffcubeit ©ögcl. Jd)
halte feit 8 Jaljren oerfd)iebene ©raSmüdenarten in größerer

2ln3al)I, unb füttere im ©ommer frifd)e Etmeifenpiippen, teils

blanf, ober bod) 31m größeren Cpälfte beS jutterquantuntS.



©prechfaal. fltebaftionSbrieffafteu 2(uS bcii Vereinen. 9k. 7.r»i;

Senuodj erhalten meine s
j.iflei]lin(\c if;r frifdjcS Kläffer nnb

;roar gleich in bcfiänbigeit Kabefabtnen. SiefcS 2ßaffer mirb

im ©ommer pminbeft 2 9J2al bes SageS frifdj eingefüllt, im
ÜUinlcv genügt es, roenn man fiel; biefe 2lrbeit einmal bes

Inges leiftet. gd; red) ne mid) gerabe nidjt ju beu Uuerfaljvenfteu

begiiglid) ber Kogclpflege, beim Sßerlnfte fiub in meinem Kogel

beim gerabeju ©eiten^eiten. Sic Siebe gur ©ad;e madjt eS

eben and), fid; mattdjeS mißlidje anjiteignen. Sic Semperatur
bes UßaffcrS ift, bermalcn l)ier bie fältefte -f- 5 H

ji 0 R; bennod;

(jiipfeu bie ©djroargplättdjcu, ©onnenoogcl, ©djamn, ©proffer

nnb ßfadjtigalen fofort in bie Kabefabitte, irinfen nnb haben

oljuc gcringften ©djaben. gm 'Sommer ift bicjcS 2ßaffer=

oergntigen troß blanfer 2luteifetibrut nodj uiel faifomntäßiger;

Senuocl; l;abe idj eine 92achtigal 8
,

eine 8
,

bie ©djioargplättcljcn

5 unb <>, bioerfe anbere 8— 1() gaßre, eine ©djama im 3. gofjrc,

einige ©artengraSmiitfen 4—7 gal}«. 2llle finb ferngefunb

unb erfreuen und) jebeä galjr mit fjerrlidjem ©eiang. (Einmal

gefd;alj eS, eS mar im .äodjfomuter, ba tjängte id) bei einem

©chroanplättdjenljauS bie Kabefabitte in ber (Eile an baS

Ijerabgclaffene 2|ürd)en. SeS 2lbenbS entbedte id; biefe Un=

adjtfamfcit. Ser Kogel benahm fid) in feinem ftäfig dCjntidf)

einem bnrftigcn .fntttb, welcher cor ber SSafferleitung fielet unb
halb nadj feinem Pfleger, halb auf bie Jßnfferleituug blitft,

unb jo bie 2(ufmerffafftfeit be§ £>errn erregen loiü. 92un tarn

bie (Erlöfung. SaS Kögcldjen fdjliirfte lauge unb tief unb

immer roiebev, als roottte eS baS Kerfäumte ua^oten. gm
guttertroge jebod) mären aber nod) non ben frifdjeften 2lmeifen=

eiern geniigenb eingefüllt. g. 'n @roj-

OvV^A- XATvx£-Wt -v» fyV. W^/4'liM/'.

fjerrn Kpot^efer g.,

Sieburg. Sie längliche gorm
beS glugfäfigS ift ber qua=

bratifcE>en oorgugieljeu. Kei

einer fpölje oon 3 m ift bie Sänge uon 3 m auSreidjenb, bagegen

toäre eS gut, menn bie Siefe 1,5 m betragen fönnte, lm ift

etroaS fcf)mal. Ser glugfäfig muff eine ®f)iir haben, bnrcf)

toeldje man in benfelben gelangen fann. 3 roecfmäßig ift eS,

baS gntter in einem außen au bem glugfäfig angeßängten

ftäfig, welcher jugleid; als gangfäfig bient, 311 oerabreidjen.

Kläffer roirb in ben befannten, außen anjuf)ängenben 2ßaffer=

gefäßen gereidjt. ©inb aber flügge gütige oorljanben ober

roerben neu erroorbene Kögel eingefeßt, muß gutter unb

aSaffer and; auf ben ftäfigbobett geftetlt roerben. 92iftgelegen=

{leiten nnb ßroeige roerben möglidjft fo angebradjt, baß fie ben

ftäfig nidjt oerbuntcln, ber mittlere 9iaum ift möglidift frei

311 Iaffen. gm gangen ift bie (Einrichtung etneS glugfäfigS

oon fo groffer 91u§be{)nung biefelbe, roie bie ber Kogel|tube.

3n roeiterer 2(u§funft finb roir gern bereit nnb bitten, bie

ei^elnen 31t beantroortenben gragen mitjuHIen.

|>errn 2(. K., 9Jteiningen. 3U empfehlen ift folgenbe

3ufammenftellung : ©c^önbürget (Habropyga coerulescens),

Kinfenaftrilb, ©dpnetterlingäfinf, olioengrüner Kftrilb, Jiger=

find, Saroenaftrilb ober roeinroter Slftrilb, ober Künftd;enaftrilb,

ober {[einer Slmaranth-

£>errn Äarl 2t., (SbcräbacE). Ser ftäfig in angegebener

@röfje ift 3
ur 3iid)tung oon 2Bettenfittid)en oieüeid;t auSreiihenb.

“Sie fpöhe be§ ÄäfigS genügt nicht. Sie 9Jiafe ber däftteiften

ftnb richtig. Sie Kögel müffeu gut oerpflegt unb möglidjft

roenig geftört roerben. Sann muff man mit @ebnlb abroarten,

ob biefelben 31a gortpflanjung fd;reiten. Kefonbere 99iah=

nahmen, um fie Ijtergu 311 beroegen, giebt e§ nid) t. Sie @e=

jd)led)ter ber 9iotfel)ld)en finb fdpoer 31 t unterfcheiben. Sie

häufig angegebenen jt'enr^eichen finb nidjt ftichhattig. Siefe

Äennjeidjen finb Heinere ©eftalt, fürfere Keine, geringere 2tu§=

behnung be§ roten ©efieberä, auch blaffere gärbung beäfelben,

heüere gärbung ber güfe unb bem beim dJtäundfen blangrau

gefärbten Kanb, roeld)e§ an ber Oberbruft bas rote ©efieber

umgiebt, fehlt beim 2ßeibd;en ber bläuliche Stuflug.

fperrn Ä. u. ©., Äreibiß. ©enannte Kögel tommen feit:

roeije auf ben KogelmarH, befonberS bann, roenn fie bie öft=

lidjeit Seile Seutfd)Ianb§ befud;en. Sie ruffifdje Soft beförbert

lebenbe Siere nidjt. Kor gahren bradjten ruffifdie .jpänbler

biefe Kögel nadh Seutfdjlanb.

T J!P.6errn J)r. med. O., Kafel. .fierrn Dr. ©., (Erlangen.

0. 9Ji. Kiftril). 2tb. <y., ßommaßfd;. .<perru Sh-,
Seipjigdß- ?>errn 932. ©cß-, granffurt a. 932., .gierrn g. 2ß.,

Kerlin. ft. ft., granffurt a. 9)2. .fserrn fh., Sre§ben=KlaueH
.fierrn 21. ft., Kdetsburg. Keiträge banfenb erhalten.

fperrn g. 2ß. ft., 2ßien. Hßeifjbriiftige ©djilffinfen finb

roieberholt gegiid^tet
;

biefe dntanbine roirb nidjt allfu häufig

eiugefüljrt, man fann baher audj fein abfdj(ief;enbc§ Urteil

über „leichte giidjtbarfeit" fällen. (Eine 2tnfrage im 2tngeiQen=

teil roirb gljnen 21ngebote anS ßicbljaberfreifen bringen.

.f)erru 21lbert 2ß., ißien. Sie ^Bflaugen, aus benen ba§

Saljmannfdje 9cährfalj geroonuen roirb, 311 nennen, finb roir

nidjt in ber Sage. „@el;eimnts beS (ErfinberS"! gebenfallS

ift es unter Umftänben eine oorgüglidje Keigabe bei ber (Er=

näljruug. .fbergefteltt roirb basfelbe oon ber girma „$eoef

unb Keithen" in ftöln a. 9th- unb 9ßien. — 1 Kar ©ing:
fittidje roirb am beften in ber größeren Kotiere untergebracht,

falls fidj bie ©ingfittidje mit ben Sßellenfittidjen nidjt oertragen,

muffen leßtere entfernt roerben. 92iftfäften für ©ingfittic^e

fotlen 30 cm Ijodj fein, tut Surchmeffer 21cm, gluglodj 5 cm.
VeßtereS roirb fjöufig oon ben ©ingfittidjen erroeitert. giir

diätarbeit finb roir ftetS banfbar.

.fjerrn Dr. (E., Kodjolt. gm nädjften ^eft roirb bie 21b=

bilbuttg eines gangfäfigs, ber jroedmäfjigften (Einrichtung 3
um

.fierauSfangen ber Kögel auS Kogelftube ober glugfäfig ge:

bracljt roerben.

^errn Ä., Slleran. (Eine 21bbilbung beS gutterfaftenS

mit gangoorridjtung roirb in einem ber nädjften .fsefte gegeigt

roerben.

9t. K- i« Sie ßerdje leibet an einem djrouifdjen

ftatarrlj ber ßuftröhre. Teilung ift fdjroierig. dtiif; empfiehlt

SluSpittfeln beS iltadjens mit einer 21uflöfung oon djlorfaurent

ftati in 2ßaffer (3 : 100) unb Haltung bes Kogels in roarttt:

feuchter Stift.

Bus tum BcreiuBU.
CvnUljologifdjcv Kcvcttt ju Svesbcit. 9J2onatSoer-'

fammlung am 17. gebruar int Kereinslofale. SageSorbnung

:

1. @efchäftlid)eS. 2. S. ^janßfch, über ben dieftbau ber

Kögel, iljr Kerljalten am Krutorte unb baS 2luffinben beS 92ift=

plaßeS (mit Sentonfirationen). 3. Ornitljologifdje dltitteilungen.

Kcvcittigmtg für Kogdfrf)»^ uitD Kogcllicßljnßcrci

gtt gvaitffuvt a. 932. gn ber leßten 992ittrooch abgehaltenen,

ftarf befudjten Kerfammtung, roeldje mit ber 21ufuahme mehrerer

93titglieber ihren 21nfang nahm, hielt ber 1. Korfißenbe einen

Kortrag über ltnfere dtotfdjioänse, ben fpauS= unb ben 2ßalb=

rotfd^roang. ^err ft. ftitUtnann fdjilberte in eingefjenber 2ßeife

bie Kerbreitung, baS Seben, bie gärbungett beiber 21rtcn unb
gait

3
befonberS bie große 92üßlidjfeit berfelben. (SaS auS=

fiiljrlidje Dteferat beS KortragS roirb bemnädjft oeröffentlidjt.)

gm Saufe beS feljr attregenben unb intereffanten 21bcnbS rourbe

noch mattdjeS hiofidjtlidj beS KogelfdjußeS unb ber 2!ßinter=

fütterung befprocfien unb roie iiblidj fcßloß bie ©ißung mit ber

Kerlojuttg oon oogelfd)üßertfchen ©egenftäitben, roie gutter=

häuSdjen für ben Jßinter nnb 92iftfäften für ©tare, 9)2eifen

unb 92otfdjioän3djen.

„
s2lcgiutl)a", Kctcitt öcv Kogelfvcttnöe 51* Kcrlttt.

Ser Kerein beabfidjtigt im Saufe biefeS galjreS eine 21uS =

ft e llting 3U oeranftalteu unb groar gemeinfaut mit bem Kerein

„(Eanaria". Ser Korftanb tourbe beauftragt, mit bem Korftanb

ber „(Eanaria" eine Korbejpredjitng abgufjalten, um bie gegen=

(eiligen Kebittgungen 311 oereittbaren. SaS 92efultat roirb ben

9J2itgliebern in ber nädjften Kerfammlung mitgeteilt unb eS

liegt im gntereffe ber 9Jätglieber, bie ein perfönlicßeS ober

fadjlicheS gntereffe an ber 2(uSftellung hoben, 31t biefer ©ißung

31 t erfdjeitten. — Jperr Kaß oerlaS in Kerfen eine oon ihm
oerfaßte (Eeroiöetung auf bie „fpauptregeln ber ©proffer=Kflege

oon ftifdj", bie mit großem Keijall oon ben 2tnioefcnocn auf:

genommen rourbe. — 92äd)fte ©ißung: Sonnerftag, 19. gebruar,

abeubS 8^2 llßr, KttH^enftr. 50. 1. tperrgelbt über „Sie
Kuntmeifen" (Parus varius) mit Korfüljrung eines KärdjettS.

— 2. Keridjt über bie 21uSftellungSangelegenhett. — ©äfte

finb roillfommen!

„KcrctHtgmtg öcv yicßljaßcr ciit^cimifdjcr Kögel" gn

Kcrltlt. 21ußerorbentIidje ©ißuttg, Sonnerftag, 19. gebruar,

abettbS 8 J

/2 Ußr, 92eue ©rünftr. 28 (KiSntarffäle). Kortrag:

fperr ©teSgerüSft;: „Ser rotriidige 2Biirger". ©äfte

roillfommen

!

SSeranttoortlicb für bie ©cßriftleitung ftarl Steurtjis, 2ef)mi} a. b. Piorbb. b. 33erlin, für ben Slnjeigenteil : ereuß’fcbe SBerlafläbudjljünblnud
in fDlagbeburg. — iSerlag ber Ereuö’f^en aterlagSbucbbanblung in ÜRagbebutg. — 2)rud »on Sluguft ^opfer in Öurg b. SDl.



Mi'lu'V Me naturgemäße Berpfleguitg bei* ßauptf’äd|lirf|ft gehaltenen IBeithfutferfrefler.

5ßon Dr. med. 2ß. Dtto. (gortfepung.) (9tad)bruct üerßoten.)

TNie ältere (Radjtigal fing am gineiten Jage an gu fragen unb fang bis gum 25. 2lnguft, bie gineite unb^ jüngere fing am fiebettten Jage an gu fingen itnb fällig bis gunt 30. Stuguft. (Sietje (Rotig in biefer

„tyitfdjrift (Rr. 35, 1902.)

2>ont 1. September an befameu beibe regelmäßig ÜRild) mit (Räljrfatg gum Saufen, ©nbe September begann

bie ÜRaufer, bie in oier 2Bod)en beenbet ift. ©ie Fütterung beftefjt non jet^t ab in guten 2(meifenpttppen, Sößeijfinurm,

.fvufd)redenfd)rot=(IRifd)futter, fliegen, Spinnen, föüdjettfdjaben, JMeraffeln, ineitig (DWjltuürmer, fRegetttnürmer,

alte ad)t Jage einmal siRiId) mit (Rätirfalg. ©ie (Radjtigalen befinben fid) augenblidlicf) (3. ©egember) in fetjr gutem

^uftanbe, finb fetjr munter, betnegeit fid) fleifjig unb fangen feit einigen Jagen au gu loden; icf) tjoffe, baff fie im

Januar mieber fdjlageit.— ©ie jüngere non beiben, tnetdje bis gum 30. Stuguft fdjtitg, fingt feit ©nbe Januar inieber

flott trolg UmgitgeS unb nteßrfac^er Störungen, troß iperauSfangenS gur llnterfudjung beS SbörperguffaitbeS. ©S
gef)t tjierauS fjeruor, baß bei richtiger ©rnätirung eine (Racf)tigal ben ©efang troij Störungen itidjt einftettt.

.Stellte borgen (9. gebntar) f>atte id; ben föäfig abgehoben unb gtnedS Reinigung auf ben 23obett geftellt.

©er 2>ogel fing trotjbeut am 23oben an gu fdjlageit.
—

*) ((UReiite früheren tRadjtigaten Ijatte id; ftetS 15— 18

Satire gefunb im Ääfig.) — 93egüglid; ber gang frifdjeit, foeben bem 23obeit entnommenen 2lmeifenpuppen,

will id; (für Selbftfammter) ttod) bie 23emerfung einfügeu, baff biefe puppen, häufig gang frifd) verfüttert,

fcßäbtid; unb fogar tötlid) mirfen, iubem fie UnterleibSeutgünbuug nerurfadjen. ©ie Urfadie ber Sdjäblidjfeit

liegt barin, baff einige ber puppen, frifd) entnommen, mit Sdjiiitmelpilgbilbitng behaftet finb unb bei ben

Jiereit, bie bauoit freffeit, eine Sdjimmelpilgbilbuitg in beit Suftfädeu, ber 23 ruft-- unb 23aud)t)öt)le uerurfad)t,

bie fefmtbär gu £ungen= unb ©armentgünbuitg füßrt. ^dj foiitiite fpftter uodpitatS

fetjr inidjtige Sadje gurüd, ba icf) bis jet^t, fo viel id) Ijabe eruieren fönnen,

melier biefe f e f) r tj ä tt
f

i g norfomntenbe ©rfranfung gefunb en unb
t) o t) e 33 e b e tt t tt n g beigelegt f) a t.

handle SSögel, wie fRotfef)ld)en, 23Iaitfef)td)ett, fommen im fyrüf)jaf)r gu einer 3eit in ben Raubet,

roofelbft eS ttod) feine frifdjen 2lmeifenpuppeit gum ©ittgeiuötinen giebt
;

f)ier mufj man fid) fobann gu Reifen

fttdjen. 23lattfef)ld)en g. 23. getjen ftetS fofort an „fRegeitinürmer", meil biefe ifjre (läufige unb natitr=

gemafge (Ratjrung barftellen; ebettfo ift ein ^pauptfutter „ ü cf) e n
f
d; a b e n . dRadjt mau nun bem 23lau=

fef)ld)eu ein 2tmeifenpuppenmifd)futter gureeßt unb legt oben barauf jlüd)eitfd)aben unb (Regemuürmer, fo getjen

erftere fofort an baS fünfter. 9totfef)ld)en finb mit jebent g-utter refp. „fliegen" fetjr gut eingugetnöljnett,

Spötter, alte ©raStniiden, Sproffer, Steinrötel, 23 tau amfei, alle Söürger arten taffen

fid) mit Äiidjenfdjaben oorgiigtid) eingetnöfnteit, fo baff id), wie id) fdjoit eingangs biefeS 2luffaleteS bemerfte,

biefeS fetjr gute, mid)tige unb motjlfeile tRafjruitgSmittel für bie ffi3eict)futterfreffer fetjr ungern entbehre.

Sobatb bie 23ögel eingeinöfntt finb unb oon felbft auS fyuttergefrijirr gefeit, ift eS nidjt metjr nötig,

benfelbett regelmäßig ©rbe in bie Sdjublabe gu geben
;

id) gebe itjnen vielmehr Saitb unb gang feilte Säge-

fpätjne, mandje raten aud) Söfdjpapier. SetjtereS ift für 23ögel, bie fid) viel am 23oben aiifßalteit
,

mie

baS 23laufet)ld)en unb meljrere ©raSmüdenarteit, uupraftifd). 23iet praftifdjer finb feine Sägefpafnte, biefe

Spätute toerben t)auptfäd)(id) bortfjin geftreut, mo bie Jiere ifjre tjauptfädjlidjfteu (Entleerungen tjinfallen

taffen. ©S ift bieg oor allein bic^t unter ben Sitjftangeit unb am g-reffnapf; in ben ^nufdjenreiljeit ftreue id)

Sattb. ©a§ Streuen non Sägefpätinett f)at folgenbe grojfe Vorteile nor bem Sanb

:

1. ©ie 2t lt Sie er ungen inerben, tnemt fie tjerunterfallen, non ber Spätjnefdjidjt fofort bebedt unb
eingetjültt, riechen iticl)t, madjen leine (Raffe unb infolge beffeit feine Sdjimmelpilgbilbung.

2. ©ie 2lu§leer ungen laffen fid) auS ben Sägefpätjiten beffer ruegitefjnten, als auS bem Saitbe.

3. dRan fjat nur alte aetjt Jage nötig, ben Ääfig grünblid) gu reinigen; ingmifdjeit mirb nur jebeit

Jag bie feudjte 5lugleerititgg=Späl)ttefd;icl)t lneggenommeu unb burd) trodeue erfettt.

attgfü^rlidf) auf biefe

ber © i it g i g e bin,

berfelbeit immer

k

) 9tad)träglid)e ffimlcftattiing.



Otto, lieber bit naturgemäße Verpflegung »c. ©tabijcß, ©eiträge ^ur ÄenntniS ?c. <Rr. 858

4. ©ie Späl)nei
pilg&ilbung auffommen.

djirijt (non ^icfjleittjolj) wirft bcsin figiereitb unb Iäf?t and; besßalb feine SdjimmeP

(gortfeßung folgt.)

©eiträge juv lu’nntnifl fres ©cfaitgeu leben» lum Coccoborus brissoni.

©on Hütteningenieur 5- O. STi a b i
f
c^. (gortfetuing.) (ittadibnict »ertjoten.)

T'sag in meinem ©lefifj befiitblid;e ©pemplar ift non änfjerft lebhaftem ©iaturell. *) Äövperbrel)enb,

flügelfd)tagenb, fdpuangfdpoeufenb unb -roippenb, hüpft er non Stengel $u Stengel, fobalb etroag feine

©lufmerffamfeit intenfio in ©Infpritd) nimmt. ÜRancfymal „ftolpert" er in ber Aufregung über feine eigenen f^üfje.

troßbem biefelbett gierlid) unb feine drallen fcineSiuegg lang finb. 3n ^cv (Svreflung läßt er einen fdjarf

flittgettben Saut hören, ber au beu Reiferen IRuf beg ©raufarbinalg erinnert unb burd) bag fölangbilb „rirt"

nur unuollfomnten miebergegebeu roirb. ©luf beu ©oben feinet .ftäfigg ju fotntnen nermeibet er, roenn möglich;

felbft roenn frifdjer Saitb gegeben ift, fommt er nid)t ^erab, trofjbem er feine Scf)eu abgelegt hat. $ft f^utter

in beit Sanb gefallen, fo läßt er bag entroeber liegen ober fudjt e§, roenn eg Setferbiffen, roie Sonnero
blumenferne ober 2M)(roürmer finb, nom Stengel aug aufgunehmeu. 3m übrigen Ijat er bie fonberbare

©erooljulfeit, größere $utterbiffen, roie Sonnenblumenferne ober bie mit Samen beftanbenen ^rudjtböben

ber Pöroengahnpflangen (Taraxacura offic.) auf ein im fö'äfig befittblidjeg ©rettdjen, auf bem früher bag

guttergefäß ftanb, gu legen, um eg oon ba aitg roieber aufjuneljmeu unb gu gerfleinent. ©lug ber ©anb
nimmt er nod) nidjtg, nid)t einmal bie beltfateften SRehlroürmer. ©in anbereg ältereg ©pemplar nahm ohne

roeitereg ^ufctten (Sdpuebefliegeit) ober 9Jtel)lroürmer aug ber .jpanb. 2lttg $utter begiebt er fidj mit einer

geroiffen
sJhtl)e unb ©Bürbe, man möd)te faft fageti „©ranbegga", feittegroegg Ijaftig ober eilig, roie etroa

_3eifig ober ©impel. ©r f>at „3eit". $reitidj ift er and) früh auf, fobalb eg tagt. 3ur ^u ff £ gel)t er

allerbiitgg and) jeitig unb bleibt and) bann fein artig filmen, roenn nod) um ißn ßeruin ßantiert roirb ober

£id)t gang in bie ©iäl)e gebradjt roirb.

Early to bed and early to rise

Will make healthy, wealtby and nice.

©efttitb fdjeint er gu fein, ©ringt man ifmt frifdjeg ©aberoaffer, fo fann mau fidjer fein, baß er halb

„babeit" roirb
,

allerbiitgg itad) eigener ©Retfiobe. ©iebt man eg ißm taggüber meßrmalg, fo habet er

meljrmalg unb groar fo, baß er, auf bem ©lecßranb beg ©abetjäugdjeng ftefjetib, ben ©orberförper roieberl)olt

ing ©Baffer taucht unb habet mit ben fvliigeln fdjlägt. 3n bag innere ber geräumigen, mit matten @lag=

fd)eibett oerfeljetten ©abefabine felbft fteigt er nid)t. ÜRad) bem „©aben" trägt er bag ©efieber tocfer.

Sein f^-utter beftanb anfangg nur aug ßanariengragfameu, Ipaitf, unentlfülftem ©teig unb roeißer

Ipirfe. Später nahm er aud) anbere Sämereien au, nämlich : Senegalßirfe, ©totljirfe, ^nbifd)e ^pirfe, ©leger*

famen, ©ennpfanten, gefdjälten ,<r>afer, felbft Samen oon eiußeimifcßen ©tabethölgern. ©tübfen unb Seinfamen

oerfdjinäßte er, bod) uaf)m er bie unreifen grünen fö'apfeln ber Seinpflange gern; ©Otter unb ©Rolfn gehören

nid)t gu feinen Seibfpeifen. ©Beißbrot fnabbcrt er gern, ebeufo ©igquit. f^rifcße Ä'ürbigferne unb bie Äerne

ber Sonnenrofe (Helianthus) liebt er feßr, bod) muß er fie angebrochen erßalteu, ba er fie trot} feitteg

ftarfen Sdptabelg nid)t allein auffnadett fann. ©iebt man ißtit bie ^ferne gattj, fo plagt er fidj eine 3 £ü
lang bantit ab, roirft fie aber fdjließticß acßtlog roeg. ©rünfraut »erfd)mäf)te er anfangg, fraß aber im

Saufe beg Somtnerg ©alatblätter feßr gern unb liebte trantentlid) bie grünen Stengel, ©lätter unb fyriidjte

ber ©ogelmiere (Alsine rnedia), gegenwärtig nimmt er mit Tradescantia-Dftanfen oorlieb. ©ommer
roar feine ©afel feßr mannigfaltig befet^t. 2lußer ben obengenannten trotfenen Sämereien erfjielt er and)

fold)e in fjalbreifem 3uftanbe: .^irfen, ©lan^forn unb anbere ©räfer, namentlid) bie Sleßren beg IJtapgrafeg

unb bie fRifpen ber Poa, fpejiell non P. pratensis, ferner bie ber ipappug beraubten gri’td)te beg ßöroengahng

famt 3-rud)tboben, bie $rüd)te beg J^nöterid), gan^e ©ehren uont ©Begerich, bie -5ruchtförbd)en beg Äreuj=

trauteg, bie f^rud^tfdjoten beg ©äfdjelfrauteg (Capsella), bie Äörbd)en ber Jlorubtume (Centaurea), letztere

in aufgebrodjenem 3ußan^ e
/

©amen ber Sid)tnelfe (Lychnis), ber Äarbe, ber ©Reibe unb anbere.

Ossa sepia unb @ierfd)alen fnabbert er gern. 2lud) Obft fagt ihm ju, namentlich ©epfel, ©irrten

unb Pflaumen
;

$irfd)en, ©Beinbeerett, ©tofinen, 3o^ann^^ eei
'

en
/

Ipeibelbeeren, ^reißelbeeren, CE’berefdjenbeereu

nerfdjinäht er. 3n f e^en frißt er namentlich i’n Sarnen-, tneniger int i]Buppen= unb 3mago=3u ffanbe. ©r

nerjd)mäht ©Rehlfäfer, ©Raifäfer, ©radqfäfer, Schnellfäfer, ©occiitellen, ©agfdjinetterlinge, getrocfnete 2lmeifeu=

puppen unb ©phemeren. ©agegeit nerfpeift er bidleibige ©ämmerungg= unb ÜRadjtfalter, Spinnen unb fliegen.

9tad) IRuß’ Ipanbbuch foll bie ©Irt harmlog fein. 3d) fetzte alfo ben ©td'fopf in einen mit eiuheimifd)en

unb epotifdjen ^infeitnögeln benölferten ,,©pcelfior"^äfig. Sein Stuftreten erregte gunäd)ft, roie oft beim

©ebiit eiiteg ©teuanfömmlingg bafelbft, allgemeinen 2lufruhr. Unter @efd)rei unb ©eflatter nahm
man non feiner iperfon ©totij. Slftrilbe unb 2lntanbinen, 3 e if'S/ ©tiegli^ unb ©impel ftoben burdjeinauber

;

allmählid) aber gewöhnte man fid) an beu Stublid beg ©lertreterg einer neuen ©Belt in ber bunten, bigljer

aber altroeltlicf)en ©efellfchaft, bie unter 2lufred)tevt)altung guter ©ejiehungen jtt einanber ben ©efellfdjaftgs

fäfig benölfert hatte. .Raum fühlte er fid) jebod) in biefem ©'ogelpenfionat (roie eine 9tad)barin bag 9>ogel=

heim benannte) heimifd), fo beliebte eg ihm, beu Spuren eiiteg Stieglitjeg gu folgen, nidjt haftig unb ftiirmifch,

aber bel)arr(id) unb ftetig. ©er Stiegtitj fühlte fid) burdh bie iljm non bem neuen ©afte gegollte außerorbentlidje

*) nnife biefe Semerfimg machen, otmjo^t td^ mirf) baburc^ im Sffiibct|ptud) ju ben in bet „@cf. Söett", £eft 43, @. 340 auggc(prod)enen

JBeobadjtungen befinbe.
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Slufmerffamfeit fetne^iuegä angenehm berührt uub fudjte tt;m aus bcm 28ege

jit gelten. 'Der Verfud) mißlang jebodj, ber „itmufer" fejjte feine Verfolgung

fort. Der ©tieglifc lunrbe äugftlicl), bodj tonnte icl) nicl;t bewerten, bafe

ber „.Untiefer" in feiner „Ver=

eljrung" für beit ©tiegliic nach

il)m gepieft f;ätte. jd) machte

(Stbirgsflclje

bafe eitel 23e=

nnmbernng,

nidjt jntole=

ranj fie be-

wog, beit

©tieglife auf

©djritt itttb

Dritt ju uer=

folgen unb

will if)r ge=

legentlicf),

wenn id) jeit

flabe, bie Ve=

woljner beä

jebocl) beut graufameit ©piel ein ©itbe unb fterfte ben

„Vifdjof" luieber in fein chambre separe. jdj will

3U @t)ren ber §o^en „Vogelgeiftlidjfeit" annehmen,

©efedfdjaftSfäfigS längere 3 e^ hüiburd) ju beobachten, roieber einmal jgeftatten, auS ber einfamett fölaufe fid)

in ben Drubel beS ©efellfdjaftSlebenS gu ftürzeit, oielleidjt, baff ber jugeitblicbe Uebermut beS ©tieglitjoerfolgerS

gefittetereu ©epflogeitljeiten geroic^ert ift! (©d)Iu| folgt.)

Jur ©aumIaubiJUßel-3fra0E.

3Son Dr. 6urt glörtef e. (9tacf)btucl Betboten.)

3
it Str. 40 uttb 41, jaljvg. 1902 ber ,,©ef. Vßelt" fiat .fyerr fy.

9lnjinger banfeitSwerter SBeife bie Slufnterffamfeit

ber Vogelfenner uttb Liebhaber mieber einmal auf ben rätfetffaften „Vaimtlaubooget" (Phylloscopus rufus

sylvestris, Meisner
) gelenft, über ben bie ©eiehrten nodj heute uneinig finb, unb bezüglich beffett bie üöiffen^

fdjaft nicht einmal genau weife, ob er überhaupt als eigene jorm epiftiert. Drei 2ftöglidjfeiten finb bettfbar

:

entroeber ber Vanmlaubuogel ift eine eigene @pe$ie§, refp. ©ttbfpejieg, ober er ftellt eine Verbaftarbieruttg

jtinfdjen VBeiben= itttb ^itiSläubfänger bar, ober enblich er ift ein ganz gewöhnlicher Pb. rufus ober trochilus,

ber feinem eigenen ©efattg fpottenb bie ©tropfee feineg Vetters h^nSufügt unb auf biefe VBeife bie ganze

gelehrte Ornithologie jahrzehntelang guttt Darren gehalten h at - £>err Slnjittger fdjeint biefer letzten Slnfidjt

juzuneigen, unb eS fattn natürlich ber guten ©ad)e nur förberlid) fein, wenn nufere ©efangSfemter mehr
unb forgfältiger als bisher auf bie f<f)lid^ten ©trophen ber Oaubfättger achten unb jebeS burefe gemifd)te

Sßeifen fid) auSzeidjnettbe ©yentplar unter geitauefte Veobndjtitng nehmen; foll bod) ber Vaumlattbnogel oor

allem baran feuntlid) fein, bafe fein ©efang aus bem einförmigen „jibl jalp ^ibl jalp jibl jatp" beS 2öeibett=

lattbfängerS unb bem frifdjen, munteren ©ejwitfdjer beS jitiS fid) gleidjntäfeig zufautmenfefet. jdj für meine

ißerfon fantt aber ebenfo wenig wie £err P. ©m. .(teinbl (Str. 46 (1902) ber ,,©ef. SGBelt"), baratt glauben, bafe

biefer eigenartig zufammengefefete ©efattg fid) bttrd) blofee ©pötterbegabung erflären läfet, bentt bann müfete

man ihn nicht nur häufiger unb allerorts zu hören befommen, fonberit er würbe aud) nicht fo gleidjmäfeig

unb öfters audj als jmitierungSgefang mit beit fiautäufeeritngen nod) anberer, gleiche Oertlidjfeiten bewohnenbett

Vögel burdjfejjt fein. Dies ift aber all ben bürftigett Veridjtcn nach feineSwegS ber jall. Die weiften

Ornithologen — fofern fie fid) überhaupt mit bem halb oergeffenen Vogel je befefeäftigt hüben, — fdjeittett

gegenwärtig ber Slnfidjt zu fein, bafe eS fid) um ein ÄteuzungSprobuft zroifdjen Ph. rufus unb trochilus

haubele, aber bie wenigftett uott ihnen haben je ©elegettheit gehabt, ben richtigen „Vauntlaitboogel" in freier

Statur zu hören ober zu fefeen. jdh faittt mich uudj mit biefer Slitfidjt nidjt befreunbett, ba Vaftarbe in

freier Statur immer eine fehr felteue ©rfd)einung finb, waS man eigentlid) uott bem Vattmlauboogel, ber

gewöl)ittid) nur überfeljen, refp. oermechfett wirb, nidjt gerabe fagen fattn, ba ferner nodj niemals 2Beiben=

uub fyitiSlnitbuögel gepart au einem Stoffe beobachtet würben
,

unb ba enblich ber Vauntlaitboogel in
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Morphologie mie Biologie uiel gu fonftant ift, alg bieg bei ©aftarben ber ftad 31t fein pflegt. glaube
im uh ii, a|i mir l)tcv eme eigene nnb groar feljr gute mtb leidjt fenntlidje subspecies (Unterart), menti
nid) gar sporics, uor ung haben, bereu nähere fcrforföung nodj ungemein uiel Weites unb Sntereffanteg

'"f d^c .

1,111 TSnlb '^ e
,

rr ^'©diger fef)t redjt baran tljat, bie uogetfunbigen i'efer ber ,,©ef. üßelt"
auf biete* bantbare ©ogclobjeft aufmerffam gu madjen. Senn tuemt luir ehrlich fein mollen, ntüffen mir
jngefte^en, bofj bie ftaturgefdjidjte beg ©aumlau&oogetg bereit nod) oöllig in Tuntel gefüllt ift.

v
^d; fei Oft bin mit bem ©aumlaubuogel gulefct im Frühjahr 1898 'im Mfölb, ber großen uuqarifcfien

m !-!

'fU
f'

S 1

1

1
1

1

1 1 > 1 eng etroffen, unb bemerfe idj, bafj bie bort uoit mir gefammelteu fiaubfänqerbälqe ficb im
^efii.U' ber „Ungarin Ornithol. Zentrale" in ©ubapeft befinben, unb baf? biefelben u. a. auch fterrn
01 01 • ntlct uon >.)dju|t ju ©djmibhoffen gur genaueren Unterfliegung unb ©eftimmung uorqeleqen haben.

£
sU bunte nun habet zweierlei fcftfiellen: 1. baf? bie ©aumlaubuogel fidj and) morpboloqifd) beutlidj uonam anberen Wirten unterf^eiben, aber babei unter fid; übereinftimmen

; fo insbefoubere öurdj Kolorit beg
eficbers,

y)'U|;farlntng l*nb gang befouberg burdj ibjre beträdjtlid) geringere ©röf3e. 2. Saft bie ©aitmlaub=

inifd)°ten'

Cnn
*
le10 ^'lV ^ 3 e

f
011 ^ ei

'

t fid) hielten unb fidj nidjt unter bie ©5eibeit= unb §ltiglaubfanger

2ln bem £age, mo ber ftärffte Surdjgug uon ©aumlaubfängern ftattfanb, gogen bie beiben anberen
Wirten gar nidjt. Orutuogel ift sylvestris aber in ber bortigen ©egeub, bie für ibn fo ungeeignet alg
moglidj erfdjeint, nidjt, fonbern nur Surdjgiigler. 2luf bie ©Sefieberfärbung mage idj augenblirftidj aug bem
bloften Webaditiutfe nidjt einguge^en. Socf) erinnere idj mich mit ©idjerfjeit, bafj bie ftüfje gelblidjbraun mit
rubgelbeit ©oljleu mären, alfo in biefer .fMnfidjt uon ben beiben anberen 2lrten abioeidjeit unb in bet Mitte
giuijdjen beiben ftanben. ©eljr anffallenb tuar bagegen ber ©röfjenunterfd)ieb unb bürfte banacb bag
be]te Äeitngeicgen für ben ©au in tauboogel abgeben, bafj er ber fleinfte uon unferen Paub =

langem ift. ßä) taffe f)ier bie an frifdj erlegten ©Templaren forgfältig im $leifd) genommenen Mafje
al er in ©etradjt tommenben unb fämtlicf) uon mir im gtiif)jaf)r 1898 in Sllfölb gefammelten formen
folgen (tn mm): 1 °

@efd)Ied)t. Sänge, glugbreite.

132 209

Sftame.

Phylloscopus sibilator, L.

,, trochilus flaviventris, Vieill.

" 77

rufus rufus, Briss.

?? 11 11

„ pleskei, Floer.

„ sylvestris, Meisn.

9
d
d
d
9
d
d
9

132
129
128
126

130

113
113

197

203
185

185
193
162
172

glitgel.

71

69

71

63,25

64
66

57
56

©djroanj. ©cfjnabet.

8,75

52

48
50

52
51

47

44

11

9

10.5

9.5

10,75

8

9,75

Sauf.

19 25

20
'

19

20

21

20,5

17,75

18
£ierau§ gefjt jebenfatlg gur genüge fieroor, bafj fidj Ph. sylvestris butdj bebeutenb geringere ©röfje

beuthdj uon rufus unb trochilus unterfdjeibet, unb baf3 bemgufolge ber auffallenbe Mifchqefanq nicht burdi ein
eigenartigeg ©pöttertalent erflärt ruerben famt.

3?on Silber t 91 etti cf). (gortfepung.) (SRacfibruc! verboten.)

e^t fommen mir au bie ©eftion ber einheimifdjen ^nfeftenfreffer, bie ein anberer Uticfjter beurteilt unb
roeldje uiel fUeueg bringt. Sie erfte Slbieilung h^tte nur fieben Pensen unb ©adjftelgen. @in enormeg

Crremplar ber gemölmlidjen getblerdje (A. arveusis) erteilt ben erften ^reig, eine ©anmlerdje (L. arborea)
ben ginetten, eine graue ©adjftelge (M. boarula) (bei ung SGBinter = ©oft), ben britten unb ein ffteftlinq
ber geruö|nlid)en fdjiuargroeifjen M. alba*) (bie bei ung aber einen fdjroargen Stüden §at), ben oierten.
Heitere brei gehörten benifelben 2lugfteder. ©ine ©aumlerche unb giuei ßeibelercfien**) mären nur lobenb
ermähnt, ©oit ©djafftelgen gabg feine.

Unter ben Heineren ()nfeftenfreffern, gtuangig ©tücf, geiuann eine 3'auitgragmüde (S. curruca) ben
.^nuptpieiö babmd), bci^ fie in ber beften ©efunb^eit unb tcibellojent, feftnnliegenbem ©efieber nor beut
‘©ublifum ftanb. ©in ©olb^ä^nd^en, feljr fdjön belauft, ben giueiten. ©in Aaunföniq ben britten unb eine
S'teftling^audifdjiualbe ben liierten.

Obgleich eä ben Sierfreunb mit Wehmut erfüllt, eine ©djiualbe in einem halben Äubifnieter IHaum,
auf bret ©i^ftangen exiftierenb, gu finben, mufjte er hoch h^r gugeben, bafj biefeg Sierchen gar nicht fo
ungludtidj augfah, beim eg tuar im uollftänbigften ©iefieber, ohne ©cheu, felbft bie giuei langen ©djiuang-'
febent luaren unuerfehrt. ©g fprang beFienbe auf feinen ©i^ftangen fytxim, ohne anguftofjen, nahm fein
feuchteg 9Jiifdjfutter felbft aug bem 97apf — nidjt mie früher gefeljene, bie immer mit ber fpanb geatzt merben
mufften —

,
mar gar nidjt auf meine SKehlroürmer uerfeffen unb eg fofl mich gar nicht munbern, gu hören,

bafj eg im Ääfig fogar fein ©ommer * ©egmitfdjer hören lief?. Siefe ©djiualbe ift ein 28 Hftonafe alter
fceftling, hat nie bie 9)7 acht ihrer ©djiuingen fenuen gelernt unb mürbe auf mehreren $rouingial-2lug=
ftellungen prämiiert. Saburch rechtfertigt ber Pfleger feine ©efjauptung, bafj bei richtiger ©ehanblung unb
Slugbauer felbft bie ©chraalbe gum Ääfig=©eraohuer ergogen merben fattn.

*) ®|r »iffcnfdjaftlicfje 9iame ber Söadjftelae, um melcf)c es fiel) tjanbelt, ift M. lugubris (Xrauerbadift el.ee). SR.
**) fmb öermutricfi g-clblercf)en gemeint.
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1

,3d; mill (jicr gefteben, baf? id; mid; burd; biefcn jyall pcrfönlid) jttrftdfgefeljt füf;le, beim id; hatte cor

einigen fahren bent ©infäfigeu biefcä ©5efd)öpfe§ fse^bc gefdhmoren nnb mit $iilfe beg „National - SBeveinä

für 6vitifd)e Sööget nnb Vaftarbe" bie Uutcrbrücfung biefer ©iraufamfeit, mie id; glaubte, gu ©taube gebracht,

^etit fommt biefeä ©d;mälbleiu 31t meiner ©nttäufchung 1111b befinbet fid) nad) gmei fahren nod; gang iuot;t

!

llitb id; batte eg bod; mit feinem @efd)led;t fo gut gemeint 1 .Stoffen mir, baff mir fic bod; nid;t mieber

l;alb bujjeitbmeife auf einer ©d;aitbaitf fef;eit mie in 1898.

Um auf bie anberu Beiträge gur klaffe ber „ (5inl;eimifcf)en ^nfcftemVögel, Heiner a(g Verdien nnb

mtb ©teigen", guriicfgufommen, mar eg bebaiterlidj fo uiele ©orten bei tabellofent @rfd;einen mit nur ein

par (SmpfeljlunggTarteu abgefpeift gu fel;en. ©g mareit ba: Vad;tigalen, ©cl;mangmetfeit, ©d;mä^er (Pratincola

rubicola uub rubetra), ber graue mtb ber ,§al§banbfliegenfänger (letzterer fef;r fetten in ©rojj&ritannieu),

gmei Sauboögel (Phylloscopus rufus) mtb bcrgleid;eit bei uitg fdimer gti erl;a(teube Vögel
;

mal;rlid; eine

reichhaltige ©ammlitng, bie beffere Sluerfenitung oerbiente. ©g ift feine Äteinigfeit, biefe garten ©cfdjöpfe

eiitgugemöl;iteit 1111b bann in beut $iiftaub oon @efuubl;eit bem tffublifum oorgufübreit, mie biefe mareit ititb

bod; nur 4 greife oon 2/6 big 12/S. gn »erteilen, mollte ben 2lugfteKerit gar nicht in beit 5?opf. Vigl;er

mürben immer gmei klaffen gemadjt: SBanber- ititb ©tauboögel, jeljt hat eg bag Komitee oorgegogen,

bie ©teigen l;erauggunef)men, mit ben Verd;en uub fyitfeftenfreffern biefer ©röffe gufammen gu roerfeit nnb

bie fomit oereinigteit klaffen ber Heilten ^nfefteitfreffer auf eine 3U rebugieren. ©g geigt bieg oon grofger

©parfamfeit, bie auberc jüngere Vereine nod; nicht beobachten.

©elbft bie ©mftal ^atace^ompam;, alg fie uod; il;re jährliche grühjahrg4lugfte£(ung alg perföitlidjeg

Unternehmen gaben, mag jetjt nicht mehr ber galt ift, haben immer bie 2Banber= uub ©tauboögel in gmei

klaffen oerteilt.

Leiber fittb bereit Verljältuiffe jetgt fo oeränbert, baff bie ©ireftoren fid; entfäjlieffeit mufften, bag

Unternehmen an bie London & Provinz. Ornithol. Society gu oerpachten.

Stuf melirfeitig auggefprod;eneit SBuitfd;, bie oor furgeni genannte klaffe für „^nfeftenfreffenbe gremb-

länber" naher uub augführlicher gu betreiben, habe id; mid; mit ben betreffenben fperrn Vugftellern in

perfönlid;e Verbiubung gefeiyt unb loill fd;oit je^t meine ©rfahrungen barüber befannt machen, obgleich id;

mit ber Veoue ber Vugftetlung ber fog. L. & P. 0. Society nod; itid;t gu ©nbe bin.

^jtt ber ^raifchengeit hatten mir fdjon mieber eine grojfe Vugftellung, mo unter 1200 Hummern alle

bie oben befd;riebetien ©elteuheiteu unb nod; oiele anbere obeitbrein oon einem, foll id) jagen, rioalifierenben

VogeUfölitb in bem mehr gentrat gelegenen Eoyal-Aquarium — bid;t am ©nglifcheit 5|3arlamentg=@ebäube

:

Sßeftminfter=ijfalaft —- bem ißublifuin oorgeführt mürben.

©iefer herein epiftiert aud; fd;on oiele ^ahre unb gab biegmal feine oiergel;nte ^ahregaugftellung,

nennt fid; ßonbouer ^äfig=VögeL5(ffociation = L. C. B. A. unb läjft eg fid; angelegen fein, mit allen anbern

Älubg unb Vereinen auf möglidhft freunbfd;aftlid;em gujf gu flehen, ©ine ÜJlafgregel, bieg gu erreichen ift,

eine reichere 2btgaf)l oon klaffen gu bieten, folglich Verteilung oon mehr ©elbpreifeu unb fo fügte eg fid;,

baff ber Viebhaber eyotifd;er Paritäten hier oiel mehr ®euugtl;uung fanb. (gortfepung folgt.)

nochmals Me UHIbeiP mifr SeiFenUrnfTeefrage.

23on 0§far 351. Äifdj, Siftrlp, ©iebeubürgen. (Siadjbrutf verboten.)

VVr furgeitt bemerfte id; bei meiner amerifanifcben ©pottbroffel am unaufhörlichen ©ud;en in beg ©efieberg

bunUen Viefen, baff fie oott llngegiefer gequält merbe uub fo befd)lojf id; beim, fetbe oon ihren Qual-

geiftern gu befreien. 2öie id; babei gu 2Berfe ging, roill id; hier furg fd;ilbern.

Vorerft lief; ich meinen ©auerbranbofen tüchtig aul;eigeit, fo baf? im 3itumer minbefteng 18° R.

herrfchten. ©amt rid;tete id; mir mittelft gemöhnlid)er [yafffeife eilt fiarfeg, laumarmeg ©eifeitmaffer an,

[teilte eine 2Bafd;fd;üffel auf ben Vifd;, nahm ein mittetgrofgeg Vöpfd;en, fing bie ©roffel ein unb bie fjSrogebitr

begann ! ©er Vogel lag guerft mit feinem dtiitfen in meiner Unten ^)aubfläd;e, fo bafg ©aitmen uub $eige=

finger ihn gmifd;eu Ä'opf unb Vruft (eicht umfaßt hielten, ber Äopf atfo gefdhütyt über ben Ringern h^oor-
ragte. Vlgbattit begoff ich ^eg Vogelg Vaud; unb Vruft big ginn ^alfe fpaauf, brehte il;n um unb begojj

ben gangen Vücfen. ©abei forgte id) felbftoerftänblid;, baff beg Vogelg ftopf mit bem ©eifeitmaffer in

feine Verirrung fam. ©d;liejflid; gab id; ben berart gebabeteit Vogel in ein l;iergit bereitftehenbeg VogeU
Vrangportfiftd;en. ©ofort ftellte id; bieg hierauf auf einen in ber Välje beg ©feng ftel;enben haften, gab

ihm [yutter uebft circa 15 ©tücf Vtel;lmürinern in bag Ä'iftcben unb lief? ihn nun gang in fftulje. Vad; circa

2 1
/2 ©titnben mar bie ©roffel ooltftäubig getroefnet, tabetlog glatt im ©efieber unb mürbe in feinen ingmifdjen

grünblid; gereinigten Äafig gurüefgegeben. 3U meiner groffen Verrounberuitg börte id; bie ©roffel am uäd;fteit

Vage nicht niefeit, benn alg id; fie babete, hatte fie einen leichten, afuteu ©d;nupfen. ^ltrg gejagt: bie

©roffel hatte bag Ungegiefer infolge beg V a b e g oerloreit, benn fie f it d; t

e

n i d; t m e 1;

v

i nt ©efieber herum unb ber © d; n u p f e it mar ebenfallg g ä n g l i d; o e r f d) m u it b e n

!

© a

g

ift ber V rin mph beg © ei f emo aff erb ab eg! ÜRögeit nun bie ©egner besfelbeit bagegett rebeit ititb

fchreiben, mag ihnen beliebt, fo oiel fleht bei mir feft, baff bag ©eifenroafferbab gegen Vogelitugegiefer

prompt hilft unb bei rationeller 2lnroenbung gattg be ft im 111 t n i d; t g fd;abet. ©ag obige Veifpiel möge
alg Vtufter gelten, mie man beim Vabeu oorgugel;en hat, bantit bag Vab nicht burd; Vorfälle mie mit bem



02 Ätfd), 'Jtocf)iiial$ bic Wilben= unb ©cifemuaffcrfragc. (Mengler, nletne 'Jiotij k . 'J?r. 8.

©binefeu in .fSeft 50, 1902, in s
JJ?ififrebit fommt unb gar als „ SL ^ e o r i e " 6e$cid)net mirb, raie eS .fperr

©nftao Siüller in feinem mir übrigens fel)r intereffanten 2Iuffa|j „"Die SJlilbenplage" l.fpeft 4) get()an %at
©eifenmaffer gegen Ungeziefer i fi feine Offeorie mehr, fonbern ein alt&efannteS]

SJlittel bev ^rapiS! Ood), maS man behauptet, foll man and; bemeifen unb id) merbe tperrn Füller,
fomie alten anbereit fiefern, bie meine 2lrt, SJtilben k. ju uertitqen, als eine „Obeorte" bejeidjnen, biefe

Semcife fofort erbringen.

Stad) bcm ,,^f>armac. Wochenblatt", beut „£anbmirtfd)aftlid)eu Wochenblatt" unb ber

„Oentfchen ©ärtner jcitung" fpielt bie 2luflöfung uou ©djmierfeife eine Hauptrolle bet bett gegen

fcl)äblid)e 'Jnfeften feiteitS biefer Blätter empfohlenen Mitteln, $. 23. gegen .^unbeunge^iefer, ©djilblaitS, Steb=:

fd)ilblauS, Znfefteulamn x. ?c., ebeufo empfiehlt ^-ranj 33 ab ef er in feiner „£>b ft bannt judjt"
(O'ffen, 1826) ©eifenmaffer gegen tBaunnoanjen, Staupen k. unb rühmt feine „tötenbe", jebod)

„ituf d)äbltd;e" ft'raft. ©. 95, 99. ©egen „Staupen, siattläufe, ©pinnen unb befonbere $(iegenarten"

empfiehlt 2t Iber t Otto i^aul „Slumeupflege im Zentner" (ßeip^ig), ©eite 27, eine ©eifenroafferabmafcf)ung

!

;

Weiter empfiehlt Oemalb in feinem Statgeber für Siirger ttub fianbmann „Oer -HauSfreunb"
(Veipjig, 1888) ©eif emo aff er gegen „bie an ben Säumen fitjenben ^nfefteit, ©eite 19, fotoie gegen

„Staupen", ©eite 73 unb gegen „Äopfläufe" beS SJtenfcheu, ©eite 111. OieS führe ich h*er nur be^hatb

au, um 31t bemeifen, bafj baS ©eifeitiuaffev als ein altbefannteS, toirtf anteS ZnfeftenoertilgungSmittel

gilt unb uou mir feine neuerfunbene „Zeitungsente" ift.

Ood) fahren mir meiter bie SemeiS^Satterie auf. D r. tp. SSt ü Iler empfiehlt in feinem uou D r. 21.

Srel)m befürra orteten S ud) e „21 tu Stefte" (23erliit, 1881) gegen Sogelmilben „grüne
fs-a pfeife". Oer ocremigte 23egrünber nuferer „©efieberteu Welt", Dr. föarl St u §

,

empfiehlt auf

©eite 345 feines .^anblntcheS II „©'inheimifdje ©tubenuö gel", bei ©efteberfranf'heiten, ©d)inaro($ern,

fpejiell gegen geberlinge „baS 2lbbabeu beS SogelS in marntem ©ei fenmaffer", ferner auf ©eite 346
baS Steinigen unb Wafdjeu beS fö'äfigS nebft ©ifjftaugen „mit Ijeifiem ©ei fenmaffer", fobalb SJtilben

fonftatiert finb. OaS ift feine „Of)eorie", fonbern „ißrapiS" unb menn man ben Ääfig nachher leid)t mit

Oel übermifdjt, fo glänzt er mie ein ©piegel. OaS habe ich alles oft auSprobiert unb id) bin feiueSmegS

Oheoretifer, fonbern ißraftifer. 2(ud) in bem Suche „Oer Wellenfit ti cf)" uou Dr. Ä'arl Stuf)

empfiehlt ber Serfaffer, ber aud) fein Oheoretifer mar, auf ©eite 100, gegen Sogelläufe, SJtilben unb $eber=

linge u. a. auch baS Sabeit beS SogelS „in laumarmem" ©eifenmaffer! Zu «£eft 52 ber „@ef. Welt"

1902 habe id) übrigens bereits ermähnt, baf) ber altbefannte ifßraftifet SStathiaS St auf cf) in feinen

„©ängerfürften beS europäifdjen geftlanbeS", ©eite 173, gegen @efieberfd)tnarot3er „ein

laumarmeS 23ab" in fdjmadjem „Sei fenmaffer" als „mir ff am ft eS" SStittet „gegen biefe ißlage"

empfiehlt. ©benfo betont 21. 2lrnbt in feinem Suche „OaS SJiifr of f op" ?c., ©eite 197, bie OötungS-

fraft beS ©eifenroafferbabeS gegen Sogelmilben. Um nicht langmeilig ju roerben, roill id) oorläufig

bie ScmeiSfettc hiev fd)lief)en, meint bieS alles aber noch fein Seroeis für bie 2lnroenbbarfeit unb Wirf=

famfeit beS ©eifeumafferbabeS barftellt unb eine Oheorie ift, bann rocif) ich raahrlicf) nid)t, roo eigentlich bie

^rapiS biegbegüglid; aufäugt. (gortfepung folgt.)

Mlcine Büli? üUev bett Setbettfti|)tTattj.

2Son Dr. 3- ©engtet. ('Jladjbrud »erfioten.)

^tnfang Oejember befam id) ein ridftigeS i)3ar ©eibenfchrcänje auS bem Storben Oeutfd)lanbS gefd)icft.

©ie mären in jiemlid) fchle^tem (SrnährungSjuftanb unb babei äitperft fdjeu. 2llfo gerabe baS ©egenteil

non bem, maS id) non anberett Siebbabern über biefe Sögel gehört unb gelefen hatte- Z$ fe^te bie beibett

Oiere am Oage nach ihrer 2lufunft in eine meiner großen ©arteunolieren (5 m lang, 3 m l)0<h, 8 m tief)

31t ©iutpelu, ©rüulingen, Sud)= unb Sergfinfen, ©tiegli^eix, ©rlen= unb Sirfenjeifigen, ^itronenfinfen, fyelb-

unb ^pauSfpertingen, 23luD unb 23erghänflingen, ©d)nee= unb ©olbainmern unb einem ifßar felbftge^üdjteten

23achftel,$en, im ganzen eine ©efellfdjaft non ungefähr 80 ©tiief bilbenb. Oie erfteit Oage nad) ber ©in*

oerleibung fa^en bie ©eibeufd)mänje rutjig in einer ©de in einem fleinen Zöbrenbicfid)t unb fragen non ben

au ben Säumen aufgehängten ©bcrefd)eit. 2US id) nun eines OageS eine ,fpanb noll 2M)lrnürmer in bie

Otoliere marf, ftiirjten fid) plötjlid) beibe ©eibenfd)tnänje (jaftig auf bie Würmer unb nerfchludten, ol)tie bie

Oiere erft ju töten, eine gan^e SJtenge banott. Oaburd) aufinerffam gemaiht, beim id) glaubte batnalS nod),

bie ©eibenfdpoänje mit Seeren aller 2lrt unb mit gefod)ten Sfüben ernähren ju rnüffen, gab id) ihnen nun
ein gutes, felbft bereitetes 202ifd)futter, auS geriebenen SJföhren, Srob, geriebenem ^-leifd), Sfilj ober .©erj,

etmaS geriebenem ©i unb 2(meifenpuppen beftehenb, unb täglid) mehrere Sfehlmürmer. OiefeS gutter mürbe

halb fehr gern genommen unb ©berefdjen nur mef)r bann oerjehrt, menn ber f^utternapf leer mar. Stach

einigen Wochen maren meine ©eibenfd)mänje gaig anbere Sögel gemorben. ©ie maren gar nid)t mehr träge,

flogen munter uon Saum 311 Saum, eifrig ihren Sodton auSftofjenb, unb geigten fid) fd)lanf unb glatt im

©iefieber. Z nt ©vühfahr übte nun baS S)tänucl)en, befouberS gern beS 2lbenbS por ©inbrud) ber Oämmcrung,
einen eigentümlichen Saljtanj auS. ©S btäl)te fid) jttr it'ugel auf, bemegte beit ©d)opf ntdmeife auf unb

nieber unb hüpfte in langen, feitmärtS gerichteten ©prüngen, ben Ä'opf etmaS jur ©eite geneigt, um baS

ruhig am Soben fitjenbe Weibchen hevunt. ©S lief) babei einen leifeit, meland)olifd)en Oou hören unb jupfte

oon Zeit 31t Ze*t mit bem ©d)nabel baS Weibchen leife unb 3ärtlid) am ©ettid unb Äopf. Oiefer mirtlid)

fontifd) auSfel)enbe Oau3 bauerte mand)iual 1—2 SStinuten, bann flogen plöt^lid) beibe Sögel, il)reu Sodtou
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airäftoftenb, in baä bidjte ©ebiifcf), iuo fie längere $eit uenueilten. (Sine Begattung tonnte niemals

beobachtet roerben.

©iefcS ©ebafjveu tonnte id) in bvei auf einanbev folgenbeit fahren beobachten, bann ging biefeä ©ar

nach oierjtihrigem 33cfitj bitvcf; bie Rohheit meiner Wadjbaren, bie mir bed Nachts bie ^h live biefer dotiere

auflmidjeit, eine .(Talje hiueinfefjten unb bie Jfn'lve twieber uerfdjloffeu, bei bem furchtbaren ©eiitejjel mit beut

größten 5 eil ber aitberctt tBotiereubemohuer zu ©rimbe.

3»ut ©djlufi möchte idj fagett, ber ©eibeufdnoanj gehört nicht in ben ©tubeitfafig, fonbern in eine

grofte ©arteuooliere
;

er barf nicht nur mit Leeren gefüttert merbcu, fonbern bebarf jit feinem SBohlbefinbeu

einer rcidjlidjen gleifchtoft, bie er and; jeber ©eereitfoft uorjieljt; befottberS liebt er SRehliuflrmer. ©ei fotdjer

Äoft mit reichlicher ©eroegung tuirb er nidjt fett, fonbern retatiu lebhaft unb beroegitngSluftig unb e§ ift

abfolut nidjt untuahrfdjeinlidj, bajj er babnrdj and) zur Fortpflanzung gebradjt merbeu tann.

Mlctnc WMffcilmtjwt.

(93riefl. Mitteilung). Mein tBogclbcftaitb ift in biefem

3ah r fein fo großer; er beftcljt auS 18 ©tiidf. Meine befonberen

fieblinge, roie Steitjugfinfen, ©proffer, Sladjtigalen, SIau-
fel)ldjcn, ©djroarjföpfe, gelbe ©pöttcr, Sioljrfängcr ntib befonberS

.öeibelerdjeit fehlen

nicht, alle entroicfel=

ten im lefjten 3ah r

bie ©efangeSluft

eben fo früh nüc

in anberen fahren,
jo baß id; int

Monat Stooember

fdjon mit oollem

Jener fcljlagenbe

©proffer (8 @jeem=

plare, Sichtfänger)

hatte, ebenfalls

fangen meine |jeibe=

lerdjen jur felben

3eit fdjon laut nnb
fräftig , mie im
Monat Mai im
SEBalbe, nidjt minber

roaren eS auch

meine ©djroarj=

föpfe, bie im Stos

oember fo laut nnb
fräftig bie lieber:

fd)Iäge bradjten mie jeßt, ein Jinf fdjlägt fdjon über jroei

Monate feinen „Steitjug" redjt ftarf, ©pötter maujern,

Slaufeljldjen fingen fleißig, ©o tonnte ich ntidj über meine

Sogelfdjar ben ganzen Minter Ijinburdj freuen. Surdj bie

pflege ber Sögel ift im ©efang uiel ju erzielen, roenn man
jeben Sogei forgfältig nnb feinen Sebürfniffen eutfpredjenb

behanbelt, roirb ber (Srfolg nidjt auSbleiben. Seiber mirb fef;r

oft baS richtige nid)t erfannt, infolge beffen baS lange ©djroeigen

ber Sieblinge. Sor furjent erzählte mir ein Siebhaber, er

oerpflcge feine Söget beffer als id), nnb fie fdjroiegen troßbem.

3dj beljattbele meine 9?ögel feljr einfach nnb füttere täglih

nur einmal, Stürmer giebt eS in ber 3'uifdjcnjeit nidjt nnb
habe andj eine giemlidj fütjte Moljnitng, troßbem fingen meine
Sögel. 3 o f c f SB a g n e v.

2luf meinen Jfuttcrplaij (30. Januar 03.) tommen jeßt

mancherlei Sögel, roeldje man fonft Ijier nidjt fiefjt. ©in Serg=

finf jißt ftetS mitten auf bem Jutter unb läßt fidj burdj baS
©ejänfe ber Sudjfinfen faum ftören. Sie Stotfefjlcfjen fdjeinen

größtenteils roeiter nah ©üben gejogett ju fein. Sie große

Üälte in ben 2Upen tjat bie tuetüger harten Sögel nadj ©iiben

oertrieben. Sie 2Imjeln finb Ijier geblieben unb tommen jafjl=

reidj auf ben Jutterplafj. 3 11 ber Srienter ©egenb ift 3ttng
unb 2Ut mit ber Sogeljagb befdjäftigt. 3- Ä., Meran.

Spvtdifeal
(Stef)t beit SCBonnenten foftento§ pr SBerfiiguug.)

Jrage 9: 26etd)e ©riitibe fprehen gegen bie Sermenbttng
oon Metaßfiftenfäfigeu als sjudjtfäfige für ißradjtfinfen?

J rage 10; Sie Statur hat fdjledjterbingS feine Jorm
per analogiam, b. tj- lebiglidj burdj bloße Stadjbilbung einer

anberen oorljer fhon gegebenen Jortn (in bereit Miebergabe

fih oielleidjt etma bie ©cßöpferfraft ber Statur gefallen follte);

abgefeßen baoon, baß fidj biefe tSEjatfadEje ben ©ebilben ber

Statur unmittelbar abnehmen läßt, mürbe bie ißoftulierung

einer nur jufädigen Sßiebergabe einer Staturform burh eine

anbere alle 3'o^cfinäßigfeit in ber Statur jur 3äuf' 011 madjeu

unb ber ©pielerei ben meiteften Staunt gönnen. — 3h fomnie

oon biefer allgemeinen Slj e fe Su einem ©injelfall. Sie ©eier

feljeu fidj moljlmeiSlidj mit feberlojen, alfo naeften Äopf= unb
^jalSteilenoerfehen,

roeil fie ben jeber=

fdjntucf beim Sear=

beiten beS SlafeS,

juntal beim Ser=

feilten beS J?opfeS

in ben ©äitchen

großer toter Siere,

abfolut nidjt bratt=

djett föuneit. SaS
© e i e r lj u h n h at,

mie fdjon fein Staate

befagt, eine ben

©eiern fefjr äljnlidje

itopfbilbung. 2BaS

mag ber Slatur hier

Seranlaffung ge=

geben h flöen ju

biefer parallelen

Äopfgeftaltung? @S
muß ein befottbereS

Moment — inSbe--

fonbere moljl andj

bejm. allein bet ber

StahrungSaufnaljme beS SiereS — in Setradjt fotnmen,

roaS jette forberte. SiefeS Moment oerntag idj nidjt attju=

geben, roeil idj baS .Puiljtt biSljer nur in joologifdjen ©ärteit,

nidjt aber fein eigentlidjeS Seben unb Sreibett in feiner fpeimat

beobachtete. 2Ber giebt Sluffdjluß?

2Ö i
l
h e l nt ©djufter, ©ießen.

2lntroovtett.

2luf J-rage 5: Ser ^>err ©infenber ber Jrage 5 in

|>eft 2 ber „@ef. SBelt" l) at ftdjer, ebenfo mie idj, gebäht,

hiermit eine Anregung gttr SluSfpradje über ein geroiß intereffanteS

Sh enta gegeben ju h a& ei1 - Slntroort in ^eft 4 ift ja oieI=

leidjt erfdjöpfeitb: nitr*SögeItt, bie freiroillig gurücffetjren, barf

man ben ^immerauSflug geftatten. 2lber auch ^nnn he(fü: e§

ertoägen: „quod licet Jovi, non licet bovi!“ 2llS mir im
oergangenen Aperbft mein Stotfehldjen, itn 2lpril o. 3- erroorben,

beim Steinigen ber ©hublabe burh bie etroaS h°h fteljenbe

klappe inS 3ünmer entroifdjte, brahte idj eS mit jMlfe eines

MeljlrourmS halb roieber in beit Ääfig juriid. Sa mir baS

fo leidjt geroorben roar unb ber Sogei am attbern Sage feßr

beutlidj ben Shtnfdj nadj einer Mieberljolung beS fleinen 2lttS=

flugS ju erfenuen gab, tljat idj iljnt bett Milieu unb eS ntadjte

mir befonbere Jreube, als baS fdjmude Äerldjen nadj einigen

flotten Jlügen burdj baS ^tmnter, roobei eS auf ben uerfdjie=

benftett atlerhödjften ©ißgelegenljeiten ©tatioit madjte, h^t
fdjtießlidj auf bem Stanbe eines in ber Stöße beS ÄäfigS auf=

gefpanttt Ijängenben 3opun=©htrmeS nieberließ uttb bort oer=

gnügt fein Stebdjen roifperte. 2lber — h e’de roar W01*

ttiht meljr fo leiht, ben Sogei in ben Ääfig ju locfen. Stah'
bem er lange oergeblidj geljofft, ber SSteljlmurm, ber im Jutter=

gefäß lj eruutfroh, roerbe 31t iljnt h etauSfomttten, roartete er

einen 3«tpunft ab, roo id) nidjt 2lcht gab unb toie ber Slip

hinein unb mit bem SSurnt roieber braußen. Um eS furj ju

Ängl'.flfig für Me Öogelltnbe.
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machen: eS märe ja red;t fyiibjrf) gen>e|ett — aber cs’ ging

nid;t. ©obalb icl) nun ins Zimmer trat, flatterte ber 'Kogel

fliirmijd; tut .Uäfig herum imb luollte IjeraiiS; cs bauerte

immer länger mib mürbe immer |d)ioieriger, it)H ju iibevliften

unb menn cs mir gelungen mar, bie Salltfjiir jur rechten 3eit

ju fd;liefjeu, (prang er jo fieftig bagegen, baf) bie Stäbe flirrten

unb flatterte unb tobte im Käfig l)crum, roäfjrenb er uor(;er

jd)on ganj jal;m unb jutraulid; gemorben mar. 9?un lief} id;

it;n nid)t mct;r heraus, obmo()l er uod; lauge feinem SBunfd;

nad; ^immerfreiljeit energifd;cn Vlusbrud oerliel;, fobalb er

mich erbliefte unb eS bauerle jieutlid; lauge, el;e er fief; bas

roieber abgemöljnte. 3eld «ft er mieber ganj jutraulid; unb

munter, ftreeft feine 'JJfefylmiirmer mit bem 2lnftanb eines

©orero in beu ©anb unb mijpert äufjerft eifrig unb regele

mäpig (eben Sormittag unb 9?ad;mittag fein 2iebd;en, jo bajj

id; l;offcn fann, il)u jur redjten 3e '* mieber ebenjo feurig

fd;lagen ju hören, mie im uergangenen 3a^rc. ©ie Klappe

mad;e id; aber jefct immer gut herunter. Unb nod) einS:

menn bie beaux restes oerbauter 99?el;lroiirmer auf ein gutes

'JJföbclftiid fallen, ba fd;roiubet ©rad;t unb ©lanj!

2lounculuS.

3n feiner legten Sevfammlung erörterte unter anberem

ber herein ber ßiebfjaber einl;eimifd;er Sögel ju

ßcipjig and) eingel;enb bie ftrage ber SsJnffevönvrcirtjititfl

bei fvifrfjett 3lmcifcitbllplJCIt. 3unö# mürbe betont, baf; eS

fiel; babei nidjt um Jiitlerung berjelbeit neben bem 2Beid;futter

l)anbclt, fonbern lebiglid; um ©lanffiitterung. ©ie 9J?Uglieber,

meld;e im Saufe ber „Heit oiele l;unberte oon $rifd;fängen gefäfigt

haben, äußerten i^re ©ifal;rungen bafjin, baff fie eine fd;äb=

Iid;e 2‘ßirfung trof? be§ gereiften SBafferS nid;t beobachten

tonnten. ©ie Sabel ber ©d)äblid)feit t)abe fid; roahrjd;einlid;

(ähnlich mie bie beS KufufSfpeidjelS ober ber Serroaublung

beS KufufS in einen ©perber u. a. m.) oon überfingen Sogel=

Pflegern auS alter 3eit bis jebt erhalten. 20?inbeftenS müßten

bod; erft fadfntännifdje ©eroeife gebrad;t roerben. ©c£)öblid;e

©Hrfungen tonnten rool;l nur auf jd)ted)te, oerborbene 2lmeifen=

puppen ober ju tatteS, nieüeicfjt and) ungefunbeS Jßajfer

juriidjufttfjren fein, ferner mürben eine 99?cnge ©eifpiele an=

geführt, baff Sogelljänbler 5riit)jal)rSfrifd)fänge ben ganjen

©ommer über mit frifrfjen 2lmeifenpuppen ol;ne SfCaffer gelten,

roaS ja natürlich fet;r einfad) fei unb roobei bie betreffeuben

Sögel and; gut nermauferten. Jmmerbin fei bod; aber ba=

burd) ber SemeiS ber ©d;äblid£)feit nid;t erbrad;t. 2BaS nun

baS ©rinfbebiirfniS ber Sögel in ber ftreitjeit anbelaugt, fo

biirfte eS roof)l feinen 9?aturfreunb geben, ber nidjt fcf)on @e=

legenfjeit gehabt Ijabe, baS rege ©reiben, roeldjeS um alte

gafjrgelcife (mit SBaffer gefüllt) unb fleinere Sffiaffertiimpel im

ÜBalbe f)errfd;te, ju beobacfjten. ©id;erlid; mürben bie Sögel

ferner nicht nur bie ootu Segen an ben Slättern ^ängen=|

gebliebenen ©Saffertropfen, fonbern aud; bie ©Ijautropfen amj
9J?orgen unb 2lbenb jum ©urftftillen benupen.

*

^iid|ßr unb
jBifJiiirifien.

Son ber 3eitfchrift „©er 3ooIotjtfd)e

©nrtctt", Serlag oon 90?al)lau & 2Balb-

fdimibt in granffurt ai 20?., erfd;ien foeben Sr. 1 beS

XLIII. (Jahrgangs jiir 1903 mit folgenbem Entfalt:

99?enfd; unb Kriechtier in ben fJJUttelmeerlänbern
;

non

Dr. g. SB er n er in 3Bien. — ©er ©ierbeftaub beS 3oologifd;eit

©artenS ju 99?oSfau; oon © ©reoe in OJiosfau. — ©er

©irlip (Fringilla serinus L.)
;

non 2. Surbanm in

Saunl)eim a. 'JWain. — ©inigeS jur ©ierroelt in ber 3ol llit:

Sagune; non l)r. med. ©d)nee, Kgl. SegieruugSarjt in

Saluit (2DiavfI;atl=3nfeIn) — ®i« gefd;eiteu Krabben; non

Dr. gr. 3enf in ©ori (Silla ©uglielmina, Siniera bt

Senante, Italien). — ©ie §ate beS ©pbneper tpafens; uoti

Dr. med. © d; n e e. — 3ur ©noägung über unb

über barroiniftifdjeS Stouopol in ber Saturrotffenfd;aft; non

G^rifto leit in ©embomatonfa (SBeftpr.). —
•
3afüe§bericf)t

1901 beS 2öeftf. 3oolog. ©artenS ju SS ii n ft e r i. SB. — Srieflid;e

SSitteilungeu. — Kleinere ©titteiluugeu. — ©obeSanjeige. —
Siteratur. — ©ingegangene ©eiträge. — ©üd;erunb3eitfd;riften.

kfiPfja --ynt- 1 :»HWSjrtaBBBM

•fjerrn Dr. ©., ©rlangen.

©rl. f\(. 9Jt., ©reSbeu. .^errn

3B. ©d) , ©iefjen. .fberrn ©. dt.,

Sclpjig. ^>errn O. ©t. K.,

©iftrip. ^berrn ©., ©rieg. ftrau Sanbridjter 99?., ©resben.

•©errn 9Jt., ©resbeu. .fberrn ivr. 9?., ©reslau. ©eiträge banfeub

erhalten.

.^errn 5- S ,
©reslau. (sunge 9totbug--2lmajonen fjaben

bunfle 3 r ' 5
/
menn in einem (;alben 3al)re bie bunfle 3ii§

l;ell gemorben ift, fo ift ber Sogei jung, üüeitere 2lIlerSfenn=

jeid;en fiub folgeubc: 3 l| nge Sögel l;aben am ^liigelranb

unterhalb beS gliigelbugS gelbes ©eficber, bei älteren treten

an biefer ©teile rote Sebent auf, bie an ber 2ßurjell)älfte roten

Srmfdjmingen fiub uad) ber ©pipe ju blau, bei alten Sögeln
grün, ©er rote Sied am ©nbe ber gelbgefpipten ©d^roanj;

feberu ift bei jungen Sögeln flein unb roirb mit june^menbem
9lltcr immer gröfjer. ©ie fallen ©teilen am Kopfe fittb fein

9llterSfcnu;eid;en
, fonbern eine S°l9e oon unrichtiger ober

mangelhafter ©efieberpflege, 2lufeut[;alt in ju trodener fiuft

ober oon Uugejicfer. ©ie fallen ©teilen finb biinn mit S^U
(Safeline, Karbolfäureöl (2o/ 0) jtt beftreid;en, bem Sogei finb

mödjentlid; ©ampfbäber unb 2lbfpripungen mit lauem UBaffer

ju uerabreid;en. 2. ©aS burd)fd)nittlid)e ©fiter ber 2lmajonen=
papageieu ju beftimmeu, ift jdjmierig, gut eingeroöl)nte Sögel
merben bei oernünftiger ©flege jef)r alt, 18—20 Sa^re alte Sögel
finbet man fe£;r häufig, bei Siebhabern aber aud; nod; ältere.

•fperrn ©., ©harlottenburg. ©er ©Sefang beS ©rauebeD
fängerS ift laut, roeniger ber beS 9JJojambifjeifig, ©apft= unb
Snbigofinf mürben nid;t ju hören fein. Son ben Karbinälen
fommt nur ber rote als ©änger in ©etrad;t, ber in einer

Sogelftube mol;l mit anberen jufammengehalten roerben fann.

©er ligerfinf hat und; eine red;t laut oorgetragene ©trofe.

Son fremblänbifd)en 3nkfKnfreffem, roelche ju ben übrigen

paffen, feinten nod; ein ©ar blaue fDÜttenfänger in ©etrad;t,

bie ganj nett fingen unb j. 3t- gerabe im ipanbel finb. ©in=
l;eimifd;e ginfen, aud; ein ©d;roarjpläftd;en fönnte hinjufommen.

^ @. |). 21., ©riiffel. Kreujfdjnäbel miiffen neben .panf

and; .pafer, ©pipfamen, ©onneublumenferne, audh etmaS

9?abell;oljfamen befontmen. 2lb unb ju einige 9J?ehImiirmer,

abmei^jelnb mit roenig 2Betd)futter, finb gleid;fallS ju reifen,

baju möglid;ft oft frifdje 3roe'9e uon 9?abelholjbäumen unb
©riinfraut, aud; ©eeren roerben gern gefreffen. Kreujfd;näbel

finb möglidhft nid;t in gel;eijten Säumen ju halten. 2Bahrfd;etnlid;

ift bet Sogei fef;r fett, ©er @efang mirb fonft fleiffig oorgetragen.

i .perrn g-riebrid; @., Köln, ©eften ©auf für bie 3>'=

Ifenbung beS ©erid;tS. ©ie Serl;ältniffe liegen fo, mie in

Dpeft 5 angebeutet, ©er Serein in K. ift Sorort beS Ser=

banbeS ber Sereine ber beiben ©rooinjeu. ©er SerbanbStag
l;at baS fraglidje Sorgehen befd;loffen gegen bie ©timme beS

SereinS in K., mie auS ben in ber SerbanbSjeitfcfirift oer=

öffentlid)ten SerhanblungSberid;ten h^iDorgeht. ©ie ©ad;e ift

alt unb aller SorauSfid;t nad; bebeutungSloS.

.perrn ©., ©rieg. ©ie gefanbten -pollunberbeeren finb in

aufgequelltem 3u ftanb gut braud;bar.

pterrn SSerlin. ©ie 99?itteiluugen über ben ©e=
fang 3f)rer @tubenoögel finb unter „Kl. 9J?itteilungen" oer=

öffentlid;t. ©er anbere ©eil ber „©rieft. 99?." ift rein prioater

9?atur unb f;at für bie 2efer fein ^ntereffe, tonnte baljer nid^t

oeröffentlid;t roerben.

-perrn ©. ©., 99?iinchen. ©ert jungen 99?abraSroad;teln

giebt man als gutter, ba trifdpe 2lmeifenpuppen jur 3^© ttidpt

erl;ältlid;, gute, jmifd;en jroei feud;ten ®iid;ern aufgequellte, mög=
lidjft fleine, getrodnete 2lmeijenpuppen

,
fleingeroiegteS, f>arf=

gefod;teS p)ül;nerei, fleine ©äntereieu, mie 99?ol;n, feine ©ud;=

roeijengrütje, gcfd;älte -pirfe (Kiifenhirfe). ©inb biefelbcn etmaS

herangeroad;fen, fo fommen l;inäu jerfd;nittene ober fleine

90?ehlroürmer, geriebener, trodener Sßieijffäfe, roeijfe |)irfe, ©pit}=

(amen. 2lud; baS oon ben puubefudjenfabrifeu gefertigte

Safaneuaufjuchtfutter biirfte bann gute ©ienfte t(;un. 3 11 c l"er

@de beS ©el;äItcrS finb möglidhft l;äufig einige .pänbe ooll

frifd;er, guter ©artenerbe ju geben, in melcijer bie fleinen SBad;teln

gern hcrumpiden. ®aS 99?ännd;en ift nidjt ju entfernen. @8
ift aber ftetS ju beobad;ten unb nötigenfalls l;erauS ju nehmen.

ißerantmortlict) für bie ©djriftlextung Karl SJieunjig, Ste^nip a. b. 'Jtorbb. b. Söerlin, für beu Slnjcigenteil : ®reup’f(f)e!öerIagSbucf)f)ünblünfl
in fDtaflbe6urg. — SSertag ber Greu6’fd)en iöerlaggbuc^panbtung in tDiagbeburg. — SJrucf bon Sluguft ^opfer in Öurg b. OT.



Slochcnfchrift für VogelUebbaber.

Kelter Me naturgemäße Verpflegung ber ßaupfl'äiflliilifl gehaltenen H) ei djfntf erflr c (Ter

.

SSon Dr. med. SB. Otto. (f$-ortfeßung.) (Stucßbriul. »erboten.)

3
cß taffe nun in folgenbem für folcfle Siebßaber, meldje iflre Spiere naturgemäß verpflegen tnollen, eine

Sifte ber oerfeßiebenett SBeicflfutterfreffer nebft Angabe beS SftaturfutterS folgen, mie id) folcßeS in ben

testen 30 Jaßrett auSprobiert unb mir anfnotiert ßabe.

I. © r b
f
ä n g e r

:

a. fle a d) t i g a t : Allerßanb Sarnen unb friedjenbeS ©ernürnt, ©cßattenfäfer, *) faßte Staupen, frifeße

Anteifenpuppen
,

Äüdjenfcßaben
,

©pinnen, fliegen, Heine ©cßnetfeu, dtegenmürmer, Dteßlmürmer,

JoßanniSbeerblattfuofpe nnb *Beere.

b. Blauteßtcßen: Stegenraürmer, i^üeßenfeßaben, frieeßenbe unb fliegenbe Kerbtiere, fteine SBürnter,

befonberd non ber ©rbe unb ben tiefen ©efträudjen, fliegen, ©pinnen, ©eßneefen, allerßanb Jßaffer*

Jn fetten , Sffiafferfpinnett , Äetteraffetn ,
Beeren. NB. Bon maneßen Siebßabern roirb baS Blau=

feßld)eit ade fünf Jage mit TRoßn, Stübfen unb ,flanf abrcedffelub gefüttert, id; ßabe feine ©r=

faßrung hierüber; glaube feboeß nießt, baß fie bei biefent gntter lange am Beben bleiben,

c. SRotfeßtdßen: fliegen, friedjenbe unb meidße Kerbtiere, SBürmer, ©djnecfen, Anteifenpuppeu in

fDtild) gemeint, Tfteßlroürmer, niel Beeren, SJtilcß in ©eintnel geioeidjt.

II. flfotf rfjinängdßen arten:
Äoßlraupen, Stegenmürmer, fDteßlraünner, puppen, fliegen, dienen, Tßefpeit, Blotten, ©dpnetterlinge,

ber fdpuarje unb tneiße Hormnurin (Calandra granaria. unb Tinea granella), allerßanb fliegenbe

unb friedfenbe Kerbtiere.

III. ©raStn liefen arten:
^rif(f)e Ameifenpitppen, 5flid)enfdjabeu, SOteßlnnirmer, fried;enbe Kerbtiere, f leine Stürmer, Staupen

non bornigent ©ebüfdj, ©cßmetterlinge, Ääfer, fliegen, ©pinnen, grüne Staupen, Ofjrrnürmer, im

Notfälle ffleifd), Seber, ©eßirn. Bor adern jebod; Beeren, feßmarje unb rote ^olliutberbeeren,

SSBeinbeeren, Stofinen, Johannisbeeren, Brombeeren, föirfdßen, feigen, Apfel* unb Birnfeßnitten,

Beeren non ©eiSblatt unb Hartriegel.

©ie Orpßeu§ = @raSmücf e erßält baSfelbe Jutter unb 10—15 SJteßlmürmer. ©ie Ab*
meeßSlitng im Jutter muß bei biefer Art befouberS groß fein, luetut mau fie gut im ©efang unb

lange am Beben erßalten inid.

IV. Saubnöget:
©pinner* unb Sffiicflerräupdjen unb Saufe non Bäumen, fliegen, fllacßtfaltev, ©cßabeit, Heine

Kerbtiere, puppen, SJießtroürmer, ©pinnen unb allerlei Beeren. SOtancße ©elbfpötter freffen fein

SDtifcßfutter unb leben nur non SKeßimürmern, ob lange, ba§ ift pneifelbaft. Auf aüe fyälle inirb

man bei reeßt abroedjSluttgSreidjem fflttter biefe ©pötter feßr lauge, am Seben erßalten, befonberS

mit föiicßeufcßaben, ©pinnen unb ‘’Dteßlumrmern abrnecßfelnb.

V. © cß i t f = unb flfoßrf äitger:

AUerßanb fliegenbe unb friedßenbe Kerbtiere, Heine 2Beid)tiere, ©eßneefen, Stegenrolirmer, Affeln,

Bßafferfpitinen, SB aff er fliegen, befonberS bie große Uferfliege (Perla bicaudata), fDt liefen,

©eßnaefen, puppen, SJteßlröiirmer, BOJ arienfäfer, ©aatfcßnellfäfer, ©etrcibenuirfe, ©raßtiuürmer,

©umpfßeufcßrecfen, ntaueße aueß Holluuberbeeren (©cßilfroßrfänger).

NB. SDtarienfäfer, autß Coccinella ober 231attlan§fäfer, ber befannte rote, and) gelb ober fcßiuarjpuuftierte

Ääfer, finbet fieß nebft Sarnen unb 93lattlciufen oft maffenßaft auf aüerßanb Tflanjen, befonber§ Jßeibeti, toelcße

auf feueßtem S3oben fteßen, unb ift ein ioertoolte§ j-utter für ade Bnfeftenoögel.

VI. ©eßmäßer:
Jliegeube unb frieeßenbe Kerbtiere, Staupen, ^peufct;vecfen, fliegen, puppen, 30tild)|emmel.

*) $er TOetjlfäfcr gefjört ebenfaUS gu ben ©djattenf«fern

.
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VII. ^tiegenjd;näpper:
9llicvl)aub fliegenbe unb fried)eube Kerbtiere, fliegen, Vaupenfliegeit (Tachina), Wiicfen, ©djttacfeit,

©tedjfliegeit, Vielten, Vreittfen, ©dgnetterlinge, puppen, Küd)eufd)abeu, Wel)lmürmer.
VIII. SÖiitg er arten:

©rofje Käfer, ^iaitäfer unb grofte Heufd)recfeu, (drillen, Wäufe, Jröfche, SL^öget.

IX. 23 n d) ft e l g e n a v t e n

:

SlÜerfjanb Kerbtiere, bereit puppen unb Sarnen, Türmer, fliegeitbe ^nfeHeit uott Vlättern, ©räfern
unb Ufern, non Wiftftätten unb ^au§bäd)ern, Wildjfemmel. (Ouarf, 7^-leifd; unb @i ift nidjt natur=

gcmäfi).

X. ©olbl)öl)nd)en itub $aunfönige:
Vur Kerbtiere, frifdfe Vmeifeupttppen, Heine Wehtmürmer, garte ©pinnen, fliegen unb Wücfen.

XI. ©r off ein:

Kriedjenbe Kerbtiere unb Veereit, Raupen, Waben, Vegenmürmer, naefte ©djitecfen, befouberg bie

Heine V>einberg§fd)itecfe, Wehlroürnter, Veereu, Wildjfentmel.

XIT. Heber bie © d) a m a b r o

f

f
e(, ineldje jefit niel gehalten mirb, ift gu fageu, baf) ihre Vahnutg möglid)ft

einfad) fei unb baft man mit 2lmeifenpuppeit unb nie! Wehlmürmern biefelbe feljr gut unb lange

erhalten fantt. ©od) ift eg burdjaug notiueubig, luenn man fie in rect)t glängenbetn ©efieber unb
beftänbigem ©efaitge tjaben mtU, il)r and) H e u

f du
-

e d e n
,
$üd)enfd)aben, ©ritten, VBefpenlaroett,

große fliegen, Waben, ^pnnbertfüße, Wotteit, ©pinnen, ©tubenftiegen unb Vegenroürmer in bunter

Vtbinedjölung gu reichen. Wifdjfutter, felbft ba§ befte, friftt fie nur roenig. (gortfepimg folgt.)

©viträiu' |ur ücmtfni» tiee (©cfanftenlelTcns inm Coccoborus brissoni.

S3on Hütteningenieur g. 0. Stabifcb- (©d)(up.) (9tad|bru<t terboten.)

/Gr fetbft erntete non Vogelgäften, bie id) in feine tßriüatmohnung fetzte unb bie er (eg toaren „Vogelbamen"

:

' ein 3teiguogelraeibd)en, ein anbermat eine ©rofggimpelfrau, bie mit ihrem Wännchen in 3nrietra cf) t

lebte) gaftfrei aufnatjin, nur Uitbanf, fo baß aud) fie roieber au§gieE>eu mußten, ©ein ©ittgelbauer fjängt

für geinöfjntid) in bemfetben Zimmer, in meldjent ber ©efettfcßaftäfäfig fid) befinbet. 3m ©ommer befanbett

fid) beibe oft auf bem Valfoit, um bie 3nfaffen ^ ev lauen Suft unb beg ©onnenfdjeing teilhaftig roerben gu

taffen. SBirb ber Käfig beg Vifdjofg in ein anbereg ^untner gebradjt, ber ©efettfcfjaftgf'äfig aber nicht, fo

läßt ber Vemofuter beg erfteren feinen fdjarfen Sodritf erfdjallen, er fdjeint fid) ba gu tangmeiten. 3m Januar
ober fvebruar fing er an, feinen ©ang hören gu taffen, anfangs mar eg jebod) nur eine teife norgetragene

©trofe, bie an ben ©djlag beg 3ningofinfeu, fpater mehr noch an ben 3tuf ber Haubenlerche erinnerte, ©ie

mürbe im Wai häufiger mieberhott, auch lauter unb anhaltenber uorgetragen. 3m ^uti unb Stuguft erreichte

ber ©efaitg beg Vogelg feinen Höh ePun H. Unb gmar nicht blog ©trofen, fonbern mirflidjer gufammen=

hängender melobifdjer ©efang mar eg, beut beg 3 eU^S§ nicht gang unähnlich, aber mit bem Serdjengefange

oerrcirft, ber unter fomifd)en Verrentungen unb ©rehungen beg Körperg, ingbefonbere burd) Vorftrecfett beg

Hälfet, Stufridjten unb Vieberbucfen beg Kopfeg, ©preigen unb ©cfjroippen beg ©cf)roangeg unb ©djlagen ber

fylügel gum Vortrag gebradjt mürbe. ®ie lerchenartig heroorgefdgnetterten ober richtiger „geroirbetten" ©trofen

hat ber Vogel feinegroegg bem ©efang eineg meiner im ©efellfdjaftgbauer befinblidjen Vögel entlehnt, ba

uon ihnen ju berfelben ^ahreägeit begiehunggroeife uorher nur ©hupet, ©tieglit^ unb ©rlengeifig fangen,

roährenb ber oftinbifche 3ionpareil nur fein grillenartigeg 3^rPen / ber Veigoogel feine fnad'enben Saute, ber

Wugfatfiuf feine gurgelubeu Vöne, ber Äomorenraeberooget feinen quietfdjenben Socfruf ober fein ärgerlid)eg

©djuarren, bie 2lftrilbe=2trten ihre mifpernben,
1

)
tritlernben,

2
) fd)metternben

a
)

unb Hagenben 4
) ©trofen

hören ließen.

^•i’tr einen uon meiner $rau aufgepäppetten Hänfling bilbete ber Vlautnad'er ben ©efanggtehrmeifter.

©ein ©d)üter bradjte eg gu fotdjer Virtuofität, baff, menn man oom attberen 3'mm er aug bie lerdjenfang-'

artigen ©trofen horte, man faftifd) uidjt mußte, raeldjer non beiben fänge. 3et3 h at ber Hänfling nod)

mehr gelernt, ba er bag fröhliefje ©egmitfi^er beg ©tieglit^eg unb ©rlengeifigg unb bie fcEjmetternbe ©trofe

beg Heilten Vigeraftrilbdjeng in feinem ©efaitge nerroertet, mährettb fein Vorfänger aug Vrafitien feitt)er ber

Waufer megeit fchmieg uub erft mit ©nbe 3tonember mieber „leife'' gu fingen beginnt. Vielleicht fattn nun

untgetehrt ber Hänfling, beffett ©efang merfmürbigermeife fetbft gur Waufer nicht auggefel^t hah alg

Vorfättger für ben ^ernfttaefer bienen, ber, trot^bem fein Ääfig taggüber aut ^enfterfreug hängt, mit 2tuge

unb Ot) r aud) bie Vorgänge im 3nnmer mit lebhaftem ^ntereffe nerfolgt, mag er burd) häufigeg Vufett unb

Umherfpringen namentlich bann offenbart, menn meine $rau Serferbiffen für bie Vögel int 3intmer guredjt

macht, ingbefoitbere and) bie fämtlid) gähnten 3n faffeit beg ©efeUfdfaftgfäfigg bamit bebenft, bie it)re

©elifateffen bireft aug ber H flnb ber ©penberitt in ©ntpfattg nehmen. ®urd) ben ©efang beg Heilten im

3intmer oft freifliegenben Hänflingg, fomie burch Älanierfpiet itn Vebengiiituter läßt fid) ber Vlaurocf fdfon

jei3 t gum Vortrag feitteg menn aud) uorerft mieber teife tönenbett Siebeg aufmuntern; bod) ftet)t gu bjoffen,

baß feine V3eife red)t halb an Klangfülle gemiitnt mie einft im Hod)fomuter, mo er oom Valfon aug hinter

milbem Vkin unb ©pheu oerfterft, fein mirbelnbeg Sieb fo lebhaft l)en)orfchmetterte, bafe bie ^ßaffattten ber

©trage ftel)eit blieben, um ber fettfamen SBeife biefeg blattett Koluntbierg gu tauften.

') SHotfdjiuaiijaftcilbdjen, *) @olb6rüftd)en, 3
) Drange6ädd)en unb Xigeraftrilb^en, *) ©rauaftnlbc^en.
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Heber Qfingetotffjnmtg itub Haltung i>e« pirt»I».

©on grt|} ©raun. Jtonftantlnopel—tßcra. (9latf)brucf Verboten.)

m it ettblofeu SWegcngüffen melbete fid; ber ,£>erbft an beit Ufern beS ©OSporuS. ©Ttr fdjvetOeu gwar

erft beit 28. «September, aber bie fable Suft geigt unS fdjon bea fpauch beS ©iuttbeS, fobafi ber

oerwöbnte Süblänber bie behagliche ©Bärme beS UeberrocfS iüof;ttt;ätig empfinbet. ©ßahrfcheinlid) erfreut unS
nod) eia langer, mariner ©adjfommer. $ur ,3 eit ift eS aber luirfficf; ©erbft. ©er fitfife 2Binb fagt eS unS,

ebenfo baS falte ©lau beS Jpintmelä, baS fiel) in ber $lut beS ©oSporuS fpiegelt. ©out fperbfte gwitfdjern

utt3 and) bie frifdjgefangeneu jyinfeu uub Slmmern, wcldje bie oeröbeteu Stäube ber ©ogelljänbler neubeleben.

Slnbere, fdjönere ©äfte bat ber berbftlid)c Ulorbwiub oertrieben. ©r uerfdjeudjte bie golbgelbeit Pirole,

bie gegen StuSgang beS Sluguft, gu ©egiuit beS September an bett Ufern nuferer Sdieerenge Derweilen. Silier

SBabrfdjeinlidjfeit nad; fomnten bie ©Tauberer auS uorbweftlidjer Sftidjtitng uub gietjeit weiter und) ber Oftfüfte

beS l)eil>en SübfontinentS.

Sd>oit baS tropifd; bunte föleib beS ©ogelS oerrät unS, baff biefe Slrt nicht in ©eutfdjlanb ihre

SUterfmale annahm, bafj fie erft lange nadj ber ©iSgeit in nörblid;ere ©ebiete eiurücfte.

allgitfübn, wenn man annimmt, er fei

in berfelben Dichtung wie biefe ißffangen

nach ©uropa oorgebrungen, b. b. alfo

oon Süboften auS. ©afür fpriebt auch

bie £batfad)e, bafi er in ben norbweft=

^ ltd)en Säubern ©uropaS nur als feltener

®er ißirol ift in fefir ^ofiem ©rabe jyrud)t= ©aft oorfontmt unb in Norwegen itnb

Treffer, ©ie ©Teingärten, bie Äirfd&bäume ahntet ©nglarrb fo gut wie gang fehlt, trofebem
er mir allzugern. ©eShalb ift eS wohl nicht ihm hoch baS Älima ©nglanbä fautn

feinbfeliger fein bürfte als ber fitrje Sommer beS füblid;eit $innlanb§.

©aS ©olf, baS ben auffällig gefärbten ©ogel mit bem Äirfdh&aum in ©erbinbmtg bradjte, hat barunt

möglidjerweife in Siamen roie föirfdjholf, Äirfdjbieb, Äirfdjbroffel uub föirfdjoogel eine bunfle ©rfemttniS

gang treffenb unb richtig gum Slugbritcf gebrad)t.

©er gelbe $irfd)bieb ift einer nuferer auSgefprodjenfteit Sommergäfte, ber nur oon SOSai bis Stuguft

im fälteren korben auSf)ält. Sein helle* IRuf ift baS Reichen ^ er f^önften ^aljreSgeit, in ber alles blüht

unb gebeilit unb bie ©öttin ber $itlle burdj nufere fyluren manbelt. ©er Sehnig oon ©iilom ober Treter

Silau, wie man in manchen ©egenben S^orboftbentfdplanb fagt, erregt in unferer ©ruft nur frohe ©efüble.

©ie Schtoalbe, bie unS ben Sommer bringt, nimmt ihn aud) mit fid) fort; roeitn unS ber TfTirol oerläfjt,

fönnen mir nod) eine lange JHeifje fdjöner ©age erwarten.

Schon baS fjängeneft beS ißirolS, bem er in fdhwanfer Slftgabel feinen Tplatj anweift, mutet unS

feltfam an unb fällt wie bie $arbe be§ ©ogelS, wie fein minniglidher 9tuf, jebem auf, ber eS im bichten

Saube entbedte.

©Tie baS IRotfehlchen, h at auch ^ er RStrol an einem unferer liebeSwürbigften ©idjter, au Jpeinrich Seibel,

einen gemütoollen f^reunb gefunben. SJiag er unS im ^afelwurnt baoon berichten, wie ber ißirol ben

oogelfprachefunbigen ©erliner Tperrn oor einem TRegenguffe behütet, mag er utt§ bauoit ergäben, wie er felber

an fdiwületn Sommertage bem leifen broffelartigen Singfang beS IfirfchoogelS taufefjt, immer weif? er un§

etwas oon jener fommerlichen, glücfSftiUen Stimmung ntitguteilen, welche ben tßirol umgiebt.

©ent ©ogetliebhaber macht ber ^ßirol eben fo oiel Sorgen wie bem Sanbmann, bem er feine Jlirfd)en

oergehrt, ©ie S^riftfteller finb fich barin einig, baff e§ nicht leicht ift, einen ijSirol gut eingugewöhnen, gu

jähmen unb im ©efange gu halten.
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Wäre biefeö öfters geglüeft, fo mürben mir fidjer and) fd)oit uor .fyeitirid) ©eibel Dort beut leifen

(^efanfl ber ©irolt etwas gemußt Ijaöen, beim es ift ttidjt ein^ufeJjen, warum ein gut gepflegter ©tubetwogel
il)ti feinem ,l)emt Doreutfjaltett follte.

Die yjietfjobe ber l;iefigen ©ogelf)änbter, einen fpirol eittjugetöö^nen, ift ebenfo eittfad) wie fidter.

©ic fterfen ben ©Mlbfang in einett fleinen .^oljfäfig nitb bringen bid)t oor feinem ©dptabel aufgebroefjene,

frifefje feigen an. ,vaft immer tierleiten fie ben flöget halb ba^ti, gierig ^ujulangen.

©ei uns im ©üben fattn man bent ©irol fo jiemtid) ba§ gatt^e ^al)t fjittburcf) frifdjeS Obft uerab'

folgen.
x
\u ben erfteu lagen beS sJJiai erfdjeiuen bie erften .ftirfdjen uttb um tföeifjnadjten uermag man nod)

frifdje Irattbett aufjutreiben, fo baß man eigeuttid; nur roäi)renb eitteS ©ierteljaf)reS auf gebörrteS Obft
attgetuiefeu ift.

$cf) erftaitb 3tuci Pirole uor ettua einem Uftonat in ©tantbul auf bent ©ogelmarft. ÜJtit einem fternbeißer

uttb einer Sßanbelfv&he wanbertett fie in eilten fleiitett ©ef)älter, ben id) getroft meiner 28of»nung jutrug.

Dod) id) war in biefettt $alle all^u uertrauenSfelig. Unterwegs ärgerte fid) ber föirfdjfernbeißer offenbar

über baS unbättbige ©cflatter ber ifiirole, biß f)er^f)aft 31t — unb um baS (inte ©ein beS einen ©elbrocfS

war cS gefdjetjeu.

Dabei ©oUfü^rten bie liere — id) fttfjr grabe mit ber luttnelbafm nad) ifßera fiinattf — einen foldten

©torbSfpeftafel, baß ein alter ,$err fid) angelegentlid)ft erfünbigte, ob id) Werfet in bent oerhüllten 93ef)älter hätte.

©ei mir ucrabfolgte id) il)ttett anfangs nur feigen, bann füllte id) bie ^eigenfdjalett mit einem ©etttifd)

non üi>eid)futter uttb frifd)ett geigen uttb giriert erhielten fie ein ©etnenge uott Obft, ©rauben, feigen ober

'OJcetonen unb einem gleichem Ouantuin Äruelfdjen äöeidjfutterS.

©0 lange fie nur frifdje feigen erhielten, pflegten fie ihre ©d^näbel gan^ garftig 311 befdjmufäen; bei

il)rem fettigen Butter bleiben fie Diel fauberer.

Der eine tßirol, beffett ©ein fo plößlid) amputiert mürbe, l)at fic^ DÖHig erholt. Ovete icf) au feinen

£äfig, fo läßt er fid) fogleid) auf bie ©rbe fallen uttb fieljt niid) mit weit aufgefperrtem ©djnabel fo lange

an, bis id) mid) entferne, um bann wieber auf eine ©itjftange 3U fliegen.

©elbft bie ©älje feineS gefttttben ©efäfnten fiefjt ber Krüppel nur ungern unb empfängt ihn ftetS mit

fd)e(tenbent ©etön.

3Jiein gefmtber ^irol ift ein redjt munteres Her. ©eine ©etoeguttgen finb Diel hurtiger alS bie einer

Droffel, ttamentlid) wirb ber Ä'opf Diel energifd;er unb fdjttelfer bewegt. Die gliigel läßt er gumeift etwas

hängen; wenn er in ©rftaitnen gerät, ridjtet er fid) Ijod) auf uttb fietjt beit ©efd)auer mit gerabeattS

gehaltenem ftopfe ftarr an.

Unangenehm ift eS, baß fie nod; immer bisweilen — merfmürbigermeife aber nicht regelmäßig — jur

9tad)t3eit toben. Unb 3mar betreiben fie baS mit fold;em ©ifer, baf; id; gan3e Mächte h^utd) ?uum ein

21uge fdjließe.

©ollte ein beittfd)er Siebljaber in bie Sage fomtnen, Pirole etngemöhnen 3U müffen, fo rate id) ihm,

bie ©ögel anfangs in einen toeidjmanbigen, fleinen Ääfig 3U feßen unb überall frifcheS Obft, Ä'irfdien ober

©raubett, anjubringen. Den llebergaitg 311m 3Beid)futter wirb er bann leicht in ber ©>eife bewerfftelligen

fönnen, bie id) foeben angab.

3ft ber ©ogel einmal 30hm, fo follte er einen größeren Ääftg (oielleicht 40 x 80 x 100 cm) betomnteit.

Dittr in einem folgen fotumen feine fd)önen fyarben unb fräftigen, elaftifdjen ©ewegungen fo redjt 3ur

©eltung.

93on albert Dtettidj. (gortfepung.) (Siadjbrud »ertöten.)

i^ie blauflügeligett ©ioas (Leiothrix cyanouroptera), blauflügelige ©onnettDÖgel genannt, finb im ©ritifdjen

üftufeuttt (Siva cyanouroptera) etiquettiert. ©orntalS ©ewintter beS 9lbraf)amS = ©d)ilbeS als bie

größte überfeeifdje ©arität tarnen fie bieSntal in ©efiij beS 3weiteu ©reifes. Die silver-eared Mesias,

Leiothrix argentaurus, ©onitettDoge! mit filbergrauem Oljrflecf genannt, finb im ©ritifd)en ©ittfeunt (Mesia

argentauris) benannt, ©ie erhielten Iper ben erften anftatt ben brüten s)*reiS.

$erbon nennt fie gatt3 nahe ©erwaitbte, ,S)ügeL©?eifen. — (jd) felbft f) at i e eilt ^ar baoon als ber

©artmeife äl)nlidh gefdjilbert. — ©ie finb in ber oberen Sage beS IpimalapaS 31t ^iaufe, alfo an mäßiges

Ätima gewöhnt.

©ie finb felbft in Äalfutta äußerft rar unb in ©uropa fo 31t fagen unbefanttt, aber Dr. Äarl ©uß
befd)reibt fie beibe.

„Die ©yemplare, bie ©ie hier fehen," er3äl)lt ber liebenSwürbige ©efißer weiter, „würben mir uott einem

iprioatfreunb — ©titglieb nuferer 30ologifd;en ©efellfdiaft — im Dergattgenett ^uni ntitgebrad)t unb

berfelbe h att e norigeS ^ahr fd)ott einen Ipahn jeber ©affe beut Sonboner 30ologifd;en ©arten gefdjettft.

©ie fehen, bie ©tefiaS finb eine ©pur größer als bie ©inaS unb bie ©efdjle^tSunterfchiebe finb bei ben

letzteren unbeitterflid), aber bei ben ©tefiaS ift bie fyarbe ber ©djmanjfeberenbett beim lpal)tt rot, beim 2Beibd)en

gelbbraun.

Die Sodtöne, weld)e wie bei bett ©teifen ben ©efang aitSmad)ett, finb bei ben ©tefiaS lauter uttb

fd;ärfer, aber fonft gleidt;en fich beibe Slrten gä^lid) in ^jinfidjt auf ©ahruttg, ©ewegung, Sebl)aftigfeit,

©abeluft, ©efieber unb fyorttt. ©ine auffallenbe (55emohul;eit beiber if>ärd)en ift biefe: fie l;orfeu beim Duntel-
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merben gaitj bidjt gufammeu, frcitjctt bie ©dfmäitgchen mtb ftrccfeit ben ©djiiabet auSmärtS iit bie £uft,
genau fo als feien fie fiel) gram

;
ba fdjeiut alfo ooit einem gegenfeitigen pbernpiefeu, mie bie ©ftrilbe es

tl;un, feine ©pur 31t eriftierett."

Wein ©iemährSmann hält fie 51t .ffuutfe parraeife in gruei großen ©rahtuoliereit, mo fie fidj felb ft nicht
niilieut tonnen, aber frcilid) and) bis jefjt ttodj feine Slnftalteu jttr ißaruttg madjteu. piebfertig fiub fie

mit beii anbern ©emofjttern ber betr. Käfige unb ftörten niemals ein ©ar ©infenaftrilbe, bie biefett ©ommer
3mei Wal (yunge erlogen hüben. Oer .fperr geiuöfjitte fogar ein gemifdjteS ©ar au einauber, bie fidj genau fo
betragen mie bie edjteu ©are, fogar bie ©djmattgfreugung mit eiitgefdjloffen, aber meitev gefjt feines ber brei ©are.

©djlicfdidj etmaS über bie ptterung : Slmeifeneier, getrocfncteS Eigelb, Orangen, ©ananen unb Weh©
lüiirmer; letztere merbeit unlernt fyufj auf ber ©tauge gefjaltett unb ftücfroeife oenehrt: and) mieber ähnlich
beit Weifen.

3$ fjatte eine redjt lehrreiche ©tunbe bei bem .ficrnt Unb feinett bimalatjaitifcbeit ©oititettnögefit genoffen.

3dj fjabe bie ©röjje biefer ©ögel in meinem früheren Slrtifel betrieben. ©ie ift ungefähr anbertlfalb Wal
bie beS unS allen fo moljt befaintten ©oititeitoogelS.

©on einem £attbelS = SßreiS bat man feine 9lljnung, beim b«r fjaubelt cS fidb nur um perfönlidje
Importe ofjite faufmäitttifdje ©pefufatioit.

Oer oorfjer nur fttrj befdjriebene Purple Sun Bird, ber beit erfteu ©reiS ^eimgetragen tmU© mar
letbex auf biefer DluSftellung gang nern aef) (äffigt, mofür fidj ber ©idjter nur febmer tierantiuorten faittt.

ber oiolettfdjiuarje Unterleib

(abdomen). ©ro(3 ihrer

^artfjeit follen mandjinal

©erfeitbuttgeit 001t ungefähr

fünfzig ©remplaren non

^alfutta itadj Europa ge=

macht moröen fein, aber ber

©rfolg fiel flägltdj auS.

OaS hier ermähnte Oierdjeit

mar baS (Sinnige, roaS ber

SluSfteller aitS einem grofjett

©erfanb norfaitb unb er

fdjätjte fidj glücf (ich, eS gu

hohem i^retS an fid) 31t

bringen, ©emöhnltd) begaljlt

man folche Neuheiten an

©orb mit gmei ©fuitb ©ter=

ling, aber fu er mar bie

©terblidjfeit 51t groftgeroefett

unb bie greife roaren hoher.

Oer ©efitger ergäbt meiter:

„Setzten Oejetnber (
1901 )

fetzte id) meinen Purple

Honey Sucker in einen

geräumigen ftäfig unb hielt

„
ihn immer fefjr mann, ©r

ntinnit ferne . taljrurtg aufjer bünnent öyonig unb Slpfetfinenfaft
; nerfdjinäht alfeS attbere, lebettb ober leblos.

©S mit
ft ihm übrigens noüftänbig genügt haben, beim bet ber einfadjen Jloft hat er feit ©ube Wärg

(
1902)

fern fyeberfletb gmeimat gemedjfelt unb ift fe^t mieber int ©radjtgefieber, b. fj- metallifdj glängenbe hell unb
bunfelmolette prbe über ben ganzen Körper, attfter roenn ber ©ogel in Dtuhe ftfct ober fdjläft; bann
fommt ber orangengelbe fylaum, ber fonft uou ben ©chmingen uerbecft ift, gum ©orfd)ein. Sßäf)renb oier
Wottaten trug er biefeS 5t leib unb fang ©raSmücfett ähnlidj, fortgefetjt unb fleiffig. Oaitit nerftummte er
unb mürbe olinenbraun mit hellbrauner ©ruft, aber baS ©emerfenSroertefte ift, baff bte oiolette prbe auf
folgeitbett ©teilen blieb : beibe ©djttltern, ©djroangbecfe unb ein bünner ©treifen, ber ben $atS unb bie ©ruft teilte.

. J® e
.
nn *5er ^°9 e l Nahrung gu fidj nimmt, hängt er ait ben Orähten unb reidjt tief mit bem ©djitäbeldjen

mS ©efafj unter ihm. ph fauit mir barnadj lebhaft oorftetlen
,

mie bie milbeu ©roten im ftlttg bie
©lumenfeldje befitdjett unb fdjillernb bie ©chatten erhellen, unb babei ift fo ein ©radjtftiicf nur Ilern lang,
tarnt aber mie ber Kolibri feinen SebeuSunterhalt im $lug fatumeln." (prtfetnmg folgt.)

Sunbirds gehören in bie

ptnilie ber Nectariniidae,

Slrt: Arachnechthra asia-

tiea. ©ine budjftäblidje

Ueberfet5ung auS beut @ng=
lifdjett = purpurfarbiger

©ouneitoogel ift hier bttrdj=

auS itidjt juläffig. ® er

©oget ift oben hellblau, nadj

unten unb hinten ueildjeit-

blau unb itidjt rot unb lebt

tjauptfädjlidj 001t .fionig,

nidjt mie nufere altbefannteit

uielfarbigen ©oititetmögel

001t gemöhitlidjent Wifch=
futter 11.

f. m.

Wan trifft bie ©athtng
iit ©etflott unb in ber oft*

inbifdjeit ^albinfel oont 5?ap

©omoritt bis in bie ^inta-

latja^©5ebirge au. Oabei
oerbreitet er fidj meftltdj

bis Verfielt, öftlidj bis

©o^inchina.

©in unfehlbares $enn=
jeicheit ber gaitjen füaffe ift

^ntterkaften mit ^angoottidjlttng.

Bmljnmls bte UHlbetp unb SßtfetHuafTnfraBe.
©on 0§far SOI. Äifdj, Siftrip, Siebenbürgen, (gortfepung.) (Stadjbrucf oertoten.)

^
r

1U ® e ^ e * e ^ e r © 0 g e l p f
(
e g e g i e b t e S übrigens n 0 d) eine gange SO? enge u 0 n

f
it

©ta ßnahmen, bie fachgemäß, uernünftig, oorfidjtig unb oor allein gefdjidt auS =

geführt, bie b e ft e n © r
f
0

1 g e 3 e i t i g e it
, bie aber u 11t g e f e h r t

, m e n tt fie ü b e r lj a ft e t

,
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unüberlegt u n b u n g e f d) i cf t n o r g e n o m m e n werben, f o g a r 3 urTobe§urfadje b e § 33 o g e l

§

werben föitnen. Wan beute bodj
3

. 33. nur 1 . an baS ©topfen eineö futteniuwilligen Vogels, 2. an
b o 3 tupfen bei- Ringel unb ©djwanzfeberu bei einem 311 t Vormalmauferzeit fidj nicf)t freiwillig manfernben
Vogel, 3. an bie opevatiuen (Eingriffe bei „VMubfudjt", ,,$u&gefd)müten", „ffegenot" n.

f.
w.

© i n b b

a

3 n i dj

t

and; ©eroaltmafjregeln, 0 i e ( ( e i d) t it 0 dj u i e t ,
u i e

l
gewaltigere a 1

3

ein befd; eibeneS ©eifenwafferbab unb bennod) finb fie bei rationeller Ausführung weift oon gutem
Erfolge begleitet, we3l)alb fie (jeute audj oon jebem „ffjraftifer" allgemein augeioenbet werben. SD er 31t

erreidjenbe 3 w e cf heiligt eben b a 3 Mittel!! Natürlich wirb ber (Srfolg gleich ber 3lnwettbung

fein unb unter ungefcfjicften Rauben fidj bireft in Wifjerfolg umgeftalteu. ©egen Ungefdjidlidjfeit unb —
etwaS aitbereS fämpfen eben ©öfter felbft oergebettS

!

SBeSljalb idj midj fo Ijnrtuädig für ba3 ©eifenwafferbab itt3 $eug leflC/ uio fidj um Vertilgung

eiue3 ftarf nerjnilbten 33ogef3 Ijaitbelt, ift folgenbeS: Wit feinem Wittel fann man beut Vogel =

Ungeziefer fo gut bei f ont men, wie mit ©eifenmaffer, benn bie3 bringt bem Vogel in
alle ©efieber teile bi3 an bie 3p a n t

, wobei al(e3 Ungeziefer getötet wirb!
©inen wirftidj uermilbten 33ogel fann man nodj fo gvünblicl; mit ^ufefteupuloer einpuloevn, ba3 s|!itloer

bringt nidjt fo gut iu3 ©efieber ein wie ©eifenwaffer unb wirft beSljalb audj nidjt fo grünblich wie

biefeS. 33eint ©inpitloern beS 33ogel3 fann man fid), übrigens nebenbei bemerft, genau fo ungefdjicft ftellen

wie beim ©eifenwafferbab, ittbeiu man bem Vogel baS ifSuloer in 2luge, ©djnabel k. fprifjt. UeberbieS

genügt ein einmaliges ©inpulnern bei einem ftarf uermilbten 33oge( — unb idj rebe überhaupt
nur uott f old) eit, ba eS audj folcfje giebt, gegeben Ijat unb geben wirb — bttrdjauS nidjt, fonbern eS

mufj zur ©Tzielung eines IjalbwegS günftigen OiefnltatS baS ©inpitloern je nadj Umftdnben 4—

6

mal
uorgeuommen werben, ©in berart befjaubelter 33ogel fann nun leiber nidjt fagett toaS if)m lieber ift, baS

©eifenwafferbab ober baS ©inpuluern, fonft würbe er etwa fo antworten: mir betjagt natürlich webet- baS

eine nodj baS aitbere, wenn eS aber fdjon fein folt, fo habe idj lieber. Tenn lieber habe icf) einmal in

©eifenwaffer als bafj idj 4— 6 mal eingeputoert werbe. Unb oom fperninpantfdjen mit Petroleum, Venzin,

Serpentin jc. k . will idj fdjoit gar nidjt reben. $n ganz deinen ©ofen wirfen biefe Wittel nidjt prompt
genug, in großen Ijiuwieber wirfen fie betäubenb, läljmenb, ja tötenb. 2tudj bieSbezügtitf) ^abe idj meine

©rfafjritngeu geinadjt unb bin burdj ©djabeit fing geworben, hierüber fagt Dr. ft’arl 9tujj, auf ©eite

346, Zpanbbndj II, folgenbeS: „Vepinfeln ber Käfige, ©iijftangen, Viftgelegenf) eiten
unb bergt, mit 33 e n z i n ,

31 e t h e r
, f 0 g a r ©äjwefelf'ofjlenftoff, ertötet

3
w a r bie 0

0

r =

fjanbenen W i l b e n it e b ft 33 r u
t ,

e b e n

f

0 wie bie ^5 n f e f t e it p u l o e r = © i n f t u r ,
aber alle jene

5

1

ü f f i g f e i l e n wie a it cf) b a S nt e h r f a cf) angewenbete Petroleum, Terpentinöl unb
aubere finb 3 u g l e i dj für bie ©efuitbfieit ber Tiere unb Wenfdjen bebrofjlid), au cf)

f euer gef äljr lief) unb ben Vögeln w ib er w artig".
Ob nun baS Ä'äfigeinpinfelit mit einer 5°/

0 igen, giftigen unb wie „WeperS ÄonoerfationSs
Sepifon" fagt, auS „Teeroel" Ijergeftellten, „farbolartig" riedjenben £ijfollöfung ben Vögeln „burdjauS
nidjt 3"

fdjabet, wie .fierr Wiiller auf ©eite 30 behauptet, weiß idj nietjt, ba id) bis zum Spfot

nodj nicljt gefomiiten bin, aber fooiel fann id) oon meiner „Tfjeorie" rufjig behaupten, baf) fie

weber „giftig" nod) „f cf) üblich" a^ ev rafdj, fidjer unb grünblich wirft. Sßetin nun Jperr Wülfer auf

©eite 29 (@ef. Sßett) fagt, bafj er innerhalb feiner ca. 40 jährigen Siebhaberei noch niemals einen infolge

Vermilbung „ft r üppig im ©efieber" befinblidjen Vogel gehabt hat, fo ntufj idj bieS ffaftum wirflidj

bewunbern.

^ebenfalls ift aber bie Wilblofigfeit feiner Vögel itidjt bem Stjfol allein zujufd^reiben, fonbern atibertt

Wittein, benn ber SijfoUSrfinber, £err Dr. 2lbolf Vaupenftraud\ ein 33 i ft r i e r SanbSmann, mit bem ich

per fönt idj gut befannt bin, ift heute felbft ca. 42 ^afjre alt unb fonnte folglich mit 2 ,3 a hr€n uod) fein

Spfot erfunben haben
!

(Schlup folgt.)

Kleine Mitteilungen.

©itt Sperling = 2>citfmal in ©crliit. ®a§ feltfamfte

SDenfmal in gang Berlin fleht unftreitig an ber Siibfeite be§

9torbring=93al)nhofe§ „^entraOViehhof"- @3 beftept au§ einer

Sanbfteinptjramibe oon 50 3entimer fpölje, roirb tnt Sommer
oon einer l 1

^ Weter tropen ©die befdjattet unb geigt bie

SBibmnng

:

$ier rutiet ffube, geboren am 30 . SCpril 1892
,

geftorben am 30 . Oftober 1898 .

2öer mar ftube? ©in geroöpnlicher Sperling! 23i§ gur

pödjften ißoteng gapin, liep er fich oon jebem uniformierten

23apnbeamten in bie fpanb nefjmen unb füttern. VacptS fchlief

er über bem genfter be§ 25arteraum§ unb bei Sage trieb er

fiep im Stationsbereiche herum °ber er meilte bei feinem

greunbe, bem StationS = 3lffiftenten Jt'ube, oon bem er apch

feinen Dtufnamen erhielt, in beffen Suieau gu ©efuch- 2tm
30. Ottober 1898 mürbe ber Spap bei einer Steoifion ber

©leife oon einer Sofomotioe angefaljren (!), roobei er fid) brei

Dtippcnbriidje gujog, roa§ feinen Sob herbeiführte. 5)er fo im
Sienft Sßerunglücfte mürbe burdj eine 2lborbnung ber 93al)ii:

angeftellten am Siibgleife beigefept. ®ie trauernben |)inler=

bliebeneit ftifteten ipm baS oben betriebene Senftnal nnb

forgen für bie 3n fiai>i,h a ii 1I11 9 tleincn .giügelS. ®ie bort

patrouliiereuben Sdiupleute roerben oft über ben 3 racct t>eS

®enfntal§ befragt.

Spretliraal.
(Stellt ben Slbonnenten toften(o§ jur Verfügung.)

Slntioovten.

21 uf grage 10 : Slngeregt burdj bie grage be§ |>errn

25. Schn fter in ©iepen, l;abe ich i" i*er m iT gugänglidjen

Sitteratur atle§ burdjgelefen, roa§ ich ii6 er ba§ ©eierperlhuhn

unb tßerlhüljuer überhaupt fanb, ba§ mar leiber menig. Jm
Sierleben oon ©reljm mirb eine Slngabe ©offe’S angeführt

folgenbeit 3n halt^: „©in tiefes Sod) mirb in fiirjefter 3«t
auSgetieft, bie Samenrourjel bloSgelegt unb fofort aufgefreffen

ober roenigftenS gerftört. 3ur tpflanjjeit bet 2jam§ roerben fie

nodj läftiger, roeil fie jept bie Satrourjeln auSfdjarren". 2lu§

bem SßrodljauS erfelje ich, bap bie Änoüen ber 2jam§ bi§ 311
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einem Weier tief in bie Qrrbe einbringen. ©S ift nun rooltl

aitjunehmen, bafi baö ©raben ber Södjer, um 311 bei Wurzel

511 gelangen, uidf)i nur mit beu giijjen qefcl;iel}t, (oubern baf?

and; ber ©d;nabel babei mithilft. kann man bod; and; bei

bem -'bau8t)uljn beobadjtcn, bafj es gelegentlich, befonberS menn
eö auSgeftrccft auf ber ©rbe liegenb fid; fount, mit bem
©d;nabel Södjer in bie (Srbe fdjarr t, um irgeub etroaS geuiefj

bareä 311 finben. Pie .£>auShühner finb nun aßerbingS in ber

Sage, ©rbe, roeld;e hierbei giu ifcljeu bie gebern gerät, bnret)

©d;üttcln fd;nell 311 entfernen. '.'Iber bei beu £>auSt;ühnern

gehört eS nid;t 311m regelmäßigen ober geittoeifen 9ia(;ruuqS

erroerb, tief in bie (Srbc ein3ubringeu. ©ei ben Perlhühnern
fdheint letzteres aber ber galt 311 fein unb eS ift mohl am
juitel;men, baß biefen Hühnern bie ©efieberung am köpf unb
am oberen Peile beS fpalfeS fehlt, weil bie (Srbc, iueld;e fid;

im ©eficber fummeln mürbe, bie (frreid;ung ber 9ial;ruug fel;r er=

fdnuereu mürben. Pie auS fux3en geberu befteljenbe kraufe
oon ben kopffeiteu über ben ^interfopf oerlaufeub, fönnte mol)I

uerhinberu, baff hcrnöfallenber ©and ober (Srbe in Pl; r unb
2(ugen einbringen. XC.

SBnffcröeDnrfittö Der Snfcftenfveffcv. lieber bie 2luS=

Iaffungen beS £errn WuliuS, baß bei ber Fütterung mit

frifd;en 2lmeifenpuppen baS Prinfroaffer als „fd;äblid;"
fort3uIaffen märe, mar Dr. glöriefe frappiert, ja er

mag fief) beruhigen, eine gari3e Wenge ernfter, erfahrener

üiebljabcr loaren eS ebenfo unb id; nicht 311m minbeften. ®§
mag ja 3ugegebeu roerben, baff bei smeintal täglid;er Ser=

abreid;ung oon mir f Ii d) g a n 3 f r if d; e n 21 in e i f e n p 11 p p e n

baS PrinfbebiirfniS ein nur geringes fein möge, aber einen

©d;lucf bem 2Bilbfang nun erziehen, ber uerhäugt in feinem

Sauer häufig fdjon fo roie fo ein fdiroereS Pafeht hat, haße

idh gerabe3ii für graufant, ja eines ed;ten unb red;ten Sogel=

pflegerS unmiirbig. Um bie ©ad;e nun 31t begriinben, nenne

id) ben 2lnfänger unferer fdjönen Siebhaberei, ber ben Unter=

fd;ieb 3roifd)en gan3 grünen, Diel Wild; enthaltenben, unb ben

roeniger fd;önen 2lmeifen puppen nod; nicht 311 mad;en

oerftel;t unb bie leßteren nod; 311 h e
'fe

cr Sahre^ieit füttert

unb um beu Sogei (SJilbfang) fo roenig als möglid; 31t

ftören, nur einmal früh am Worgen. Unb ba rounbern

fid; nod; bie Siebtjaber, unb ber gute £err ©einzig fofl bann
int ©rieft'aften beantmorten, rooran bie ©ad;tigal, bie ©onntagS
nod; in ber grül;e gefchlagerr hat, WontagS rool;lbeleibt aber
tot im käfig lag. 3dj miß eS ben Herren fagen, „uerfd;mad)tet",

elenbig oerfd;mad;tet ift baS arme Pier; unb bieS nennt mau
bann Sogelpflege. ©S märe beffer, folche Pheorieit in ber

®ef. 2öelt 311 9tuh unb frommen unferer Siebhaberei gan3

3U unterlaffen ober bafj biefelben feine Aufnahme burd; bie

Seitung fänben. Pen roafferfdjeuen Siebhabern miß id; burd;

nad;ftehenbe @rläuterungen aber bod; 311 oerfteheu geben, bafj

ber SBübfang ftetS unb immer Pöaffer gebraud;t, gleid;oie! ob

er Purft l;at unb trinft ober nicht. 2Ber hätte nod; nicht

beobachtet, baff eine felbft ootn PranSport ermüdete ©ad;tigal,

ob auf fixerer ober längerer Seife ift gleich, nod; beuor fie

ben 3appelttben Wel;lroürmern unb leeferen 2lmeifenpuppen

3ufprid;t, trofjbem fie Jpunger haben roirb, oor allem ein Sab
nimmt unb 3roar ein gan^ tiid;tigeS. 9Ber bem armen
Pier baS SZÖaffer entgieE)t

,
fattn eS nid;t roiffen unb fel;en;

biefer lenfe bann feine ©d;ritte 3U bem näd;ftliegenbcn

Sogell;änbIer 31m 3 eit, mo bemfelben ©acfjtigalen unb ©proffer

3ugefanbt roerben, ober befrage einen erfahrenen fpänbler. 3d)

barf bie 2lntroort fd;on hier im SorauS geben, betone aber

gleid;3eitig, bafj ich fein Sogelhättbler bin. Perfelbe alfo mirb

antroorten, bie Sögel, bie fid; tiid;tig abbaben, merben and;

juerft fcfjlagcn unb barin hat er Sed;t; ober glauben bie

roafferfcheuen Siebhaber, bafj folcf) ein Sogei uid;t auf ;Keitilid;feit

hält? Oft mel)r roie Diele Wenigen ! Sun bebenfe man, fo

ein armer SSilbfang, ooßftänbig 3iigehängt, alfo äiemlich ber

Suft abgefd;loffen, bei einem gutter (pure grüne SÜmeifeneier),

rnobei bie ©rfremente ftärfer unb fdjärfer riechen als beim

SHnterfutter, häufig bei grofjer fpiße eingebauert, foll nicht

einmal bie SM;ltl;at erjeigt befotnmen, fid; in ber 2ltmofphäre

tüchtig abbaben 311 föntten, oon einem frifdjen Prunf gar niht
311 reden, mahrlid; ba ftel;t man oor einem Diätfel, bafj eS

Seute giebt, bie fid; Sogeipfleger nennen unb hieran nid;t
benfen. Uub bei biefer 3umutung oerlaugt ber anfprucl;S=

ooße Wenfd;, bafj fo ein gequälter SSilbfang and; nod; auS
ber Piefe feines |>er3enS feine fhöuften Sieber erfd;allen taffen

foll unb ift bafj oerrounbert, menn ber Sogei niht fo fddägt.

(©ielje ©pred;|aal @ef. Sielt 1 ) gd; glaube, beu perrfd;aftcn
mürbe bei biefer Verpflegung and; nid;i ber .itopf nad; ©ingen
ftel;eu.

®inen ®utfd;ulbigung8gruub giebt eS alfo für bie S!affer=

entjiehung uid;t uub menn ein nod; fo erfahrener unb oiel=

funbiger Sogeltoirt mir antroorten loill, bah burd; baS ©aben
beS PüilbfangS im falten 2Baffer ber Sogei früher aus ber

©runft ginge unb beS(;alb feinen ©efaitg etmaS el;er einfteßen

mürbe, fo mage id; 311 behaupten, bafj bieS Uebertreibung ift,

uub roie lange berfelbe Sogei mit Sßaffer gefungen hoben
mürbe, fann mir niemanb fagen, ba ber @cjang unb ®fid;led;tS=

trieb fomot;l nur auf ber gnoibualität beruht. 2luhcrbem foll

mau nie f a 1

1

e S
, fonbern laues JÜaffer reid;eu, roaS jeber

Sogeipfleger miffen foll unb maS auf ben (SefangStrieb burd;
2lbfd;redfen beS SogelS feinerlei nad;teiligen ©influf; im ©egenteil

auf bie 2Bol;lerI;altung beS käfigiufaffen nur giinftig roirfen

fann.

2lber id; gehe noch e ' netl ©hrrtt roeiter unb felbft auf
bie @efaf)r htn, bah ber 2Silbfatig 8 ober 14 Page e(;er mit
bem ©efang aufl;ört, menn man i(;m PBaffer barreid;t, fo oer=

fage man Se^tereS nid;t unb reidje ruhig unb täglid; bei
grofjer fpijje ihm einen Sabetrnuf unb ©elegenheü 31110

©aben, ber batifbare Sogei geigt fid; bem Siebhaber gegenüber
burd; fleijjigcS ©ingen aud) roieber erfenntlih- 3a @otteS
freier Satur roeih jeber Sogei roaS il;m jufommt unb beffer

roie ber Wenfd;, roieoiel gliiffigfeit er oertragen fann; in

ber @efangenfd;aft änbert fih bie ©Uiiation unb mir ltiiiffen

unferen gefäfigten Siebtiugen alles baS bieten, roaS ihnen 311

ihrem 2Bohlbehagen 3ufommt unb baS ift bei gleihoiel roelher
giittermig: ©taffer 30111 trinfen unb 311m haben.

karl kullmann.

Born ©tjgelmarkt.
Sou feltener auf ben Sogelmarft fomntenben Sögeln merben

angeboten

:

£>. gocfelmann, fpamburg: ©arifer Prompeter.
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©infenaftrilbe, ©onnenaftrilbe, WaSfen=
graSfinfen.

Siid|er unb
jBttj'diriffcen.

Wctfctö ©vof;cs koiuu'viatious;

Sefifoit. ®inSahfd;lagemerf beS aßgemeinen

PßiffeuS. ©ehfte, gänglirf; neubearbeitete unb oerinel)rte 2luflage.

Wehr als 148,000 2lrtitel unb Serroeifttngen auf über 18,240
©eiten Pevt mit mel;r als 11,000 2lbbilbungen, karten unb
©länen im Pert unb auf über 1400 3ßaftcationS 4afeIn (barunter

etma 190 garbenbrucftafeln unb 300 fclbftänbige kartcubeilagen)

foroie 130 Pevtbeilagen. 20 Sänbe in ijalblcber gebutiben

311 je 10 Warf. (Sertag beS SibliogTap(;ifd;en gnftitutS in

Seipgig unb 2öien.)

„PaS ®rfd;eineti ber neuen 2luflage eines SiefenroerfeS,

roie .eS WeqerS ©rofjeS konoerfattonSiSerifon ift, muh U1I§ in

boppelter ©e3ichung gur ©erounberung l;inreifjen, inbem mir

gleihermeife über ben ht>h etl ©taub ber Serifographie unb über

bie 2tufnahniefäl;igfeit beS beutfd;en SolfeS ftaunen. Per
©d;liiffel ba3u bietet fid; in ben uuaufhaltfamen gortfd;ritten

ber Sliffenfd;aften unb ber Pehnif unb in ber baburd; hero0T
'

gerufenen ©pegialifierunex aller ©ebiete. ©ie oerf;inbert ober

erfhmert bod; menigftenS ben Ueljerbttcf, fd;afft alfo gerabe3it

baS ©ebiirfniS nad; einem Sad;fd;Iageroerf, roie eS unS im
„©rohen Wei;er" geboten ift. ©hon au ben im Pitel an=

gegebenen 3a^en läfjt fid; bie ©ebeutung biefeS etngigen Untere

nehmend ermeffen, roelheS baS gefaulte SBiffen unferer 3 eit in

mehr als 148,000 2lrtifeln unb Serroeifungen jufammenfaht.
@S giebt faum eine grage, roeld;e uid;t beantroortet roirb unb
3roat flar, ruhig, fad;lid; unb unparteilid;, aber bod; angenehm
unb anregend 31t lejeti. giir diejenigen, roeldie fid; mit einem

©onbergebiet näf;er befd;äftigen rooßen, finb forgfältige Sitteratur=

nahroeife gegeben. 3n Öer Segel roerben bie 2luSfünfte beS

SerifonS genügen, 3itmal biefelben burd; ein reid;ha!tigeS unb gutes

3ßuftrationSmaterial, bie 311m SerftäubniS notroenbige 2lu=

fct;aulid;feit erhalten. PaS 2BeTf enthält ungemein Diele 2lb=

bilbungen, karten unb ©läne, roeld;e teils im Pert, teils auf
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2lu§ ben ©eteinen. SRt. 9.

3tluftratiou8tafeln
,

luorimlcr etroa 190 ßarbeubrucf tafeln

unb 800 Harteubeilagen, crfcfjeinen. 2lufjerbem finb auf etiua

190 Seilbeilagcu nod) befonbere (Erläuterungen ju ben 2lb=

bilbuugeu, 9taineu8rcgifter 311 ben .Harten unb Sßlänen,

ftatiftifd)e llebcrfid)ten u. f. ro. gegeben. Der foebeu erfdjienene

erfte '©anb jeigt alte bie ()icr ermähnten ©orjiige. Tab
baubrocife grjci)elnen biefes 2Herfes ift für ben grroerb aufjer:

orbentlid) giiuftig".

1

*1^
* }

~
. ry '

*

CvVcAMwQinny*

.(perm C. ©eibad),

©er Sigerfinf hatte eine etroa

erbfengroffe Wenge gufammeu
geballter ftafern unb $äbcn uon

Seinroanb ober ©Jolle uon roeifeer garbe im Wagen unb jiuu

eil in ben fid) au ben WagenauSgaug anfd;Iief;enben ©ärmen.
©er Wagen mar baburd) uerfrfjloffen unb bie fRal)rung founte

ben leideren nicht oerlaffen. 3m Wagen befanbeu fid) tiod)

.tpirfeförner, im .kröpf fel)r reid)lid) eben foldje. ®a ber faferige

©allen nid)t auS bem ft'örper l)erausbejörbert roerben fonnie,

muffte ber ©ogel eiligeren.

.jperrn $r. ©., 'Jceubainm. ©er ©ogel ioar aujferorbent:

lid) mager, baS 2lftergefieber mar mit Äolmaffen befchmutd.

©er .Hauarienoogel litt an einem ©armfatarrlj (©urdjfall) unb

hochgrabiqer ©bje^rung. ©ie Äranfl)eit ift in ben leiden 30

©tunben befonberS l)eftig aufgetreten unb bemerft roorben.

.jperrn .jp. ©., ©erlin. ©ie Slntmort auf 3hrc 2lnfrage

finbeu ©ie in .jpeft 4, ©. 30, 2lntroort auf grage 1.

.jperrn Dr. (S., grlangen. 21. dt., Sonbon. (R. .jp., .jpalle

a. ©., ©eiträge banfenb erhalten.

.jperrn .jp. ©., .jpatle. ®aS 2Mbd)en ber ©apageiamanbine

jeigte folgenbeS ÄranFt)eitSbilb : ®ie jpaut beS ©ogelS mar
gallig=gvün gefärbt, Seber unb (Riere jeigte fdpua^grüne gär:

bung, .Hropf mar leer, ber Wagen, beffen l)äutige Seile gleid)=

falls grün gefärbt roaren, enthielt reidjlicf) Heine .HieSfteindjen,

ber ®arnünt)alt mar mild)ig, giemlicf) biinnflüffig unb reid)lid)

burd)feld mit brödeligen, Falfartigen ©eftanbteilen. kranfljeit

:

@elbfud)t unb grfranfüng ber Vieren (?).

.jperrn dt., ©erlin. 3 ft brieflid) Sefc£)etb jugegangen.

.jperrn gr. Ä., ©orj. gin ©tamm gafanen, am beften

1 .jpahn unb 2 Rennen, roeld)er ju 3iid)tung§jmecFen gehalten

roirb, muff uor bem gemauerten ©tat! einen 2lu§lauf l)aben

uon 8 - -10 Qm, unb jmar fei ber 2luSlauf länger als breit,

©a bie ,jpäl)ne jur ©rutjeit fe^r fampfluftig finb, ift auf eine

erfolgreiche 3ud)t nur ju regnen, roenn jeber ©tamm allein

gehalten roirb. Sie ^>äf»ne finb jur ©rutjeit fo erregt, baff

fie felbft bie Rennen uerfotgen unb miffhanbeln. ©amit bie

Rennen bem UebeStotlen ^aljn auSroeidjen fönuen, muff ber

2luStauf minbeftenS bie oben angegebene @röffe f)aben. ©er

2tuSlauf roirb mit ©träud)ern, am beften mit fleinen liefern

ober gid)ten bepflanzt, bamit fiel) bie jpennen bafyinter oer=

fteefen unb oor ben Wipanblungen beS jpahneS fd)üf3en

fönnen. 3 11 bem feften ©tall roie in bem 2lu§lauf finb einige

etroa 7 cm ftarfe ©ilrftaugen anjubringen. 3 1Dedniäpig ift e§,

einen Seil beS 2tu§laufe§ mit einem feften ©appbach ju ner=

fehen. g-eudptigfeit ift ben g-afanen fd)äblich. 3n ben (Men

be§ 2lu§lauf§, l)inter einem Sannenbäumd)en oerftetft, roerben

au§ |)eu in einer fladjeu Äifte ober in einem flauen Äorbe

Hefter l;ergerid)tet, in roeldjem bie Rennen bie gier abtegen.

@olbfajanenl)ennen brüten juroeilen in ber @efangenfdl)aft, befjer

ift e§, bie gier oou einer red)t ruhigen cfiauStienne erbrüten

unb bie jungen uon biefer führen ju taffen. 3e ein ©ar

^agbfafanen, ©olbfafanen unb 3f?ebf;üt)ner fönnen in bem fd)on

für ein ©ar ju Fleinen Ütaum nid)t gehalten roerben; jur

3üd)tung eine§ ©are§ D’Jebtjüfjner reicht ber fRaum au§. @olb=

fafaneit unb pagbfafanen Freujen fid) rool)I-

§errn Sl). ©., CtomanS^orn. ®ie Äarte ift mit 2lbreffe

t>erfe£;en roeiter beförbert roorben.

^>errn Ä., granffurt a. W. ®er SBellenfittiih litt an

Wagen= unb ©armentsünbung. ®ie ®ärme enthielten blutige

gntleerungen. ©ie Urfadje ber ftranfl)eit ift fd)ioer ju er:

mittein. Weift trägt oerborbcneS g-utter, naffeS ©rünFraut

unb bergleidjen jur gntfte^ung ber Ärant'heit bei.

(petru ,H., Wagbeburg. ®em ju fetten ©d)roargplättd)en

ift folgenbes Butter ju reid)en : 2lmeifenpuppen
,

Wol)u ju

gleichen Seilen, bariiber jerriebene .^ollunberbeeren, baneben
Vlepfel. Ser ©ogel Faun in biefem Isaljre nod) in ©ejang
Fomnten. 35ßa8 bem ^aunFönig fel)lt, tann id) ol)ne roeüere

Vlugaben nid)t fagen. Sie @artengra§mücfe fingt roeiter, roenn

fie uad) gut iiberftanbeucr Waufer in anbere |>änbe fommt.
^)errn 3. fR., iRorbernei). (Einem ©ogei, ber an 2(er=

ftopfuug leibet, barf Woljnfamen nicht gegeben roerben. ©ein
mageren .kanarienrocibd)en ift oorläufig täglid) l)artgeFod)tes

•Öüijnerei ju oerabreid)en, ebenfo bem ©tieglipxÄa:
narienuogcl.

•fperru O. ©., 2(ltona. ©ermuttid) ift mit „^mergFrauid)"
bie and) „^roergreiljer" genannte ^roergrol;rbommel (Ardetta
minuta) gemeint, ©ie if. tommt in ®eutfd)lanb überall an
geeigneten Certlid)Feiten uor, fie ift l)auptjäd)lid) im mittleren

unb jüblid)en (Europa 311 .(paufe. ©er 5 flng biefes äufferft

geroanbten, uorficl)tigen 11 .1b eine uerborgene l'ebenSroeife führen:
ben 2fogelS ift fd)iuer unb in ber (E(efangenfd)afi ift bie 3-
fel)r feiten anjutreffen. ©er Ääfig ift genügenb grofe. 2ltS

©obenbelag ift ju roäl)Ien Sorfftreu, unb jroar nid)t ju Fleiue

©tiiefe, roenn foldje nid)t aufjutreiben, ift grobfönüger ftieS in

bicFeu Sagen am ;roetfmäfiigften. ©ie ©ibftangen feien bt-

rinbet unb miifjen mög(id)ft oft erneuert roerben. 3roecfin äf)ig ift

eS, in einer (Ede bes .HäfigS in einer Fleinen, mit ©anb gefüllten

Äifte Utohrftengel fentred)t in ben Ääfig ju ftellen. 2HS gutter

giebt man ein@emifd) auS2lmeifenpuppen, SZÖeifjrourm, JöeipFäfe,

3ede mit roenig fein geriebener Wöt)ve angefeud)tet. ©aju rof>eS

ober getod)teS, feingehadteS, mageres ftleijd), Wehlroürmer,
Ciegenroürmer, Heine ^ifd)e, Äaulquappen, allerlei 3n feFten.

•gierrn ©rof. Dr. ©., Hamburg, ©ie glfter roar fc£>on

feit langer 3^'i Franf, bie ÄranFheit ift nur nid)t bemerft

roorben. ©er ©ogel litt an ©erbauung§fd)roäd)e unb t)od)-

grabiger 2lbjehrung. 2ln biefem ©eiben erfranfte ©ogel fcheinen

gefunb, (reffen aud) uiel, bie SRa£)rung roirb aber nid)t genügenb
nerbaut unb ber Hörper nicht genügenb ernährt, fo baf) ber

©ogel allmählid) eingeht. Um biefem Hebel ooTjubeugen, ift

eS nötig, baf? bie in @efangeufd)aft gehaltenen ©ögel ab unb
ju auf ben ^utterpiftanb unterfudjt roerben, um uadh bem
©efunb bie grnährung 311 änbern. 2Säre eine folche Unter:

fudiung oorgeitommen, jo roäre bemerft roorben, baf; bie ©ruft:

muSf'ulatur ftarf gefd)rounbeu unb baS ©ruftbein fd)arf roie

ein Wefferriiden hernorftanb.

Äue imt BBrEinen.
©cv SBerctu öcv üicblinbcr etn^etmifdjer ©ögcl s»

flctpäig bringt geehrten pjntereffenten jur gefälligen ÄenntniS,

bah ev f e^n ©ereinSlofal uerlegt hat unb jroar finben bie

©ereinS: unb ©ortragSabenbe an jebem 1. unb 3. Wontag
im Wonat in guFunft jm Hamburger S>of, fRifolaifir.

10, ftatt. iftcidjfte ©erfammlung bafelbft Wontag, ben 2. Wärj.
SageSorbnung: 1. ©rotofolluerlefung. 2 . 2tufnaf)ine neu

angemelbeter Witglieber. 3. ©efpred)ung über ben nächften

©ortragSabenb. 4. ©ie ©ftege beS (RotfehldjenS. 5. ©er=

fchiebene ornithologifche Witteilungen. 3eb«n ©onntag 2lbenb

gemütliches ^itfammenfein mit ©amen im dieftaurant be§

Hamburger ^>ofe§. — @ ä ft e ftetS h^jM) roiDlommen

!

„©cfltitthn", ©ereilt Der ©ogelfrcunöe 51t ©erlitt.

2fn ber ©itjung am 19. Februar fprach .Pien: geltet über bie

fRotbauchmeife (Parus varius), bie er lieber ©untmeife genannt

roifjen roitl, fiil)rte ein lebenbeS, gut befieberteS ©ar uor unb

fprach fid) über bie ©flege au§. gbenfo hatte ber ©ogeltjänbler

Seidjert ein lebenbeS ©ar mitgebrad)t. — ©er ©erein be=

fd)lojf in @emeinjd)aft mit bem ©erein „ganaria" im 2lnfang

beS ©ejember eine 2lu§ftellung 311 ueranftalteu. — iRäd)fte

©ifjung : ©onnerStag, 5. Wärj, abenbS S 1
/« Uhr, ©Tilgen:

ftrafte 50. Unter anberem finbet eine ©iSfuffion über bie

Äot)lmeifenfrage (Oeffnen ber SBallnüffe) ftatt. — ©ie ©eueraH

uerfamntlung finbet am 15. Wär3 ftatt. ©en Witglicbcrn

gehen hieran nod) befonbere ginlaoungen mit ber SageS:

orbnung 3U.

„
s©crctittouitg öcr Utcbliahcr cinfjcimifdjcr ©ögcl" 51t

©erlitt. ©rbentlid)e ©ifutng am 5. Wär3 ,
abenbS 8>/2 Ul;r,

im ©ereinSlofal, (Reue ©riinftr. 28 (©iSmarffäle). WeinungS=

auStaufdh über baS ©erabreid)en uon Srinfroaffer bei giitterung

frifd)er 2lmeifenpuppen au frijd) gefangene s©ögel. (Referent:

@uftao Wütler. 3U tiefer ©ifning haben (Säfte feinen 3utritt!

(Berantwortlid) für bie Scbriftteitung ffiart SReunjifl, fiefjnip a. b. SJtorbb. b. Berlin, für ben 2lnjeigenteil : GreuB’jdje S8ertag86u(t)banbtung
in äJtagbeburg. — Bettag ber Sreufc’fdjen Ber tagäbueb banbtung in SUtagbeburg. — iDrucf »on Buguft Töpfer in Burg b. ®t.
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(Qochenfcbrift für VogelUebbaber.

Heber bic naturgemäße Bcrpfloguitg ber haupfJadjIiihJl gehaltenen IHetitifntterfreßTer.

3Son Dr. med. 2®. Otto. ($ort[ejjung.) (9lad)brut! tiertoten.)

föranfßeiten.

©ie am ßäufigfteit bei allen ©tubenoögelit refp. 3Beid)futterfref|ern oorfotnmenben Äranfßeitett finb

:

a. Si auf erer franfungen (gar nid; t eintretenbe Staufer, erfcßraerte Raufer, uerfpätete Käufer).

b. 8 u n g e tt e n t 3 ü n b tt u g e tt.

c. © a r m eit 1 3 ü n b u n g e it.

a. Staufererfvanfungen.

Unter Staufer uerfteßt man ben meift aUjäßrlidj 31t einer beftimmten 3 elt (gercößttlidß nad; ber Srut=

unb ©efangSperiobe) eintretenben ^ebern)ed;)eL Sun ift oon oornßerein ftar, baß biefer $eberroecßfel nur

bann eintreten fattu, raettn bie jur ^eberbilbung uofroenbigeit ©runbftoffe (pegeü jbatf, ©djmefel unb

ßie.felfäure in genügeuber unb auSreidjenber Stetige im Slute oorßanben finb. ©inb biefe ba, fo bilben

ficf) neue Gebern, mekße bie aiten ßinauSfcßiebeit, genau mie bie jungen 3äf)ne beim Sfinbe im 7 . .^dßre bie

alten ßittauSfdjieben. ©ic Staufer tarnt mau beförbern bitrd; ©evaitSwießen alter gebern, bod; barf man
immer nur erft einige oerfucßSmeife audjiefjen, beim raacßfen bie ausgewogenen iticßt itacß, fo finb eben bie

nötigen ntitteralifcßen geberftoffe int Slute nocß itid;t oorßanben unb baS stluS3teßen ßat feinen 3 luec^- ©ln

.fpaupterforberniS für alte Siebßaber ift, bie frifcßeu Sögel im erfteu SBittter gut burcß bie Staufer burcßwm

bringen refp. jur URaitfer 31t oeraulaffen. ©ic Höfling biefer Aufgabe befteßt barin, baf; man ben Vieren

1 . ein möglidjft naturgemäßes f^utter (aud; Stifcßfuüer, mie id; eS früher befd;riebeit ßabe) reidjt unb 2 . einen

Wiemlicß geräumigen £äfig jur ©iSpofition ftellt. ©eßt bie Staufer jur redeten 3 eH oßne ©cßroierigfeit oor

ficß, bann ift ja alles in Orbnuug unb man ßat nidjt nötig, an feinen ©icreit etraaS ju änbern. Serfpätet

ficß jebocß bei irgettb einem Siere bie Käufer ober foinint fie iitS ©toden, fo ftetfe id; meine Sögel in einen

bebeutenb größeren Ääfig, unb wroar immer 2—

3

in einen Ääfig, ober taffe fie in ber Sogelftube frei fliegen,

©er große Ääfig ßat brei ©prungfiöljer unb jraar möglidjft roeit auSeiitanber, bantit ber Sogei gewmungeit

ift, bie g-lügel ßäufig ju §ilfe $u nehmen refp. ficß tüdjtige Semegung 31t macßen. ©iefeS Sorgeßen erhielt,

baß bei beut Sögel ber ©toffroecßfet reger 001t ftatten geßt, ficß fein überflüffigeä $ett anfeljt, metcßeS bie

Staufer erfdjmert, oerurfacßt oietnteßr, baß bie f^utterftoffe ridjtig oerbaut 1111b inS Slut aufgenommen
merben, beim jebeS ^nbioibuum, alfo and; ber Sogei, lebt nidjt 001t beut, maS er frißt, foubern oott bem,

toaS er oerbaut. ©0 fanit man Sot= unb Sfaufeßldjen jufammen fperren, Sacßtigal mit ©proffer,

oerfdjiebene ©raSmüden. ©iebtS oielteicßt anfangs etroaS 3an l u*tb ©treit, fo lernen fie bod; mit

ber 3eit fid; oertragen. 3e Settigcr nun im .fperbft refp. Sonointer bie Siere in bie Staufer gebracßt merben,

befto beffer ift eS, b. ß. befto früßer beginnt ber ©efang mieber. Sacßtigal unb ©proffer, Sot= unb Slam
feßldjett follen int ^uti unb Sfuguft maitfern, ba fie int ©eptember ficß auf bie Seife begeben. SÖßenn jebod;

eine Sadjtigal fo lange fingt, mie bie nteinige, alfo bis ©itbe Suguft, fo fällt bie Staufer int 3 ’mmer er fi

in bie ©eptember= unb OftoberSSonate. 2lm fcßmievigften geftaltet ficß in ber Segel bie Staufer bei ben

©raStitüdenarten unb man barf moßl anneßmen, baß 001t 100 ©raSmitcfeit in ber Segel faum bie jpälfte

maufert; orbentlicß burdßmaufern merben oielteicßt nur 10 °/
0 im ^perbft, beSßatb aud; bie großen Serlufte.

©elbftrebenb leiften im ©efang aud; nur biejenigeit etmaS, mefcße im ör>erbft unb äßittter gut burcßgemaufert

ßabeit
;
mäßrenb bie übrigen, raeld;e ficß nibßt geitügenb oermaitfert ßabeu, erft int jroeitett unb brüten grüßjaßr

ju guten ©cßlägern entroicfeln fönneu. ©ie meiften ©raSmürfenarten maufern int freien nocß furj oor

ißrein Söegwuge, melier in ben ©eptember fällt; einige jebod; mauferu fid; nidjt 31t biefer 3 e H/ fonbern erft

im ©pät=SS>inter ober griißjaßr — roenn überßaupt — unb biefeS ift eben ber Umftaub, meSßalb man
unter biefett feiten gute ©änger finbet. ©ie Stufgabe beS 1'iebßaberS befteßt nun barin, biefe ©raSmüden
unb alte Sögel, rnelcße fpäter maufern, 3ur Stauferung in ber Jperbftjeit 31t oeranfaffen.
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D a g u fü^rt eben
f o ( g e n b e r 2B e g

:

Sobalb ber Bogel mit bem ©efaitge aufgehört hat unb burd) 3Rild) mit fftährfalgfiitterung unb natur*
geutäßeg Ander fid) big Anfang September feine Spur oon ilRaufer gezeigt l)at, beginnt man bamit, iß in

bie uier äußerften Sdjwangfebern auggugießen; tmdj oiergeßn Jagen bie uödjfteu oier Sdjwangfebern unb non
ber Scljwungfeber jebes ftlügelg ebenfalls oier auägugteßen unb fofort, big in ca. fedjg Blodjeit affe Gebern
gejogen finb unb fiel; and) erneuert haben. Die Gebern wadjfeu bei ber non mir angeführten naturgemäßen
fRaßruug, außerbent mit DJiild; unb fftäßrfalgfütterung, tabeltog nad). ‘Die Bögel bleiben im SSinter über

gefunb, fangen zeitig an gu fingen unb fingen fleißig bei Sftacßt unb Sidjt unb feßeit ihren ©efang big ^uli

fort; manche felbft mährenb ber nun im gwciteit .^aßre 1)011 felbft im 3 11^—Sluguft eintretenben ÜRaufer.

Bad) beenbigter SJJaufergeit fangen fie bereitg mieber au gu fingen, meitu and) gunädjft leife. 2lud) bei

anbent mertnolfen Sängern, mie bem Spötter unb Sumpffpötter, faun man biefe Beßanbluttg mit ©rfolg
oerfudjeit; id) felbft alferbingg habe hierüber feine Erfahrung, ba id) felbft nod) feine Spötter gehalten habe.

Da ber Spötter hier bei ung nidjt maufert, fonbern erft nad) feinem Söegguge in feiner neuen Ipeimat,

fo bürfte mau biefe Beßanblung beim Spötter oor Oftober—Booember fautn beginnen; ber Sumpf=
fpötter maufert jebod) mie bie ©ragmüefe im Buguft, man fann atfo bei biefem bie Beßanblung ebenfallg

fcljon ©nbe ütuguft, SInfang September beginnen, mie bei beu ©ragtnüden. Bei allen aubern ‘li>eicf)fiitter=

freffevn mirb bie Beßanblung ätjnlid;, b. ß. man I;at fid; ftetg nad) ber itt ber freien Batur normaler SLßeife

oor fid) gehenben Käufer gu ridjten. (©thluß folgt.)

SnträjU' ?ui* Bu'mtfuiö tu’ö ©cfauficnfcbcus tum Coccoborus brissoni.

ißon Hütteningenieur $. O. tWabilcß. (iltadjträgliche ©rgänjung.) (9ta$bnul »erboten.)

m it Begitguaßme auf beu Umftanb, baß in Br. 7 ber „©efieberten 2Belt" ber Bbbrud meineg Brtifelg

über beu blauen Äernfuacfer begonnen hat, erlaube id) mir, beu Beridjt ergäugenb (refpeft. berießtigenb)

nod) gu bemerfen, baß meine weiteren Berfudje, ben Bogel in einem mäßig großen ©efellfdjaftgfäßg (fog.

©pcelfiorfäfig Br. 12
,

Sänge 80 cm, Breite 50 cm, ^öße 100 cm) gu haben, gefd)eitert finb an ber Un=

oerträglidjfeit beg Bogelg gegenüber einfjeimifdjen ginfenoögeln, gegen Bieber, Slmanbinen unb Slftrilbe. Die

elften gwei big brei Qage feiner Bnwefenfjeit im ©efellfdjaftSbauer flimmerte er fid) alferbingg wenig um
feine ^äfiggenoffen ;

fobalb er fid) jebod) im Ääfig ßeimifcß fühlte, teilte er nad) jebem 23ogef, ber ihm in

bie Quere fatn, Schnabelhiebe aug unb oerfolgte fogar in ber ©rregung manchen ooti ihnen. mußte

ihn nolens — volens entfernen, bamit er nidjt Unheil anrichtete. Sdjabe ! er wäre mit feinem fammetartigen

©efieber, bag er im ©efellfdjaftgfäfig ftetg (oder trug, eine wirtlidje ^ierbe begfelben geworben, guutal er

fid) and) häufig einer ftolgen aufredjten Haltung befleißigte.

©eiernt hat er in ber finden $eit feineg Bufentßaltg im ©efellfdjaftgbaiter non ©impet, Stiegliß unb

©rlengeifig bag Bugflauben getroefneter ©bevefdjenbeereit. Sßäßrenb er nämlich früher biefe Beeren nicht

anrührte, frißt er jeßt beren $erne feßr gern unb fnabbert and), wie eg fd)eint, gern an ben trodenen Beeren

felbft; frifeße mag er weniger gern. Budj an Babelßolggroeigen beißt er gern herum.

2lb unb 511 (meift Bornuttagg) läßt er aud) fd)Oit wieber (jeßt BUtte g-ebruar) ein leifeg, weich flingenbeg,

erlengeifigartigeg ©egwitfeßer ßören, bag aber nidjtg gufammenßängenbeg ift, oielmel)r an ben Scßlag beg

^nbigoßnfen erinnert.

lüeintgfreifßn ülrcc uufere E*uitfdgßtt Cfeblinge.

33on grau 81. £., 2ßien. (Kadjbrutf »erboten.)

ir hoben eine große Poliere, bie eine gar bunte @efellfd)aft oon 38 köpfen beherbergt, ©rftere ift

fehr gwedmäßig eingerichtet unb enthält fo giemlicf) alleg wag ein fleineg Bogelßerg erfreuen fann —
gutter aller Brt in Jpiille unb grille, ein präcfjtigeg Bab, Oi'efter nad) belieben, einen fid) jebe äSodje

erneuernben Dannenwatb, ber bie DRüdmanb bedt unb in welchem fid)g gar luftig hrrumtununeln läßt,

beobachte biefe muntere Sippe außerorbentlid) gerne unb entbede immer wieber etwag neueg in il)rem ©ebahren,

bag mir ^ntereffe einflößt. $ngbefonbere gern fel)e ich ^em 9R«fterbau ju — eutweber werben bie aufgehängten

Körbchen ba^u beuüßt ober auch mit Vorliebe in ben oben erwähnten Dannen^weigeu an paffenben Stellen

bie runben ÜRefter gefdjidt oerfertigt. Unb wie fing finb meine Qierchen, wie genau fenneu fie ittid) unb

wiffen, baß ihnen alleg burd) meine fpanb geveidjt wirb. Da felje id) g. 23. ein fliitfeg 23rongemännchen,

bag ununterbrod)en an bag ©itter mir entgegenfliegt, wag will eg wol)l ha^en ? Ülgaoefafern finb eg, bie

eg benötigt, um fein Dieft fertig gu bauen — ober ber gutraulidje (Jeregaftrilb madjt burd) unoerfenubare

3eid)en ber ©rregung fid) mir bemerfbar, wag ift wieber fein 23egel)f? fein 3Reft ift fd)on gang fertig, nun

fomme id) barauf, baß eg weid)e g-eberd)ett finb, bie er fo innig oon mir oerlangt unb bie ihm gereicht, mit

offenfunbiger fyreube aug meiner trmnb genommen werben, um rafd) mit biefem Schaß bag IReft gu bereid)ern

unb rafd) muß bag gefeßehen fonft ßot gewiß ber immer gefdjäftige, in allen feinen Bewegungen elegante

©rauaftrilb bag ^ebevdjen ißm f)iirtig entriffen. Qroßbem nufere Boliere ftarf beoölfert ift, alfo Störungen

aller 9lrt unoermeiblid) finb, laffen fid) bie ©eregaftrilbe oon ihrem Brutgefdjäft nidjt abfdjrecfen, brüten

ausbauernb, aber immer oergebtid). 9Rur einmal erblidte ein Bögeldjen bag Sidjt ber 2Belt, würbe aber

leiber nad) einigen Qagen tobt aug bem fftefte getragen, ©benfo unermiiblidje Brüter finb bie Brongemäundjen,
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id; bad;te aber itid;t im entfernteften barmt, baff eS mirflid;

einmal 31t einer ernfteu '-Brut fommeit tonnte nnb nod;

weniger an baS ©rofoiefieu ber jungen, beim alles anbeve

nur feine Siulje l;abcn bie ©ögel unter fo nielen ifjrer ©rt.

,3d) traute bat;er meinem ©el;ör nietjt
,

als id) cineö

©ageS auS betn Stefte ber mieber einmal brütenbett ©rou^e

männd;en fräftige ©timtndjen nernaljni, bie mir nnjmeifel-

l;aft ftuitbc gaben, baft ein $amilienjumad;S

ju uerjeid)neu ift. ©IS id; in baS Dceft einen

©lief macben tonnte, ba fal; id; brei feifte

,U'erld;en liegen non jo beruljigeubem ©uS)el;ett,

baf? id; bie Ueberjeugung gemann, baS (Sttern^

par fomme auf baS gemiffenfjafteftc feiner

^flid;t nad). WS bann ber ^eitpimft l;erait=

ual;te, in vueldjem

bie ©ögelcfjen flügge

merbeit füllten, uer=

reiften mir nnb id;

fann eS bis l;eute

nicht genug be=

bauern, baj; id; ben

für mid; fo inter=

effanten ©ugeitblicf

beS ©uSfd;tüpfenS

ber jungen auS

bem Riefte oerpaffen muffte. ©ei nuferer

iRücffe^r fanbett mir anftatt jmei, fünf 33ronje=

männdjeit tmr, bie jungen mareit faunt

non ben eilten ju unterfdjeiben, bie Crltern

«kleinen nott tl;r al§ tonnten biefelben mirflid; nod) fein £örnd;en aufmad;en, immer roeilte fie in if;rer

Siäfje, tränte nnb liebfofte fie, beroad;te fie förmlid;, beim rcenn ein anberer ©ogel in il;re SMf)e fatn, ba

gab eS ©d;nabelf)iebe nad; allen 9tid;tuugen unb in ber Slad;t fd;lief fie mit iljren Lieblingen in einem

ifteft. ©erjeit baut baS alte
s}>ar 33ronjemännd;en mieber in ben ^meigett ein Sieft unb bireft auf bemfelben

©autit, bie jungen ein jmeiteS, bin begierig, roaS ltnS ba mirb befeuert merbeu. ®ie merfmürbigften

^reunbfd;aft§bünbniffe merbeu unter nuferer ©ogelgefellfd)aft gefd;loffen. $n nnjertrennlidier Äamerabfdjaft

leben 3. ©. ein ©Mnncfjen Heiner roter ©ftritb unb ein 2)iännd;en ©rauaftritb. ©er Heine rote fam giterft

in biefellfd;aft eines ©>eibd;euS beS ©raitaftrilbeu ju unS unb als mir il;re ©nf)änglid;feit an einaitber

bemerftett, badeten mir, bie ©ögeldiett fjabett raol;l auf ber Steife k . fid; fo lieb gemoitnen. ©ie allerliebfte

Heine @raue ging aber in einiger 3eit ein unb eS mürbe mieber ein ©rauaftrilb angefd;afft, ber fid) bieSmal

als ein Sftänndjeit entpuppte, ®ie g-reunbfd;aft mar jmifc^en ben jmei ©ögeld;ett in einigen ©agen genau

biefelbe roie früher, tro^bem eS biesmal jmei ©?äitnd)en fitib. gufammen bauen fie ein Steft, jitfammen

fd;lafen fie in bemfelben, fnrj, nie ift eitteS ol;ne baS anbere 31t fel;en. ©ufierorbeutlid; gern l;at ein

UtuSfatfiuf ein HeinrainsigeS 3raergelfterd;en unb eS giebt immer ein Ije^igeS ©ilb, meint baS Heine ©ögeld;en

fid) an ben um fo uieleS größeren ©ogel anfdpniegt, 0011 bemfelben getraut unb mit ^ärtlidjfciten überfd;üttet

mirb. Unfer ^ärd;en ©engaliften f)aben 311111 treueften g-reitnb einen ©infenaftrilb. 2ßir Ratten 3roei non

ben fcfjönen ©infeuaftrilben, für ben einen epiftierten bie 3mei Heinen grünen ©ögeld;en nid;t im minbeften,

ber anbere ift, mie id) bereits gefagt t)abe, if;r un^ertren nlicf;er ©egleiter, beim fyutter, im ©abe, beim ©iefta

galten, immer unb immer ift bieS ©reigeftirn beifammen, nur bie ©d;lafftcitte barf ber ©iitfenaftrilb mit

il;neit nid;t teilen, aber unt bod; roenigftcnS in ifjrer näcfjften ©ät;e fein 311 fönnen, fdjläft er oben auf

ifmeill Sieft. (gortfepung folgt.)

flimmerten fid) um ifjrett immer
©llotria treibeitben 9iad)roucf)S aud)

garniert mel;r, biefeS ©tut l;atte

eine breifarbige Sionne über=

nominell, ©efiittert mürben bie

fiebeit SBodjett alten großen

CEnglifrfie BagelltEttfiabEtEi.

©on 21 1 b e r t 9tettid;. (gortfetjung.) ('Jfac^önicf »erboten.)

n eher ben Niltava-^liegenfdpiapper befallt id; 50 ^3 eit^ e^ 3UI
' Stad;rid;t.

Muscicapidae, genus Niltava var. Niltava Sundara.

(Sr gehört in bie ^amilie

^erbon nennt it)n Fairy blue Chat (©c^mät)er)
;

biefeS ©pemplar fam non bem Spiinatapa »on einer

?age etma 800U fyitffi über bem SJieereSfpiegel. ©aS genus Niltava umfaßt brei Slrten non 5^ e3 c,,::

fc^nappern, monon bie SKäutidten alle gläit3eubeS ©efieber haben unb fid) burd; einen l;etlen au ber

.*nalSfeite nor ben blafferen ©Jeibd;en fenii3eid;nen. ©ie (eben im bid)ten ©fungelgraS unb füllen fid) non

©eereit ernähren, ©er f)ier gebad)te Muscicapa befinbet fid; fel)r mof)t bei feiner Äoft auS Siad)tigalen=

S)cifd;futter nnb ro^eit fyrüd;ten beftel;enb unb mar im ©quariitut fo 3utraulid), baf; er mir feilten Siotfel;ld)en=

äf)iilid;eu ©efang felbft bann nortrug, als id; mid; bid;t 31t il;m ^erunterbeugte. llebrigenS uutfj id) f)ier
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befennen, baff eine frühere ©efebreibttng feiner Farbenpracht infofern übertrieben roar, als ihm bie fdfarladp

rote ©ruft beS ©apftfinfen fe(;lt mtb burd) Orangefarbe erfelyt ift. Jrofrbem ift eS ein brillanter ©togel urib

ber elfte feiner 31vt in ©uropa. ©ßeun eS erfi einmal befannt mirb, baff biefes Xier nat)e an 100 ©fiarf

brachte, bann merben mir halb größere ©offen baoon nnb and) ©ßeibd)eit in nufere Jpäfen gebradjt fetjen.

OieSmal mnrbc ber Kettling mit einem erften ©reis bebarfjt. „1 ©terl. nnb ©p." fiefji gang aitberS

anä als „extra 4 tcr nnb ©p.". (Einige Äeititer gefeit fo meit jit behaupten, baff er nod) über beit purple
Sun Bird Ijcitte geftellt merben füllen. Ueberfjanpt mar eine fo mnnberbare ftlaffe mie fie ba im 3elt beS

Ärt)ftall-©a(afteä ftanb nod) nie gefeljen morben. ©o mar ber ©eroinner beS gioeiten ©reifes, ber yellow-

witiged
<
3ucfer=^i?ogel, nicht allein; eS gab nod) einen Coereba cyanea in ber ftlaffe nnb gtoar im ©Sinter*

tleib; fiun ©tergleidjeu fel)r lel)rreid). Obgleid) es nur eine breifarbige Jangara, Caliste tricolor (anfällig

feine fiebenfarbige) gu bemnnbern gab, raaren mir bod) burcf) bie 2lnfid)t breier neuer Jangara erfreut,

über bie ber ©efityer fclbft feine 3(uSfnnft geben tonnte, ©r nennt fie einfad) bem 3luSfel)en nad): ©o(b=
unb ©rtut =Jangara, ©rgbifdjof*Jangara, ©über; nnb ©lau;Jangara.

©in nierter Jaitgava tioit einem uerhältniSmäfng jungen ©uSfteller mar non ber ©röfje eines ©tareS,

gang fdjroarg mit einem meiften ©trid) auf bem ©djeitel, ber in einem roten ©unft enbet. 5Diefe boppelfarbige

©bgeidjnuug ift 1 cm lang, *l2 cm breit. Ob bie ©egeidjmtng btefeS Jangara = meifffäppiger Jattgara —
richtig ift, möd)te id) beanftanben.

©on gtoei ©d)amabroffelit unb groei TOinaf) (©eo) mollen mir abfefjen. Oie ftlaffe mar auch ohne biefe

uoit ©Bunbern überfüllt.

Fetyt, mo id) bie ©cad)rid)teu über bie felteneu ©iögel bcftmöglid)ft eingefdjaltet l)abe, foinme id) roieber

auf bie einheimifd)e ©eftiou ber 5t!rpftall'©a(afü3(uSfielluiig gurüdf. Oa ^eif3 t eS
:

^nfefteitfreffer, größer

als 9tad)tigal : britter ©reis : Äieliily
;

lautet mol)l in einer ©tubenüogetfcf)au etroaS befreinbeitb, bürfte aber bem
jioeiteit ©reis : @rtinfped)t, mit feinem unaufhörlichen ©ef)ätnmer, oorgugiel)en fein. ©ber hier ftanben beibe

unb maS Farbe anbelangt, mad)ten fie einen erfreulichen ©inbruef. ©idyerlich ftellteu fie ben ©ieger gang

in ben ©chatten, beim ein ©BenbehalS in feinem fd)Iid)ten föietb unb mit feinen bebächtigen ©eroegungen ift

meitig auffallettb.

©ier roeitere Slitmelbungen, bie nicht erfd)ienen, hatten ©tanbgelb befahlt, barunter groei 3llpettbof)lett

(Fregilus graculus), über beren ©Begbieiben oon hier, nad) oielen ©iegeit, allerlei ©eriid)te im Umlauf
mareti. Oie rioalifierenben ©eteine haben manches Opfer gu bringen.

Oer föiebiiy mar gang gah'.n, trippelte unbefangen auf feinem naffen fyupbobeu umher unb bettelte um
SUiehlmürnter. ©S mar amüfant gugttfehen, mie er immer roieber fein ©efieber fdjüttelte unb feine ©chroingen

auf bem dtüd'en gufammeit faltete, maS ihm roegeit ihrer Sänge burchauS nidyt getingen roollte.

Obgleich biefes Jier ohne gtoeifel ein aufgepäppelteS junges mar, muffte eS fidh bod) redjt elenb

fühlen. 3ln ber IDfeereSfüfte (?) hätte eS fd)on befferen ©ebtaud) feiner Flügel gemacht.

Oer @rünfped)t befaub fid) in einem grojfen ©apageifäfig, gang mit Sftaturforf gefüttert, maS ihm ein

einziges ©erfted bot, auS bem ber ©ped)t and) richtig nicht berauSgubringen mar, als ber dticf)ter fid) nahte.

Ood) mürbe bieS gutmütig aufgenommen unb bie nötige ©ebitlb auSgeübt. ©öar eS bod) bem .jperrn in

ber oorigen klaffe ebenfo mit einem @raSfped)t gegangen. Oiefer niebliche Dendrocopus minor tonnte fid) rühmen,

ber erfte feiner 3lrt in einer Sonboner ©uSfteüung fit fein; troiybem hatte er nur eine V. h. c. Äarte

erhalten. 3n keglig auf biefe groei ©ped)te fprad;en fid) ein ober gtoet Reporter nicht fehr fad)tierftänbig

auS; in groei fyadjbtättern roaren fie als „fd)ön gegeidpiet" befdyrieben. Oie ^Reporter mollten bem ©usfteller

Sob fpeitbett, hohen il)tt aber mit ber gütigen ©orfel)ttng nevmechfelt unb eine befannte ©hrafe auS ben

föanarienflaffeit herübergeholt, mo fie richtiger angemanbt ift als bei einem ©taturoogel. Oer mir fehl’ gut

befannte Liebhaber hotte mahrlid) nid)tS mit ber garbeuuerteilung int ©efieber feiner ©pedjte fit tlpm gehabt;

er mar froh, Ü e überhaupt taufen unb in gutem ©efieber erhalten gu föttneit. Oie Äritifer felbft hoben übrigens

feine leidyte Slrbeit
,

bemt fie fiitb meiftenS gebunben, am felbeit Jage ber ©rämiierttng ihre 3lbf)anblung

barüber mit allen nötigen Erörterungen ergänzt auf bie ©oft gu geben um fie binnen 24 ©tunben im Orud
erfcheineit laffeit gu fönnen. 3l(fo iftS beufbar, baf; grünblidye Ä'ritifen giemlid) fetten oeröffentlidyt merben.

Oie nächfte Älaffe mar für bie ©Rifglieber ber Oroffetfamilie. ©S maren nur fedy^elytt ©tücf baoon

attgemelbet, unb ber ^auptpreiS fiel einer auSgefucht fciyöiten ©mfel gu, fonft mar nichts auffallenbeS

auSgeftellt. (gortfepung folgt.)

er Jiaturfreunb fühlt fid) oon ber h^'heit ©chönheit beS ßiabelmalbeS gar mächtig angefogeit, befonberS

aber jur ©BiittevSfeit. Sßie herrlich feljeit bie fd)lanfeit Janueit unb 7^-ichten auS, meint ihre 3,üe’S e

mit ber immer grünen ©elaubitng unter ber ßaft beS blütemoei^en ©d)iteeS fid) fanft jur ©rbe neigen,

©in ©ang burch ben minterlid) gefdymücften 2ßalb ift nidyt ntittber lolynettb, als ber ?lnbticf eines im ©lüten=

fchittinf prangenben ObfthaiueS. 3lber and) ber ©ogelfreunb mirb nidyt oergebettS ftir ©BinterSfcit ben StiabeU

rcalb auffuchen, ooritehmltd) in beit Jhälern ber bergigen ©Salbungen ift öfter ©etegenheit, etmaS intereffaitteS

fu fel)eit. Oaritnt ioäl)lten and) mir, als begeifterte diatur; unb ©ogelfreititbe, einen heiteren ©Bintertag guin

©efud) eines biefer Jl)äler. 3llS mir bie lelyteit Käufer ber ©tabt hinter tittS hotten, breitete fid) oor nuferen

©liefen bie oon ber aufgehenbeti ©ottne beleuchtete ©ßinterlanbfd)aft auS. 3llleS Sehen fclyteit erftorbeit.

(Ein ®>inferfaB int 2DalltE.

©on Dt. Dt t; 1 1 u §. ('Jlorfjbruct »erboten.)
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9hir eine ©djar frühen ftrid) über uitS bat)in. ©ie Tjaben if;ve nächtlichen Su()e

plätte tierlaffen unb fucf)en bie ©egenbeit auf, iuo fie fjutter ju fiubeu hoffen. Der

uat)e Sfalb mar halb erreicht unb mir betraten benfelben an ber Oeffnung eines

feiner fdjönften $§äler. ©in Seureif hatte über

Sad)t Saum unb ©traud), 2lft unb 3meig, felbft

bie uerborrten tpalnte unb ^flanjenftengel mit

unzähligen, gleid) ‘Diamanten funfetnbeu ©iS=

frpftatteu behängt. 2\>albeinfam feit umgiebt und.

Jt'ein Sou — fein Vaut in ber Sähe. Sur
non ferne fjer flingt baS jammern eines

©pecl)teS. ©in guffpfab füfirt itttS aufmärtS

längs eiltet Sad)eS tiefer in beit SBalb Ijiiteiit.

Diefer Sad), beffett filberflareS äBaffer, ge=

fchmäfjig liiurmelnb, bnf)in eilt, ift tiod) eisfrei.

Sur bie tieferen ©teilen, mo baS Gaffer fid)
«irrnn(iriib.

ftaut unb bie muntere fyoretle unter bem uom

Sßaffer befpülteit Sßurzelmerf auf teilte lauert,

finb non einer fdjmadfett ©iSbede bebccft. Sad; furjer Sßegftrede merbeit mir burd; ein feitteS fit, fit, fit,

auf eine etmaS feitmärtS ftetjenbe Saitmgruppe aufmerffant. Sorfidjtig fdjleidien mir unS näher unb gemaljren

eine Heine Slnjaljt Sögel. ©S finb bie nnS mo^lbefannten Saumläufer, meldje mit großer @emanbtt)eit

halb fopfauf, halb fopfunter an ben ©tämmen unb rieften ber Säume hevumfiettern. Stit ihrem ©icl)el-

fdntabel unterfingen fie alle Sinnen unb Stfjett ber Sorte naclj Sahrung, nad) allerlei ^nfeften mtb bereu

©ierit. ^aben fie bie Uitterfudjung beS einen SaumeS beenbet, fo fliegen fie ben nädjften unten an, um
bei biefent aufs neue ju beginnen, unb fo finb fie halb auS unferer Säf>e oerfd^rounben.

fiinfS uott unferem 9Bege zieht fid), fomeit mir blicfett, ber fyöhrenmalb baljitt. ©injelne ©amenfiefern

überragen bie Sadjbartt redjtS unb littfS um ein SebetitenbeS. ©eijjftämmige Sirfeit, bereu fdjroaitfe 2lefte

ber falte Storgenminb bemegt, begrenzen bett fpfab. ©idjen unb Suchen mecfjfeln ab mit fdjianfen ftidjten

unb junger ©d)onung. Som frifc^gefalleneu ©cjjnee ift alles gar prädjtig negiert, fo baff eS in ber ©onne

glänzt unb glitzert, mie in einem fyeengarten. tpin unb roieber mirb ein Sogelruf laut, ohne bajj eS unS

gelingt, beit Urheber ju entbeden. Söir gelangen ju einer ©teile, mo baS Sadjbett einen ÜBinfel bilbet.

(@d)litj; folgt.)

Hödjmals frie Milbßtt= tutet SßtfenUtafTnfrage.

tßon OSfar 9Jt. jfifcf), 33iftrip, (Siebenbürgen. (©djluf).) (9taef)brucf »erboten.)

''int Ä'apitel über „Sogeimilben" fagt SrefnnS Sietleben (^nfeften), ©eite 742, u. a. roörtlid): „Stau
f e it n t z u r 3 £ i * e t m a 12 ©attungen mit ungefähr 80 21 r t e n

,
m e l d) e f a ft alle

auf Sögeln fdjmarotjen" je. Sun, id) glaube bieS märe eine geniigeub grofje 3ah' Ungeziefers, um
uitfere Lieblinge non biefem überflitffigen Slntfaugergezüdjt §it erlöfett, beim mie bei unS S?enfd)en ber

fdfmarzbefradte, fü^ne ©pringer, „fylot)" genannt, felbft bei größter Dteinlid)feit and) „in ben beften Familien"

oorfommt, fo ift bieS auch bei ben Sögeln ber fyall, mehr ober raeniger Ungeziefer haben fd)liefi(id) bod)

alle, unb and) bie Söget beS tperrn ©uftao Stiiller — roerbett molft troti ©reoliit unb Stjfol feine 2luSnahme

machen. Sei Sogelungeziefer hilft aber feine ©entimentalität, fonbern nur ein energifdjeS ©ingreifen burd)

ein rafd), fidier unb unfd)äb(id) roirfenbeS Mittel, bieS heifd : rin rationelles © e i f e n m a f f
e r b a b ! !

hiermit mill ich aber — für bieS mal meine Ausführungen fd)tiefzen, in bem guten Semufdfein, bafj td)

nur nad) Sed)t unb Pflicht meinen ©tanbpunft, baS ©eifenmafferbab betreffeub, oerteibigt habe unb baf)

ich n i cf)
t
gar fo leicht „unterzitfriegen" bin, menn ich einmal etmaS als gut unb nüijticf) erfannt habe!

©ine ©inigung — id) roeif) eS recht roohl — mirb eS bieSbeziiglid) nicht fo leicht geben, beim „niete

^'öpfe haben niete ©inite", überbieS „geht baS probieren über baS ©titbiereit" — beSl)alb „prüfet alles unb

baS Sefte behaltet".

Sei biefer ©etegenheit erlaube id) mir aitS meinen „.^aitptregeln ber ©profferpflege" jene

bie Scitbenoertilgung tangierenbe ©teile zu zitieren, bie auf ©runb meines heutigen 2lrtifelS nicht auf „grauer
Sheorie", fonbern int ©in f lang mit alten Srafttfern mie Dr. Suff, Dr. Stiitler, Dr. Srel)m, Statt).

Sanfch unb 2t. 2lntbt beruht!

20etm ein SSogel*) „DJbitben" fjat,

$itft ein ©eifemoafferbab

!

$tefe§ tjat fid) ftetS beroährt,

2ßie bie ipravi§ tägüd) lehrt,

gatt§ auf ad;tjehn SReaumur
Steht bie 3intinertemp’vatur.

©org’ nur, bah ihm nicht in§ 2(uge

Äommt bie fcharfe ©eifenlauge.

®och : SabaBabjub, Serpentin,

Leinöl, iRapttja unb Sennin,

Spalte ftreng oom Ülogel*) fern,

^all§ bu lüirflid) ihn hn ft gern.

S)emt bie Mittel obbenannt,

®ie ja altjeitS finb bef'annt

2Birfen fdjäblid) auf it)ti ein

folglich : täpt man fie h^Ü fein

!

2tu§nahm§ioeife SRortein

©treu’ ihm aufs> ©efieber hin

!

*) §ier l)e'6t e§ atnoeidjenb Bom Originattegt bec 9tttgemcinf)eit wegen anftatt „©pvoffer" ©oget. ftifd).
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9? ad) Iva c\. JUciljrenbbem id) mir als Wilbe» imb ©eifenroaffer=9lnroalt faft bic Ringer fruiitm

fdjrieli, um djunlidjft bie SReiueife 51t erbringen, baf? bas <2eifenmaffer im Kampf gegen 93oge(ungqieier fein

Wittel (1 In Dr. (Sifenbart barftellt, fonbern bei rationeller 'ilnmenbung mit gefunbetn ^ogelmaterial

jid) als unjdfäblid) unb mirf jam enueift, erfdficn in 9fr. 8 ber „(Gef. 9Selt'', Seite 47, ber „3af)re§ =

b e r i d) t beS Vereins ber Siebt; aber c i n 1; e i ui i f
d) e r 93ögel 411 Seipjig", ber nid)t bloS auf

tt)coretifd)cn (Grunbfäfcen ,
fonbern auf ber reellen 9'afi3 non „gafjlreic^en 93 er fitzen, mcldje bie

Witglicber im Saufe ber
N
'\af)re aiifleftellt l;atten", baSfelbe fonftatiertl ! 9Ufo ein neuer gett)id;tiger 93emeiS

bafür, bag meine „3.f;eorie" feiner^eit non mir nid)t leid)t|iiinigeriucife in biefem Rad;blatte oeröffentlidjt

mürbe. 93ei marteren 93ögeln mag bas Seifenmafferbab immerbin in ber oon obigem p. t. Vereine als

bemcibvt befunbenen 9Seife 9lnmenbung finbeu, beim jemebr 93orfid)t babei maltet, befto beffer. 93ei fräftigeren

Vögeln, j. 9G mie bei ber ©pottbroffel, ift baS (Sinpacfen in 9i>olllappen ^mar nid;t unbebingt not=

menbig, aber auf jeben^all gut. j)ieS mill id; bebiuguugSloS jugebeu! (5‘S führen eben oiele iiSege nad;

9iom, bie ^auptfadje ifl unb bleibt immer, bag man überfiaupt bal;in fommt, b. I;. fein 3tel gefahrlos

evveidjt. —
,3m ^ntereffe ber einjig richtigen Söfung biefev „ftaubaufmirbelnben" Seifenmafferfrage fei es mir

beim geftattet, eingebenf beS ©afjeS: „fiat justitia, pereat mundus“ auch an alle übrigen ^yac^=

uereiitc, bie fid) hierfür intereffiereit, baS höfliche ßrfudjeu $u richten, burd; mehrere tüchtige if3raftifer bieS=

bezüglich genaue 9>erfud;e in richtiger 9Öeife mit gefunbetn 9>ogelmatevial anftellen ^11 taffen, bie

9'erfuchSrefiiltate aber in ber „(Gefieberten Söelt" juin allgemeinen 'Bohle unferer Sieblinge jtt oeroffentlichen.

Sollte alSbautt bie Weht'heit biefev 9ierfud;e gegen meine auf bem (Gefunbboben ber ‘firariS

beruheube „‘Theorie" auSfallen — maS beftimmt nicht ber ftatl fein mirb — fo unterraerfe id) mich r e d; t

gerne bem (Gelamturteile biefeS öffeuttid)en Sd)iebSgcrid)teS
!

früher aber fann unb barf ich

meinen bieSbejiiglicheit (Erfahrungen unb meiner lleberjeugung entgegen, abfolut uid;t thun, morin mir jeber

gerechte, uorurteilSfreie Siebl;aber hoffentlidj beiftimmen mirb

!

Sprcdifaal.
(©teilt bcn Abonnenten toftento? jut Beifügung.)

ftrage 11: 1. 2Bieoiel Stehltoürmer fann man bei

giitterung mit grie§’fd) e|u „Buculluä" je nad) 3ahreäzeit bei

©d)auta, Sacfjtigal, ©djtoarzfopf, ©onnenoogel, Sotfehldjen,

pro Sag ungefähr füttern? 2. Äönnen oorftel)enb ermähnte

Sögel mit nod) einigen Körnerfreffein — jeber evtra gefäfigt

— in einem Zimmer gehalten roerben, ober ift eä tl)unlid),

biefelben je nach ©tärfe be§ ©efattgä in oerfd)iebene Zimmer
unterjubringen unb loeldje fann man jufammen laffen?

Sh- sot., granffurt a -

§rage 12: 2Bie reinigt man eine Sogelftube mit Sradjt=

finfen am beften non Ungeziefer? ©. ip., glenäburg.

f$-rage 13: Steine ©d)amabvoffeI flattert beftänbig int

Käfig umher unb fdjüttelt baä ©efteber. Sad) 2lnioenbung

non ©eifemoafferbäbern, 3ufeftenpuloer, griinblichfte Reinigung

beä Käfigä unb ber JBanbflädje, au toeId)ent ber Käfig hing»

unterläßt fie baä Umherflattern unb gebernfdjütteln nicht. 3<h
muß nun entnehmen, baß troß grünblichfter 2lntoenbung aller

befanitten Drittel, hoch noch Ungeziefer oorhanben ift, ober

follten bie ©chamerbroffetn bie gejehitberte ©eraohnljeit haben,

aud) toenn fie frei oon Stilben finb?

Softabjunft 33., fftotf) a. ©.
5 rage 14: 3n Sr. 7 ber „@ef. 2B." berichtete fperr

Sljeuerfauf, in Sr. 8 fperr SBagner über bcn frühzeitigen @e=

fang oon ©proffer, Saditigal u. f. io. Siele Sogelpfleger

tuären beit .Sperren geioifj battfbar, toenn biefelben in unferer

3eitfdjrift mitteiten mürben, roie fie ihre Sögel oerpftegen.

Subtoig £., Sabttng (©Öhmen).

9önjfcr6cbürfniS infcftcitfvcffcnöcr Sögel. |terr9Jh)liti§

ftef)t mit feiner Stnficht. bei Fütterung frifefjer ülmeijenpttppen

ba§ SBaffer ju oerfagen, burcf)au§ itid)t oereinjelt ba.

„®ie gefieberten ©ängerfürften" 0 . 9f. bringen biefelbe

Steinitng ziemlich oft zum luäbrucf. Unb al§ id) feiner 3eit

meiner ©reöbener Cieferantin erzählte, baß mein ©proffer z«
adererft ein grünblicheS ©ab genommen bube, ba fragte fie

erftaunt: 2Baö, ©ie geben 3®affer?

5)aß bei Serfütterung oon oollftänbig f r i f d) e tt Stippen

bie Söget ®urft nidjt empfinben toerben, halte id) für zientlid)

ficfier. ©§ ift ja 3:£>atfa df)e, baj) oiele Sogelpfleger, namentlich

fpänbler, SBaffer itid)t reid)en, roenn fie frifefte Suppen geben.

®en Sögeln ift babei irgenb ein Unbehagen nicht anzutnerfen.

3e länger bie Suppen liegen, tiinfomeljr trodnen fie zufatnmen.

„9lbgefd)redte" — man rechnet folc^e ja and) zu ben frifc^en

—
-
haben bei meitem nicht mehr ben fl-euchtigfeitsgehalt, al§

ganz frifdje. Ob fie ba§ 3Bafferbebtirfniä ber 'iiere noch h'n=

reid)enb ftillen, erfcheint mir faft zweifelhaft. Sor 2 3ahren

mürbe mir toährenb eineä inehrtoöd)entlid)en 3lufenthattes im

©ebirge oon meinem ©ienftmäbdjen ber lob einer 3iPb e
. e’ue§

9totfehld)en§ unb einer fpeibelercfje gemelbet. 2llö id) betn

9J?äbd)en oor meiner 2lbreife bie 2lrt ber Fütterung aug=

einanberfehte, ba flreute id) leiber bie ©emerfung mit ein, bah

man bei gütterutig frifd)er Suppen 3®affer nicht zu reichen

brauche. ®od) jd)ärfte id) beut 'Stäbdjen ein, foldjeet täglich

Zit geben. 3<h fdineb fogar alleä genau auf. 14 Sage jpäter

toaren bie genannten Sögel tot. ®aä Stäbdjen behauptete

nun unb meine Stutter beftätigte eä, täglich frifd)e Suppen
gegeben, SBaffer aber toeggelaffen zu ha &en. ©ä hätte mich fo

oerftanben. 3ür regelmäßige ^ufenbung itberreid)lid)er SJieugen

oon frijdjen, roie gefc^tuelften Suppen forgte id).

®aß bie Cerd)e fterben muhte, ift flar. (Sin Äövnerfref'er (?9t.)

tarnt für bie Gatter baä SBaffer nicht entbehren, man mag

ihm al§ 3 l,gabe Suppen, Ob ft, ©ninzeug ober fonft etiuaä

reid)ett. 2lber tltotfehlcheti unb 3ippe! Unb and) mein ©proffer

babe ganz ^id unten im Käfig gefeffen, berichtete bie Stutter.

®a habe fie in ihrer 2lngft beftimmt oerlangt, baß beut Sogei

toieber SBaffer gegeben toerbe unb fein Siiidjfntter, unb ba§

Sierdjen fei aut anbertt Sage toieber munter getoefett. 2Bäre

baä 3ettgniä ber ÜOtutter nid)t, ich toüvbe benfett, baä Stäbdjen

habe zu füttern oergeffen. ®aä ©terben oon 34>P e unb 9toU

fel)!d)en zur felben 3ed ift alfo biä heute uuaufgeflärt ge=

blieben.

3d) betone, bah biefeä ©rlebttiä nicht für beioeiäfräftig

anfehe bafür, bah Sögel bei frifd)en, be^ro. gefchtoelften

Suppen unbebingt SBaffer braudjen. Sielleid)t aber hat jentanb

etiuaä 2lehnlid)eä erfahren.

3d) habe eine ziemlid)e 2lnzahl ffiilbfänge fotoof)! al§

and) übertointerter Sögel ioäl)renb ber loarnten 3at)reäzcit auä*

fchliehlid) mit frifd)eu 2lineifetipuppett gefüttert, bazu ftets

2Bafjer gereidjt uttb nie Seriufte gehabt. Stau toirb baljev

oerftehen, baß ich geneigt bin, gegenteilige ©eljauptungen für

übertrieben zu halten, ©in Sogcl t;at aud) baä Sebüriniä,

fid) zu ioafd)en. 2Bir finben gerabe unter bett 2Beid)frefferr

bie fauberften, babeluftigften Sögel. 3d) habe nod) nie Urfadje

gehabt, zu bereuen, ihrem ©abebebürfniä Diedhnung getragen

Zit haben, ©ie tollen fleißiger fingen, tuenn man it>nen baä

SBaffer entzieht, toirb behauptet. Dfeiue Sögel haben midi

bttrd) ihren ^leiß zufriebcngcftcllt. Unb felbft toenn eä ge

länge, ben ©etoefä für jene ©el)auptitng z 11 erbringen, toiiröc

ich bod) SBaffer fortreichen. Stögen fie weniger fingen ! Oafiir
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habe id) bis heute eine einzige 9lu3ual)me abgcrcdjuct

noch nie Wilbett ober fonftigeS Ungeziefer in meinen .u iifigen

gehabt. ©iefe 2lu«nahme roar eine gclblercltc, bic mit Väujeti

ihren Einzug bei mir I)ielt.

@lnem Kogel monatelang ober and) nur roodjenlang feine

Gelegenheit ju geben, fid) toafd)cn jn fönnen, halte id) fiir

eine grobe — nun («gen mir fiir nicht |efjr rcinlid). DJfau

bebettfe, in toaö fiir flcinem KeljäftniS baä fd)ticll oerbaueube

©ierd)en leben muß. iZi? ic fel)r ift ferner fein ©efiebev jur 2tuf=

nähme non ©taub u. f. f. geeignet. 3U beu beften ©taub
fängern gehören

befanntlid)

auSgeftopfte

Kögel, Sebenbe

helfen fid) burd)

Suttbäber. ®afj

biefe aber ein

orbeutlidheS

Waffcrbab nid)t

erfeßett fönnen,

ift meine oolle

Ueberjeu=

gung. *) ©aß
matt att .ßüh*
net' uttb 2er=

d^enoögeln

mehr alg an anberen Ungeziefer beobachtet, ift fidler mit

barauf jurücfjufiil)rett, baff ©taub unb ©aitb biefem Gelichter

bei meitent nid)t fo feinbliche (Elemente finb, al§ Waffer.

W lt
fj

bie llrfache eineg ©arntfatarrh§, ber l)ier unb ba

einmal bei auäfd)lieplid)er gütterung mit frifd)ett Kuppen
beobadjtet roirb, nubebingt im SSafjergenuf) jtt fud)en fein?

Wan barf rool)I and) annehmen, baff ein Kogel nur iriitft,

meint er ©urft l)at. ©reteu ®urd)fälle unb anbere Äranfl)eiten

nicht and) bei Fütterung frijd)er K“PPen ohne 3ugabe uon

Waffer auf? Äönnett nid)t oerborbene puppen, fattn nicht

Erfältung unb anbcreS jugtunbe liegen?

Wer 8uft hot/ ju beobachten, hot fd)ott in einigen Wonateu
roieber Gelegenheit baju. Kach meinen bisherigen langjährigen

Erfahrungen höbe ich füne Keranlaffuttg, in ber Kerpflegung
meiner Kögel eine 21enberung eintreten zu taffen. 3<$ merbe

alfo and) in 3ufunft, gletd)oiel bei toeldjcr gütterung, täglid)

frifd)eg Waffer reichen. Slbolf Günther.
3m ©prechfoal beg JpefteS 9 oerbreitet fid) fperr

ÄuUmann über bie SBflffevöi’Düvfitisfragc brr infeften*

frcffrnbcit Kögel unb fagt „eg märe bejjer joldje ©heorien
in ber „@ef. W." zu Kuß unb frommen ber ?iebl)oberei ganz
ju unterlaffen ober baf) biefelben feine Aufnahme burd) bie

Seitung fänben". 3^) bin ber gegenteiligen 2lnfid)t unb glaube,

bah grrabe bie „@ef. W." bie Slttjgabe hot, ber Kefpred)img

foldher fragen Kanin zu geroähren, bamit burd) Witteilung

ber Erfahrungen unb Keobachtungen eine Klärung gefd)affen

merbe. ®ag ift ber prinzipielle ©tanbpunft ber ©djriftleitung.

©ad)Ud) höbe id) zu bemerfen:

1. ©ah nad) meinen K eo b ad) tun gen in fetten*
freffenbe Kögel in ber Freiheit Waffer aufnehmen
unb jtoar hoben aug SSafferla^en Waffer aufgenommen

:

Slmfeln, Kotfet)Id)en, Wönd), ©arten*, ^oungraöntücfe, graner

fliegen jdjttäpper, Kad)ftelze; bag aug einer Kegengoffe hernieber-

tropfenbe ©dnttelzroaffer nahmen (Wärz o. 30 £auSrot=

fchroänzd)ett unb Kadjftelze.

2. ©ah gefangene Kögel bei Ernährung mit
roafjerljaltigen g u 1 1 e r ft o f f e tt ©rinfroaffer lange
3 eit, ol)ue für ihre @efunb()eit ©d)aben z u erleibeit, ent*
b ehr eit fönnen, ift zmeifeltoS.

3. ©ah eg bei oieleii Kogelpfleger n fd)on feit

langem üblich t ft
,

zarteren ^snfeftenfrefjern bei
a u g f d) l i e h l i d) e r gütterung mit f r i f d) e n 21 tu eifen-
p tippen, bie fehr oiel Waffer enthalten, bag ©rinfroaffer
oo rzuent halten, — in ber 2lnnahme, bah bett Io gefütterten

Kögeln ber Waffergenufj fd)äblid) fei -- unb bah fo oerpflegte

Kögel jahrelang gefunb bleiben uttb fleifjig fingen.

4. ©ah bie 2tnnahnie, ©rinfraafferbarbietung
fei bei ausfd)liehlid)er gütterung mit frifd)ett 2lnteifen =

puppen fchäblid), faljd) ift unb fein ©runb oorliegt,
beu gefangenen Kögeltt ben G e tt u h frifchen Wajferg
oorjuenthalten.

*) ©att erfährt ba£ ja an fid) felbft. SBenn mir im§ monatelang
toeber baben nod) mafefien biirften! ©rrv!

ö. ©ah bie Erfahrung, bah infeftenfreffenbe Kögef bei

®arreid)ttng frifcher 2lmeifetipupen baö ©rinfmaffer entbehren

fönnen, einen gemiffett Wert f)ot für bie Kerfe ttbttng

f old) er Kögel.
6. ©aff fein ©runb oorliegt g

u

ber 2fnna()ine,

b a h bag 'Kabett ber Kögel ben ©efanggtrieb zurütf*

b rängt, eher fönnte bag Gegenteil ber gall fein, giir bie

©cfunberhaltnng uttb ben red)tzeitigeu Eintritt beg geber=

toechjels ift bag Kab oott aUexgröhtetu Wert. Keunzig.

Run t>eit Bereuten.

0vititl)otogifd)cv Kcietu jti ©reöDcn. 3» ber Wonatg
oerfainmlung am 17. gebruar h’ e9 ßerr K- ^anßfd) einen

Kortrag über bag Krutgefd)äft ber Kögel. Er roie§ junädhft

barauf hi”/ boh bie Krutoögel in ornitl)ologifd)er Keziehung

für eine Gegettb ttngleid) gröfzere Kebeutung hoben al§ bie

®urd)ziigler uttb Gäfte, geftatten fie ja and) eine roeit oolf*

fomtnenere Keobad)tung i^reS 2eben§. ©och tuuh man fidf)

hüten, jebett zur Krutzeit angetroffenen Kogel offne roeitereö al§

Krutoogel anzufpted)ett, ba manche ©attungen fehr lange unb
nid)t immer regelmäßig ziehen, geroiffe nörbüd)e gormen auch

bie füblid)er angeftebelien Jlrtgenoffen, roemt biefe oieUeid)t

fd)on mit beut gortpflatizuitg§gefd)äfte beginnen, überfliegen,

um nach ^ten Krutplätjen zu gelangen, oon mandhen Kogel=

arten tool)l auch überzählige Wännchen, nod) nicht fort*

pflanzu!iggfäl)ige 3uu9e
/

°^et oerfpätete, einzelne ober franfe

gnbtoibuen eine ©egenb bemohnen, ol)tte fid) bafelbft fort*

Zupflanzen. Köenn aud) ber mit ber Katur oertraute Kogel*

fettner meift recht halb auö bem ganzen Kette()men be§ Kogelg

fchließen fann, ob er e8 mit einem Krutoogel zu tun Etat ober

nid)t, muß ber 2aie bod) recht geroiffenftaft uorgefjen, el)e er

einen beobad)tetea Kogel alä brütenb für eine ©egenb augiebt.

©er Kortragenbe führte nun zutiäd)ft in allgemeinen ©ätjen,

bann aber auch für bie roidjtigften f)eiini|d)en ©attungen itn

befonbereit auö, toeld)e lfennzeid)eu barauf hinbeuten, bah man
e§ mit Kruioögeln z 11 tun h fl t- ©ie ioid)tigften berfelben,

oon betten aber ein§ allein feiten genügt, finb : ber einzelne

Kogel, nod) beffer bas> ©or, mirb mehrere ©age l)iutereinanber

att bemfelben Orte gefel)en, befonberö am zeitigen Worgen ober

bee> 2lbettb§; fie tragen Kiftmaterialten her&oi, taffen batternb

unb lebhaft if)ren ©efang, ihre fonftige ©timnte, 8od= unb
Warnrufe hören, bie oft in ber Käf)e be§ KefteS ganz anberer

2lrt finb. Kiand)e Kögel oerraten auch ^en Krutplatj burd)

Kalzberoegungett, *gliige ober *@eräufdhe, ober fd^iuebeit in

Kogetiliitieti über ihrem ^)orfte. ©a§ Kenehmen gegen_ ihxeS

gleid)en, gegen anbere ©iere ober ben Wenfd)en (2lbflatiertt

ber GraSmiicfett tc.) ift oielfad) ebenfalls gättzlid) attberS alö

fouft. Kor allem bie 3üt ootit erften Ktorgengrauen big nach

Sonnenaufgang ift zu berartigen ornitt)o[ogifd)en Keobachtungen
geeignet. Enblict) befprach ber Kortragenbe nod) bag Keft

felbft unb toieS auch an ber fpanb einer 2lnzat)l cljarafteriftifdher

©emonftrationgobjefte barauf t)in, baß felbft bei ben befannteften

heitnifd;en Kogelarten matt fid) bezüglich it)re§ gortpflanzungg*

gefdjäfteg nod) über oielerlei im llnflaren befinbe, fobaß feber

mit ber nötigen ©eioiffenhaftigfeit unb Siebe zur ©ad)e noch

biologifd) Wahreg unb Wertoolleg beobad)ten fönne.

Wonntööcvfnmmlmifl am 10. Wärz itn Kereinglofal.

©agesorbmtng : 1. ©efrfjäftlidjeS, 2. Dr. Kraefj, „®a§
giebegioerbeit ber Kögel".

Bunt ÜE>00t'lmarkt.

Kon feltener auf beu Kogelmarft fomtttettben Kögeln toerben

angeboten

:

©d)reiber, Leipzig: Ehtnef. 3rocr9 iuad)telu, Kelzelng-giitf.

g. Kejfef, Hamburg: ©pred)ettbe Ka P a3 e ’ ett
,

toeinrote

2lntazonen.

Slugnft godeltnann, ^amburg*^oheluft: Kotbaud)*

broffeln, Weipohr*©ittid)e, ©iebenfarbige ©angaren, Kttrpur*

©atigaren, ^mergbrofjeltt, 3ainaifa*©rupiale, Kotbaud)*

meifett, ilrottgragmürfett, Wantelfarbinäle, ©riinflügel*

uttb Kofttäubdjen.

Kohleber, Ketpzig = GoßliS : Kittfenaftrilbe, Wagten*
gürtelantanbinen, 2Beißbriiftige ©dßitfßnfeit, ©uebplorig,

cpotlänber Äanarien.

^teffe, Kerl in: Kartmeifen, Kuntfpedjt.
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Herrn greiser vn 91. o.

H- :H-i ©djtneS. f)ctni 3- 91.,

9?orbcrneij. .'penn (Gregor

O., 9S«rben. Jperrn .(pütteu=

Ingenieur 0. 91., ©leiioip. Herrn 99. H-/ flauen, Beiträge

bonfenb erhalten.

Herrn Hütteningenieur £). 91. in @. 9ßeitere 9Jlit-

arbeit ift unS fepr roillfommen. Sie bei bcr roiffenfdjaftlidjen

Benennung gur Bejeicpnuug bcr 9trt gebrandeten ©igennamen

lucrbcn jcpt meift mit keinen 9lnfangSbucppaben gefdjriebcu.

>ßrof. Dr. 91. 91eid)enoiu gebraucpt in feinen 9üerfen überall

biefe ©djreibtoeife.

Herrn 91. 3 ., granffurt a. 9)1. Ser Brief ift an bie

gern. 9lbreffe beförbert roorben.

Herrn 9®. ©peninip. 3» melcpem 9)lonat baS 91ot=

feplcpcn getauft roirb, ift für ben ©efang oöllig belanglos.

©S tommt barauf an, bap e§ im ^rü£)iat)r oor ber ißarung,

alfo im 9)lärg ober 9lnfang 9lpril gefangen roirb, ob es bann

aber im Ääfig fingen roirb, fann and) nidjt oorper beftimmt

roerben. ©in gutes 9)lifdjfutter für 91olfeplcpen ift folgenbeS

(91aufdj, ©ängerfürften) : 2 teile geriebene 9)löpre, je 1 teil

9lmeifenpuppen, geriebener Ääfequarf, geriebenes ©ierbrob, fein

gerquetfdjter H^ffamen ,
gerriebene rote Hollunberbeeren. —

Cpne genauere Angabe über 9llter, Fütterung, Ä örperbefd;affen=

peit, ©ntleerungen u. f. io. fann idj feinen ©runb, roeSpalb

ber Äanarienoogcl nidjt fingt, angeben, audj fein 9Jlittet, um
if)n in ben ©efang 311 bringen. Sie Satfadpe, bap ber Bogel

nidpt fingt, aber gut oerpflegt roirb, giebt feine 9tnpaltSpunfte.

Herrn 3 91., Dlorbernep. ©in untriiglicpeS Äenngeidpen

ber ©efdjledjter beS ©tieglip giebt in folgenbem 9B. Spien e =

m a u n

:

9)lan nepme ben 9?ogel in bie H ai, f> uni5 palte b*e

93ruft uad) oben, Äopf abmärtS gefegt, oor fic^ pin; eS roirb

bann, fobalb man bie braunen gebern an ber ©ruft auSeiiu

anbei- bläft, ber blopgelegte teil ber gapne eine ntepr ober

roeuiger griingclblicpe gärbuttg paben, roäpreub baS 9l! eibcpen

an berfclben ©teile nur ein etroaS pellereS Braun geigt, oon

griingelblidjem ©epimtner aber nidjt bie ©pur 311 bemerfen ift.

Sie ©efdjledjter ber ©rauebelfänger finb äuperlidj fdjtoer 311

unterfdjeiben. Ser ©efang beS 9)länudjenS i|t febr laut. 3dj

befipe einen ©rauebelfänger, beffen ©efang jept roeitfjin pörbar

ijt unb fleißig oorgetragen ioirb. 9tuper beut gereidjtett gntter

ift enoaS Bteicpfutier gu geben unb ab unb 31 t ein toeidj=

Häutiger 9}lepliourm. — 9ßenn man an ben rotgefärbten

.'ianarienoögelti Bergniigen pat, mag man rupig foldje burdj

bie Berabreidjung beS 'ßjefferfutterS peroorbringen. ©obalb

bie jungen Bögel allein freffen, fann baS 'ßfefferfutter ocr=

abreidjt loerben. — Sie 9lbreffe ift „©elterfinben, ©afellanb,

©djtoeig". — 91ote 91egenioürmer finb 311 begiepen oon

S. SöafdpinSkj, ©erlin N W. (f. bie 9lngeige auf bem llmfdjlag),

gliegentuaben tonnen, roeiin ifjueu nidjt ftatf riedjenbe faulenbe

©eftarrbteile anpajten, audp ab unb 31t einer 91ad)tigal oer=

abreidjt roerben. Sie 9Jfaben müffen oorper in reinem 9Bafjer

meprmalS abgefpiilt toerben. ©0 reidjlicp roie frifepe 9ltneifen=

puppen bürfen fie nidjt bargeboten loerben, auep uic^t regel=

Herrn 91 if. .ftlaS in 991. Unter ben keinen ißraef)©

finfen giebt eS nur toetrige, beten ©tintme einen getoiffen

9i!oljlflang (jat. Saju gehören bie tigerfinfen, bas ©ilber^

fc^näbeldjen, (9rauaftrilbe, ©c^önbiirjeld^cn, ©djinetterlingSfinf.

9üon ben eigentlichen 3'infen fäme ber ©rauebelfänger unb ber

©1 ogambifgeifig in ©etraefjt.

©. ©t. Sem ©efieber unb ber $arbe beS 9lugeS nad)

311 urteilen, ift bie Dlmatone ein junger ©ogel. ©S fehlen in

bcr 9lnfrage Angaben über bie Fütterung, ba ber ©ogel „feljr

gut genährt" ift, eine geroiffe ©djioädje in ben 95eincn geigt

unb baS ©efieber nidjt roedjfelt, ift angunefjinen, baff bie glitte;

rung nicht gang fadjgemäfj ift. 3U empfehlen ift, bem ©ogel

3)!ild) mit 91ä^rfalg als ©ctränf 311 oerabreidjen (breimal täg=

licl) bis gur Surftftillung). 9üenn baneben bann bem ißapagei

nodj toodjentlidj einige Sampjbäber unb eine 9lbfprif5unq gu

teil roirb, jo roirb ber Jebertoedjfel halb eintreten, ber ©ogel

ioirb magerer roerben, audj bie 93einfdjroädje roirb roeichen.

Herrn Dr. S£). ©dj., 91oftod. 1. ©ögel hören auf 311

fingen, fobalb mau über ben Ääfig ein bicfeS Sudj legt, roeli^eS

ben jläfig oöllig oerbunfelt. 2. Set Anfänger tjält am beften

ginfenoögel. Sie ©flege ber auSlänbifdjett ißrac^tfinfen ift

einfadjer, aber biefe Ijairen feinen eigentlidjen ©efang. 93on

ben eigentlidjen Jinfen beS 9luS!anbeS fänten ber loeijibürgelige

©raugiilifs (©rauebeljänger) unb ber 9)lo 3
atnbif3eiftg in 93e:

tracljt. Siefe ftellen aber biejelben 9lnforberurrgen au ben

©fleger, mie 3e^f’9» •Hänfling unb ©tieglif}. 3^ beS^alb

gu einem ober gtoei ber le(rteren unb 3ioar 3e©9 unb Hänf=

Üng. 3U meiterer 9luSfuuft finb roir gern bereit, fobalb eine

©Suhl getroffen ift. 3. Sa bie Ääfige geitroeife bebedt toerben

müffen, ift ein jefir groper Ääpg für mehrere ©ögel nicht

groecfnräfüg. @S ift mepr gu empfehlen, einige fleinere Ääfige

angufdjaffen, etroa oon ber ©röpe HO cm x 30 cm J_ 40 cm.

3n einem foldjeu fönnen gioei 4ßar ©ögel oon ber ©rqpe beS

Hänflings gepalten toerben. 4. ©inen ^ücptungSoerfudp unter

ben obroaltenben Umftänben oorguirepitien, ift nidjt 31t empfehlen,

©ine ißcrbunfelnng beS ÄäpgS toäprenb ber angegebenen $eit

roürbe 311 9)liperfolgetr führen. SaS 9©b^c beS f^üdjtenS lernt

man am beften an ftanarienoögelu, japanifdjen 9)löodjen unb

3ebrafinfen. gür bie 9)lijcptingSgüdjtung ift j^on einige ©r=

japrung uotioeubig. 5. SaS HaIle " 0011 ©ütid;en ift nidjt

mit ©cpioierigteiten oerbunben.

Herrn 3 - ®-i Sneft. Sie beiben fragl. ©ögel peipen

Tham^nolaea albiscapulata, Riipp., meldjen 93repm (91eife

in Slbpffinien) „Tüeifjdjutterigen ©ufdpfcpmäper" nennt unb

Th. semirufa, Riipp., ber oielleicpt „gtoeifarbiger ©ufdjfcpmäper"

311 nennen roäre; beibe leben in 9lbijffinien.

Herrn 91eferenbar iß. %, SBürgburg. Sie keinen

ißradjtfinfen leben in iprer Heimat in nrarm=feucptem Älitna.

©ie finb burdj ben SranSport pierper fepr gefdjioädjt unb in

ber roarmeu, trodenen ©tubenluft oerliert bie Hau ) b' e

©laftigität, bie gebern fallen auS. Sie 93ögeldjen finb roarm

gu palten, um ben Ääfig toerben ©lattpflangen in Töpfen auf*

gepellt, toeldje päufig oermittelft eines 3erPüuberS benept

toerben. ©djlafneftdjen finb attgubringen. 9Jlöglicp|t päupg

ift frtjdjer ©anb in ben Ääfig gu geben, oermijept mit fein

gerftopenett ©djalett oon Hüpnerei unb Ossa sepia-ftücfdpen.

Sie faplen ©teilen finb biinn mit 2°/oigem Äarbolfäureöl gu

beftreidjen.

ntäpig.

Herrn ißoftmeifter 91. ©., ©önnertt. Ser 9lrtifel ioirb

im näcppen Heft beginnen. SaS getoünjdjte Heft ift 3pnen

unter Äreugbanb gugegangen.

3 . 91., 91orbernetj. ©egen bie ©rkanfung beS ©impelS

ift fdjtoer ettoaS gu tnaepen. Ser ©ogel ift in ber 93oIiere im

greien untergubringeit, too er fiep oiel betoegen fann, Han f

bleibt fort, auper anberen ©ämereien finb reichlich Leeren,

Cbp, ©lattfnofpen unb ©riingeug gu reidjen. 3nS ©etränf

ettoaS ©alicqljäure (3 : 100). ©alictjlfäure ioirb in peipetn

©Baffer anfgelöft. Oertlicpe 93epanblung ift gtoedloS.

9)lartpa 91. 93eoor bie Ääpge toieber in ©ebraudj ge=

noinmen roerben, müffen fie tiieptig (mit peipem ©eifern

toaffer, Spfol unb bergleicpen) gereinigt roerben. Sarauf roerben

fie gut abgefpiilt unb nadp bem Xrocfnen roerben biefelben am
beften mit einem neuen 9lnftricp oerfepen. — Sie faplen ©teilen

am Äopfe beS 3ebrafinfen finb biinn mit Äarbolfäureöl (2o/0)

311 beftreiipen. 9lb unb gu ift bem ^ebrapnfen audj ettoaS

©rünkaut 3U oerabreidjen.

Herrn 91. S., 9lntioerpen. 911S einem 9lnfänger in ber

9?ogelpaltung etnpfeple idp 3Puen in einem ©ejelljdpaftSfäng,

in roeldjem ©ie oermutlicp audj 3üd)tungSerfolge ergielen roollen,

nur frentblänbifcpe förnerfreffenbe ©ögel gu palten unb gioar

paitptfädjlicp ißracptpnfen. ©tieglip unb 3 etf>9 neigen päupg

bagu, bie 91efter anberer gu gerpören. 9tber audj unter ben

ißracptpnfen giebt eS foldje, roeldje anbere beim 91eftbau unb

beim ©rntgefcpäft ftören . 91on ben 9üebern fönnten ber botter=

gelbe Süeber mit ben keinen ißradjtnnfen gufammen gepalten

roerben, audj parroeije, aber ber fepöne 9)labagaSfartoeber ift

gur 93rutgeit ein fcplimmer 91aufbolb unb toiirbe allerlei Un=

peil ftiften. 91 uS bem ©efellfdjaftSfäpg miipten alfo 3 e tf'9f

©tieglip nnb 9)anbptif entfernt roerben. H'ngufommen fönnten

nodp gu beu genauuten japanifdje 9)löocpen, keine ©Ifterdjeu,

ber roeipbiirgelige ©raugirlip unb ber 9)1 ogambifgeifig. ©S

mup natürlich audp bie ©röpe beS Ä'äfigs beriiefpeptigt toerben.

©ine ©egugSquelle für Har
3
er 93auer in 93elgien ift unS niept

befanut. ©ollte nidjt ©eft in 9lntioerpen foldje bejepaffen

fönnen ?

SSerantroortlicb für bie ©cftriftleituna Start 'Jfeuttjia, Sebnifc a. b. Storbb. b. Söerltn, für ben «Injeiflenteit : ß r e u
g

’
(

e
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Mi'brv Me naturgemäße Beilegung ber IjauptläiiiluljJf gehaltenen IDeidifuffecfeeßev.

«||on Dr. med. 28. Otto. (^ort]eljuug ftatt ©cijtujj.) (Jladjbrurl »erboten.)

b. Suttgeit etttjünbun g.

Watt uutfj fief) mitttbent, tute ttiel Stttbenoögel ber Suitgeneittjünbung »erfüllen. Soit uorntjeretu follte

man bod) auiteljmen, baff, meint ein Sief&fjaber einmal eilten 3Sogel hält nttb pflegt, er alle3 abjttroenbett

fudjt, um feine Sögel ltidjt einer (SrMtitiig, ©nrdjjitg ober bergleidjeit auggufefjen, meldje§ bocf; für gemöfjnlid)

— nad) ber allgemein üblidjeit dnitaljntc — bie Urfacfje einer Sungeneitijünbuttg fein foll. ^d) fage: foll!

ber Wehrjaljl ber fyäüe, oielletdjt 90"/
0 ,

liegt jebod; bie Sadje total anber§! ©ie atlermeiften Sungen=

entjünbungen entfielen nidjt burcl) (Jrfältung, fonbern bttrdj „SdjintiHelpiljbilbung in ben Suft-
faden". 3ttm beffent SerftänbnB, hauptfädjlich für Sufättger, muff idj nodfjntaB mieberfjolen, roas idj in

meinen früheren ^afo,=2luffä^en attsfüi)r(id) aiBeiitanberfetjte. ©er Söget ift aitatomifd) gattj attberB

befdtaffeit, aB bie Säugetiere. 3roar bat er Sttitgeit jitm Stinten toie biefe, aber augerbem finb feine Sruft=

Ijötjle, Saitddjöljlc mtb ftnodjeit non großen Suftfäden burdjfefjt, raeldje Suftfäde mit beit Suttgeit in Sen
binbitng flehen.

Stuf biefe Slrt roirb bie Stift itnueränbert beut ganzen ibörperfpftem mitgeteilt; fdjafft beut Soge! einen

regen Stoffmedjfel ,
eifjöfjte Stnttemperatur (45°) mtb Sebenbigfeit — fobalb bie ßitft nur rein mtb gut

ift. nieten fyälten ift letzteres febodj nidjt ber §aü ttnb Sdjimntelpiljbitbungen finb in ben

Sogelfäfigeu uitb Sogelftuben fjäufig anpitreffenbe Sadjeit. 3 lll‘ ©djimmelpil^bübung neigen 1. bie feitdjteu

SliBleerutvgeit ber ©iere, fobalb fie nidjt täglidj entfernt merbeit; 2 . getniffe $utterftoffe, roie .Stauf, befonberS

attd) jtt feudjt angeumdjteS Wifdjfutter, ijalbreife Sämereien, Woljit jc.
;

3. ba§ Sabetoaffer mtb 8attf=

toaffer, melcbes beit ganzen ©ag im Ääfig ftef)t; 4. mangelhafte mtb nidjt täglidj gelüftete 3^nl,ner -
—

©ie Schimmelpilze ober Sporen berfelben gelangen bitrdj CSinatmung leidjt in bie Suftiuege ttnb noit ba in

bie Snftfäde be3 ÄörpetB ber Söget, feljett fidj bortfelbft feft, hauptfädjlid) in beit Suftfäden ber Sruft mtb

• be3 Seibeä, mtb geben jttr fpiljmucberung Seranlaffmtg. .Stierburdj entfteljt junädjft eilte CSntgiiubintg ber

Suftfäde, toelclje (S’ntjünbung fobanit fefttnbär auf bie Smtge mtb ©ärute übergreift, „Sun gen = ttnb

©ar m etttj litt billig". Sermutlidj gehören alle biefe g-älle herber, nt beiten forgfältige Siebhaber ganz

beftimmt »erfidjent, bnjf iljre Söget nidjt bttrd) ©rfättung ober faltest ©rinfmaffer fidj eine Sungeneitt^ünbiiug

jnge^ogett haben föttneit. — hierbei mödite idj gteidj nodj ein par Söorte über bie ©emperatur be§ 51t ueraB

reidjenben Sabe= ttnb ©rinfmafferä eiufügeit. 3jtt ber letzten Sir. ber gefieberten Sklt (Sir. 9) (efeu mir,

bag ein befauttter Siebljaber oorfdjreibt, man foll ben ©ieren niemals faltet, fonbern laited ©rinfmaffer

oerabreidjeit. ^dj gebe meinen ©ieren baS ©rinfmaffer mie e3 uoit ber Seitmig fommt, ma§ boclj genug

nidjt lau ju nennen ift, mtb habe nodj niemals einen Sdjabeit gefeheit. (Sine Seobadjtuttg auS ber Statur

befräftigt liticlj in meiner Slititaljme. $11 Wüljlhaufeit i. dlf. liegt faft mitten iit ber Stabt ein ziemlich

großer ©Htrf, meldjer in ber Witte ein SBafferbaffiit enthält, baS bttrd) eilten fyelfenfprtibelquell gefpeift mirb.

©ort fiitbet man ffeB ein Siadjtigalenpärdjen ben ganzen Sommer über, meldjeö burdjaiB nidjt fcfjeu ift.

3d; hatte nun uerfdjicbeite Wale am frühen Worgcit bie Siacljtigaleti beobadjtet, mie fie in beut Sa ff in

babeteit mtb ooit beut SQßaffer tränten. (Sine Weffmtg ber ©emperatur jtt oerfdjiebeneu 3 e tteit ergab nur
7—10° R., eine ©emperatur, bie gemifj nidjt lau, fonbern jiemlid) fall jtt nennen ift.

©ag matt biefe Ijödjft eittfadje Sadje ber Sdjimmelpit^bilbuttg nidjt fchon längft gefuubett Ijat, erftärt fidj

baratB, baff biefe Sitbuug mitunter nur minimal ift, mtb nur bttrdj ba3 Wit'roffop feftgeftellt merben tarnt.

SSeittt atfo jemaitb bei einem Sogei Seftion madjt mtb Suttgenent^ünbmtg nadjmeift mtb nidjt genau bie

Suftfäde, Junta! mit bem Wifroffop, auf Schimmelpilzbilbuitg mtterfudjt, fo ift bie gaitje Seftion uidjtöraert!

SB jetjt fdjeint, aufjer mir, nur Dr. illee in ^eita biefer Sadje dufnterffamfeit gefchentt ju haben.

ÜSenigftend erfelje idj atB einem Sriefe, roeldjett ein ©aubenliebljaber mir einfenbet, baff ba§ rätfelljafte

Sterben feiner ©auben auf Scljimmelpilzbitbuitg in ben Suftfäden (nach Dr- *^ ee
) suriidjuführen fei.
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©ßfe £djimmelpilzbilbuug bei Eiimfjpapageien ein feljr häufiger ©efunb fei, ßat auef) Dr. «Ruß gefunben. ^dj
fomnte^nuf biefe fet;r wichtige ©adje bei meinem uädjflett 9luffa(j übet

-

beti Ekaupapagei jurüd. Um nun
biefe ©djimmclpilz&ilbung, ju meldjer ja ade organifefjen ©toffe ungemein neigen, imb an meldjer über
bie .hälfte aller ©tubeuuögel jugrunbe geht, j\u oerljüteu, finb folgenbe Vorfidjtsmafjregeln am ^latje:

1. ©orgfältige tägliche Lüftung ber '^initner. .^m Vogelzimmer lägt man am befteu ein uergitterteS

fyeufter 'Jag uub Vadjt offen.

2. JäglidjeS Vkgueljmen ber feudjten SluSleerungen uub Einftreuen uon ©ägeme^I, meldjeS feine

©djimmelpilzbilbung auffotnmen lägt.

3. Jäglidj forgfältige Reinigung ber $ittternäpfe ooit feudjten ^utterreften, befonberS Viifdjfutter,

Jpattf ,'c.

4. (Entfernung beS VabemafferS uub ©tiitfmafferS, nadjbem man fidj überzeugt, bag ber Vogel gebabet

u.
f.

m., überhaupt Entfernung aller unnötigen fteudjtigfeit im ftäfig uub in ber Vogelftube.

(©d)lnß folgt).

HIßim0fceifen ttbßi* unl'evc CAeoftfrljert EieUIiit^e.

Son grau 51. Stöien. (<Sd)luß.) CünrtrfjbrufT oerboten.)

/Gilt Jigerfiufeupärdjen muß idj and) nodj ermähnen, baS üSeibdjen ha^en mir leiber nicht mehr, eS litt

'w augerorbentliclj an Segettot, fünfmal gelang eS mir btirdj bie ausgezeichneten ©unftbäber bas fleine

SBefeu ju retten. ©aS fedjfte dJial mar idj oom Jpaufc abmefenb unb bieS foftete meinem armen Vkibdjen

baS Sehen. ©rattrig unb uerlaffen mar nun ber ©igerfinf ohne feine treue ©efährtin, ba nahmen fidj

Zmei h evo’Ü e Emlbbrüftcljcn feiner an, fdjloffen fidj innig au ihn unb fudjteu mirflid) auf iljre 2lrt iljn non

feinem Verluft abjulenfen. ^dj badjte immer, ba§ märe eine ^‘teube für meine Eiolbbrüftdjen, rnenn fie ein

2Beihd)en befommeu mürben, biefe meine Vermutung füllte aber eine irrige fein. 9fidjtig befamen mir in

einiger $eit ein Sföeibcljen non biefer 2lrt, bie aber in EAefellfdjaft eines OrangebätfdjenS bei unS einrüdte.

Vllfogleidj madjte idj bie Eittbecfung, baß bie zmei neuen Vnfömntlinge innig jufammen hielten unb fo blieb eS

audj bis h cllte - ®* e ©olbbrüftdjen bagegen fümmern fidj gegenseitig niefjt ein biSchen um einanber, ihre

Siebe ift unb bleibt ber ©igerfinf unb noll Eiferfudjt geberbet fidj baS ©rangebäddjen
,

menn eS bie

SBaljrnehmitng madjen mufj, baß audj feine 2luSerforeue ihre ©ijmpathien bem ©igerfinfen zumeubet. Söenn

bann bie fünf Vögeldjeu eng aneinanbergefdjmiegt filmen, auch nodj- bie ©chmetterlingSfinfen in ber Vähe finb

unb iljre fdjöneit färben in ber ©onne aufleucljten, fo giebt baS ein fo (ieblidjeS Vilb, bag man eS mit

bem ^infel feftljalfen mödjte. — Vierfmürbig neränbertt fidj audj bie „Eharaftere" ber Vögel, lange geit

häufte frieblidj unter ben Vmanbinett unb Vftrilben ein ^ßapftfinf, ba ermadjte bei ihm eines fdjönen ©ageS

bie für feine ©enoffen unangenehme Seibenfchaft , ben letzteren bie ©d)mänze auSzureißen, natürlich fam

er fdjleunigft in Einzelhaft. ©iefer Vogel weränbert bei feiner Viattfer, ob er nun fein £od)zeitS= ober

VlltagSfleib anlegt, bie roten ^ebern feiner ©ruft, baS ganze Qafjt hiuburdj ift „rot" feine fyarbe — idj

bin unbefdjeibeu genug biefen Umftanb ber guten pflege, bie er bei unS genießt, zuzufdjreiben. Ebettfo mar
ein ©tal)lfinf ein ganzes ^aljr fjiubttrdj ein oollfommeit ungefäljrlidjer Vemotjner ber Voliere, ba mürbe

er auf einmal fdjredlidj bösartig, lebte auf ununterbrochenem JtriegSfuß mit bem Äronfinfen, ber uor bem

um fo oieleS fleineren Vogel ängftlidj baS ©Seite fudjte, oerleijte fogar töbtlidj einen ©chmetterlingSfinfen

unb mußte uatürlidj ebenfalls entfernt raerben. ©ie befannt unoerfänglidjen ©iirtelgraSfinfeit (unfer tßärcfjen

beftefjt auS „ifjm" bem ©ürtelgraSfinfen unb „ihr" einer ©pit^fdjmanjamanbine, beren lleberlegenljeit über

ihren „iperrtt unb Eiebieter", ben fie gehörig unter bem Pantoffel halt, idj fdjon in einem früheren Sluffatje

betont Ijabe). haben ein Ajeint für fidj allein, erfreuen fidj aber ber grögtmöglidjften fvreiljeit im ^immer
unb finb mir burdj iljr ftetS anmutiges E'ebaf)ren tmdjft angenehme Bögelchen, ©ie fanben, bag bie paffenbfte

©teile zant Veftban bie Apängelampe beS ^imnterS märe, idj mollte anfäuglidj iljr Vegefjrett nidjt nerftehen,

Zinn ©djliiß rührte tnidj aber ihre VuSbauer, mit ber fie täglidj immer mieber 2lgaoefafern Ijerbeifdjleppten,

non meldjer natürlich audj nicht eine auf bem glatten Sampenfdjirnt haften blieb, bis ich enblidj baS Petroleum:

behältniS entfernte, bie Sampe mit Janncnzmeigen uerf leibete unb nun hätte mir mein gliidlicljeS ©ogelpärd)en

gemig laut gebanft, märe eS beS ©predjeitS mädjtig. ©rei Sfefter entftanben nun fdjon auf biefem erponierteu

iplatj, aber eine SBrut mirb mohl nidjt z» ftanbe fomnten, ba baS SBeibd^ett leiber nur immer meiihfdjalige

Eier legt. 3u,n ^öflnfe milf idj noch ber fdjönen ©iamantfinfen Ermähnung ttjun. ©aS fOlänndien ift

augerorbentlidj niftluftig, ben ganzen Jag Ijat eS in unb außerhalb beS SfteftdjenS zu tljun, aber baS SBeibc^eu

bleibt bei all feinem SiebeSmerbett falt bis inS Ajjerz hinein! ©inb feine unzähligen Verbeugungen nodj fo

poffierlidj, fein Ejefaitg no.tj fo fchmtrrig, fein VerftänbniS mirb iljm zu ©eil, bis enblidj feine ©ebiilb reißt

unb er zornfprühenb pfiffe unb ©iebe auSteilt, bag bie ^ebern fliegen, ©iefe ©zetten tuieberljolett fidj täglich-

3it jüngfter ^eit hat fid) baS 9Jfänndjett ein ttetteS ©trafüerfaljren auSgebait — „fie" barf VbeitbS, fobalb

eS heißt fcljlafeu geljett, nicht mehr fidj bem Vefte nähern. ©iefeS erljöhte ©trafmaf? Ijat baS JLteibdjett aber

feljr halb begriffen, fie ignoriert jetjt beS 2lbenbS baS die ft oollfommen, erft menn eS uollftäitbig bunfel gemorben

ift, fdjlüpft fie auf einmal in baSfelbe, mirb natürlidj immer mit erljeblidjem Eiebrninme oom A^errit Eiemaht

empfangen, jebenfallS ift berfelbe aber fdjon fo nerfchlafett, bafj et roeitere ©hätlidjfeiten unterlägt unb baS

(iftige ©Beibdjen hat feilten 3med erreicht, ditttt ift eS aber genug beS ^laitberitS über nufere lieben AjauS=

genoffen.
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(ßiniiu’ö iilu'V Me ©iUljJtelje (Motacilla alba, /..) tu t»ee (©Etangtüilrijaff.

SPon Dr. 3- ©eit gier. (ülndjbrml uetboten.)

/Cnbc Mai würben mir 3 junge, fja( bflüc^ge SSögel gebracht, bie iit einen Äamitt ber UniuerfitätSaugeufliuif,

in beffen Suftflappen baS s
J?eft ftanb, gefallen waren itnb non bem Ueberbriitger mir als junge j$iufen

oorgeftellt mürben. $d) nahm bie brei ©acbftetzeu, beim als foldje erfanute idj fie fofort, in pflege unb
jog fie mit frifdjeit Hlmeifenpuppen unb in Mild) geweichter Semmel auf. ^bicr möchte ich eiufdjalteu, baf)

id) in meiner langjährigen 'jtrariS in Mild) gcweidjte 'Semmel als

baS befte Hlufzud)t3futter für faft alle jungen ©ögel feinten gelernt

habe, währenb id) bei alleiniger Fütterung oon frifdjeu Hlmeifenpuppen

häufig rhadjitifdjc ©Meinungen beobachtet habe.

9cad)bem bie Bögelchen ohne gwifdjenfall felbftänbig geworben,

fetjte id) fie ©tbe ,3'uli in eine meiner ©artenoolieren, bie faft nur
mit ginfen befefit war. Sie Stiere gewöhnten fiel; gut ein, fragen

ein auS geriebener Möhre, ©rob, Hlmeifeit-

puppen unb gequetfdjtem .ßnitf bereitetes Mifd)=

futter mit reichlicher ^ufefteubeigabe fehr gern

ttidfio 0nrli(lcljc ((icrfift.i.

unb uermauferten

tabelloS. ©S waren,

wie fiel) nun zeigte,

2 Männd)eit unb 1

Weibchen, 3n einer

falten Sezemöernadjt

ftarb baS eine

Männchen, baS fd)on

mehrere Sage ge=

franfelt hatte. Sie

auberen überftauben

ben siemlid) falten

SBinter fehr gut.

^m Sommer bemerfte id) eines SageS, id) hatte auf bie ©adjftelzen gar nicht mehr oiel geadjtet, ba

©tntpel, (Srlenjeifige unb ©tronfinfen ©er hatten, ebenfo in einer Hfebenooliere graue Jl'arbinäle unb biefe

beginnenben ©ritten mein ganzes ^ntereffe in Hlnfpntdj nahmen, als id) Mehlwürmer oerteilte, ba|j bie beiben

©adjftelzen fid) bie fleiuften bauott auSfudjtett unb 3—4 im Sdjnabel forttragenb biefe in ein oben unter

freier Sraljtbecfe hängenbeS ^oljförbdhen trugen. ©ei uorfid)tiger ^fac^frfjau erblid'te id) 2 ganz fleine 3uuS e

unb 2 ©er in biefem jiemlid) lieberlid) jufammeugetragenen, großen Riefte. Sofort forgte id) für frifd)e

Hlmeifenpuppen in gehöriger Menge, für fliegen, bie id) auS bem benad)barten Sjßferbeftall in Menge haben

fonnte unb fofort würben bie Mehlwürmer liegen gelaffen unb mit ben Hlmeifenpuppen unb fliegen fleißig

geäjt. HÜS ich naef) 4 Sagen, länger fonnte id) meine Hleugierbe nicht mef)r bezähmen, wieber nad)fah,

ftreeften fid) 4 fleine, nod) btinbe ftöpfdjen mir entgegen., t^rnei ^ a3 e darauf erftieg eine jfatje, bie eS hier

gu Rimberten überall giebt, baS Sraljtbad) ber Poliere unb oerfud)te burch bie engen ©itterntafdjeu ber 3un 3en

habhaft ju werben, diu 3un3e§ ^3 auch bereits am ©oben unter bem diefte mit einer fleiueu blutenben

‘SBunbe am SRücfen. Sie alten ©adjftelzen führten fid) gerabeju wahnfinnig auf unb liefen ber Äatje gegenüber

jebe ©orfid)t aujjer 3lc^t. Surd) mein ®ajwifd)entreten würbe bie wirflid) bramatifd)e Szene fdjnell beenbet.

3uerft wollte id) baS oerleljte ©ögeldjcn oollenbS töten. Samt legte id) eS, ba eS bei genauer Unterfttdjung

feinen föttodjett gebroden hatte, oerfttd)Sweife in baS 9teft jurüd unb nad) 17 Sagen, uom Sage ber ©tt=

beefung an gerechnet, flogen alle 4 3un 3en ferngefunb aitS. 9c ad) fitrjer 3eit waren fie felbftänbig unb

belebten nun bie ©oliere in einer wirflid) reijenben SESfeife. Hluffallenb war mir, baff bie 3uN9 en, uad)bem

fie allein freffen fonnten, ohne ju jaubern baS für bie Hüten bereitete 9Jcifd)fittter mit befier ©fjluft oerjehrten.

©ne zweite ©ritt würbe oon ben alten ©adjftelzen begonnen, aber nad; oerfd)iebenen vergeblichen ©erfud)en,

ein 9feft auf einem alten ©ßellenfittidjfaften jit errid)ten, eubgiltig wieber aufgegeben. Sann trat bie Maitf er-

eilt unb meine 6 ©adjftelzen int ©erein oon jungen 9iotfd)wänzdjen beiber Hirten boten in ihrer fdjlanfett

Sebenbigfeit neben ben pl)legmatifd)eren feinten ein prächtiges ©ilb. 3dj träumte fd) 0 it im Stillen oon einer

großartigen ©adjftelzenzitdjt im uäd)ften Frühjahre, als bie fd)on einmal angebeutete tfat;engefd)id)te eintrat

unb mit einem Scfjlage alle Hoffnungen oernid;tete.

3cf) möd)te hier jum Schluß, obwohl eigentlich nicht ganz tuerljer paffenb, nod) jwei Singe auS meiner

Erfahrung anfü()ren. ©jtlidj etwas über bie Hlufzudjt ber jungen 3nfeftenfreffer. 2öie fdjon oben angebeutet,

halte id) in Milch gemeinte Semmel für baS befte Hlußudjtfutter. 3^ ^an1^ °§ne ®erluft aufgezogen

unb jwar mand)inal nod) red)t fleine Hlmfelit, Singbroffeln, HauS= unb ©artenrotfehwänze, 9iad)tigaleu,
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Hauitgradmüden, üßeibeiilaubuogel, Sotfeljldjen, .(pedenbrauuelleit, ©raue ,ytieqenfd)itäpper, ©anitenmeifett,

.Vtaudfperlinge unb Sitdjfinfen. Natürlich i|t hierbei peinliche Seinlid)feit, and) in Söejug auf bie StTZn nbtuinfel

bev jungen Sögel uubebingt nötig. 9?ur mit frifefjeu Slmeifenpuppett habe id) Sd)marzfopf, .fiaudrotfdjmanz

unb Suchfinf großgezogett. Oie jungen Vlmfcln, bic uod) ganz uadt bie Stutter oerloreu Ratten unb bie id)

bamit ait^ujie^eu uerfuebte, befameu Utl)ad)itid, bie Seine würben frunuu, bie 3el)nt flcronnben roie Pfropf-
Zieher unb id) mußte bie amten ©icre jpäter, ba fie nur fjorfeu, nid)t fi^eit lernten, iöten. 2ßiebel)opfe,

Stare unb (*id)el()ä|er l)abe id) niete mit in Stild) geineid)ter Semmel, fftegettwüvmern unb bie letztgenannten

uory'iglid) mit Meinen Sd)nedcu, bereu ©ef)äufe id) auff topfte, aufgezogen.

Hmeiteud mödjtc id) bavaitf hiuweifcu, junge Sögel, bie and bem Riefte gefallen finb, and) tueun fie faum
ein Sebendzeidjeit mel)r non fid) geben unb fdjott ganz falt finb, uid)t fofort zu töten. ©ad Seifpiel an
ber jungen Sad)ftelze fpridjt ja fd)on für fid) Slußerbem faub id) bei einer Äanarienfpätbrnt im freien (Snbe

Oftober ein 8 Jage alted junges fteif unb fall unter bem IJceftc an ber ©rbe liegen, ^d) wärmte ed, obwohl
id) feinen .Huftaub für hoffuuttgdlod l)ielt, eine Stunbe lang auf einer 2ßärinflafd)e in ein A'lanelltud) eitn

gefd)lageit unb feite ed bann toiebet
-

zu feinen ©efd)wiftern tu bad s
Jieft unb biefes StRänndjeu lebt fjeute uod)

ald ein fräftiger unb munterer Sogei. 2lehnlidjed fjabe id) an .Ipnudfperlingen, Uiaud)fd)walbcn unb S?auer=

feglerit öfterd erlebt. si(ud) erfaltete, ftarf bebrütete ©er foll man nid)t gleid) reegroerfeu. 3^ naf)m ein

Äräbemteft and, trug bie ©et nad) ^paufe unb faub in biefcit, als id) fie 16 Stunben nad) bem Suffittbett

auf fd)lttg, uod) tebenbe, zum Sdjlüpfeit reife (fmtbrponen uor.

(Ein ÜDititcffag int ODalfre.

SSon SJt.JOlpIiuä. (gdjluj).) («adjbruct »erboten.)

rym Anprall bed äßafferd ift bad linfdfeitige Ufer fo ftarf untenuüfjlt morbeu, baß einige .(liefern, welche

nal)e am staube fteljen, ben Srnlt oerloren fjaben. Cvitte baoon liegt aud) fd)on entwurzelt quer über bem

Sadje unb bie aubern l)abeu fid) geneigt. Um ber meitereu Siinierarbeit bed Sßafferd ©inf)alt zu tfjun, ift

bad Ufer burd) 7sted)tiuerf, meld)ed and Stangen unb fHeifig Ijergeftellt ift, gefd)ül5t worben. ®ie zsifdjen

alten, l)atboermorfd)ten Sßurzelftöden üppig wud)crnben Srombeerf)eden, bad and bid)tbufd)igen fyid)ten

beftcl)enbe Unterholz unb bic .(tiefernfdjomtng, weld)e, feitwävtd bed Sadjed beginnenb, auf weithin ben Sbf)ang

bebeeft, in Serbittbuitg mit bem uon ber ©rbe entblößten Slurzelwerf ber am Uferraub fteljenben Säume,
ließen und ben Ort fo ‘redjt geeignet zum Sufeutl)alt eined „Haunfönigd erfdjeinen. (faum finb wir uod)

etwad näher gefommen, werben wir mit lautem „„Herr, „Hezerr, „Herr" empfangen, ßtidjtig, ba fitzt ber fleine,

braune ©jefelle auf einem Sauinftumpf unb zetert fort unb fort. Änum rüdten wir aber uod) etwad näher,

fo t>erfd)w«nb er eiltgft in ber ©iefe unb fam ) obalb nid)t wieber zunt 9iorfcf)ein. äßir Ejättert il)n beim

aud feinem Unterfd)lupf oertreiben wollen, bod) biefed lag und fern. Stag er ruhig in feinem engbegrenzten

9^eid)e fid) feiited ©ajeiud freuen! ©d ging rüftig weiter, ber 2ßeg würbe und nid)t lang, Ruinier gab ed

etwad llieued zu feiten. Sei jeber 2ßegbiegung wedjfelte bie Szenerie, ©a, lauter SL'ogelgefang mitten im

Sßinter ? .deiner non bem und befannten, weuigfteuS haben wir if)U noef) nie ternommen. 9(ud) ^atte er

nid)td gemein mit bem ©iefattg ber norbifd)en ißintergäfte. ©ad herjerfrtßhenbe Sieb bes „Haunföuigd war
ed aud) uid)t. Sollte ed ber äßaffevfdjmätzer fein? ©iefen Sogei habe id) nur eilt eiuziged IDtal gefel)en,

aber feinen ©efang faunte ich nid)t. SJceine Begleiter faunten weber ben Sogei uod) fein Sieb, Sorfidjtig

fitdjteu wir und bem Staubort bed Sängerd zu näljeru. ©a, auf einer Äiedbanf faß ber uod) immer

fingenbe Sogei, ein 2ßafferfd)mätzer. ©er eigenartige, non wohliger Sefcl)aulid)feit zeugenbe ©efang feffelte

und nod) lange an bie Stelle, ©odj plößtid) ftrid; er ab, auf IRimmerwieberfeben. Um nad) bem Ort zu

gelangen, welcher für heute ber ©nbpuutt unfered Sudflugd fein follte, mußten wir bid zur nädjfteu 25>eg=

fveujung bie alte Sidßttng nod) ferner einhalten. ©ben hatten wir bie Stelle erreicht, wo ber linfd abbiegettbe

2ßeg nach einem fel)r beliebten Sillenort führte, welcher wegen feiner fd)önen unb bod) oov rauhen 2ßiitbett

gefcl)ützten Höhenlage unb feiner reinen Üßalbedluft oon Seibenben unb ©efunben feljr gerne aufgefud)t würbe.

Sd)on wollten wir ben ißeg einfd)tagen, welcher bahiit führte, ald und ein lebf)afted, oielftimmiged Soden

oeranlaßte, nod)inald .Smlt zu machen, ©ie nod) etwad entfernte 2iogelßd)ar fam immer näher, fdjon oer=

nahmen wir ganz deutlich bad fyinf, gtzerr ber dol)lmeife, fowie aud) bad „3ftt, nieblichen

©'olbhähnd)end. ®od) fd)ien bie ©annenmeife ebenfalld mit in bem 3uge zu feilt. fallen wir bie

muntere Schar, ©ad war ein 3 ££eßen -
flattern unb ü’letterit in ben Säumen umher. Diuti war aber

gerabe an biefer Stelle ber Sßalb zu ©nbe. Um nun bid 51t ben näclßten Säumen zu gelangen, galt ed,

eine Sid)tung zu überfliegen, fyür biefe fd)(echten Flieger ein immerhin gewagted Unternehmen, ©aruiit jähen

wir fie unentfd)(offcn zaubern. Sie fetzten mehrere SMe zunt fyluge an, lehrten aber eiltgft itt ben Sdpilz

ber Säume zuriid. ©ttblid) wagten ed bie beherzteren Äohlmeifen unb hui, folgte bie ganze fleine ©efellfdjaft

nad). (tauiii hatten fie bie nädjfte Saumgruppe erreid)t, fo begann bad Sttfen unb Soden ooit neuem.

3iad)bem wir bie Sttl)öf)e erftiegen, gelangten wir zu einem fdjon 001t alten „Heiten her woblbefannten @aftl)of.

flfach fttrzer Saft benutzten wir bie nad) ber Stabt fül)renbe Sanbftraße. Suf imferent ißege bemerftett wir

nur hin unb wieber eine .fpaitbenlerche ttnb eine Heine @efellfd)aft ©tolbammertt, welche gefd)äftig ttacl) Aidtcr

fttd)ten. ©iefe fo allgemein befannten Sögel werben in ber Sommerzeit felbft 0011 bem eifSigften Sogclfrcttnb

im allgemeinen wenig beachtet, ©ad ©olbgelb ihred ©efieberd fontint itt biefer farbengefd)mücfteu 3nh rcdzeit weit

weniger zur ©ieliuttg, ald in ber au färben armen SMnterzeit. Sebhafted ©iefpräd) fürste und beit ilßeg. Scltoit

flammten einzelne Sichter auf unb nicht mehr lauge währte ed, waren wir wieber mitten im ©betriebe ber ©roßftabt.
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Jlon Sllbert Met tid). ($ort[e|jiing.) (Stadjbruct Oertoten.)

"°ie(jt fomnten mit an: „©djecFett, 9l(biuoS ittib rarbefieberte*) ©reinplare". «Rur z ebu fö'öpfe marett
nuSgeftellt, aber liier ga b eS, mie gemöljitlidj iit biefer klaffe, uiet zu bemunbertt, erfter ^reiö: Weifte

©chmcuzbtojfel, au beibeit Flügeln fehlten bie öpifjeit, lofeS Gefiebert bagegeit lebt mau: gute rofafarbige
“lugen grofte :Kufie. Vierter '4>reiä : Weifte ©djtoarz?
bvoffel, 2lugcn fdnuarz, Heine uarfte ©teile an ©djtilrer,

fouft ber evftgenannteit in jeber Beziehung überlegen.

©eit nieleu fahren finbet mau ein ober gruei folclje

tRaturfpiele in jeber 2luSftellung unb fomit hätten

biefe beiben fiiglid; hiutangefefct nierben follen.

©in filbergrauer ©tar, aufgepäppelt, fehlerlos,

batte bie hödjfte Shtäjeidbnung beffer oerbient; jeber

®trid), ©untt unb fyletf im Gcfieber ruar beutlidj in

ticfjtgrau auf mciftem ©runb fidjtbar; idj erinnere midj
non früher nur eines ähttlidjett l)3radjtftücfe§

;
alfo Biel felteuer als bie

obengenannten unb babei tabelloS. dritter ©rei§ : Weiftet gladjSfinf.
C^in mirflidj reijeubeS, rcittmeifteS, zutrauliches ©öglein, mit gelbem
©cfjtiabel unb fdjtoarzem 2luge unb fo perfett mie uoclj nie gefeben. ©iefe
beiben Berbienten, oben anjufteheit unb uidjt nur zweiten unb britten ißreiS

Zu erbalten.

©o Ratten mir einen beinahe meiften ©tiegliü, beit man leidjt für
einen 93aftarb halten fonnte, toenn er uidjt bie ädjten ©piegel in beit

beiben dufteren ©djroattjfebern gehabt hätte, tueldje bei ©aftarben nie fo
rein Borfommcn. ©ie giBei braunen ©ruftflccfe ttnb je adjt glügelfebent
»Barett naturgemäft, fonft toar biefeS «ßradjtftficf tueift

unb ganz glcidjförmig gezeichnet, ©odi tuar iljm nur
ein Commended guerfanitt.

©in anberer Sltbino toar eine fchneeioeifte gelb=
lerdje, fefjr fetten, fefjr zahm, fleifdjfarbigen ©djitabel
tutb ©eine, rötlidje albitto 2(ugett aber beinahe ohne
©djiBanj. Wit einem foldjen ©djabett behaftet, hätte
ber 2tuS[telIer feine 2 Warf ©tanbgelb unb bie fyraebt
unb baS SRififo fiiglid) fparen fönneu. ©in gut ge=

mafdhetter ©ogel in einem geiBöbitlidjeu $auarien=
Hjautafig foüte nidjt 200 engl, feilen tueit gefdjidt tnerben. ©er galt mar hoffnungslos, ©in fttriofer
©ttegltlj («ftt tidj fo betreiben: Jl'opf, .f>alS unb «Raden fdjtuarz mit grattett anftatt ireiften ©adelt, ©ruft
afteebraun, ginget Idjmarz aber roeift gefäitmt. IRüdett unb Unterleib naturgemäft, ©dnoaiu meift attfter
Zmet bttitflen fiebern, tuouou eilte ben meiften fcpiegel beutliclj aitfmieS.

t- a i'
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nent fl^en Hänfling, ©ompfaff, ©perling braudte idj nidjtS h^worzuheben. Genüge eS, zu
tonftatteieu, bap bte Ä'laffe mangelhaft befdjid't unb ebettfo prämiiert mar.

©S fehlte eben bie .©auptftübe in biefen cinheimifchen Älaffen, nämlidj: bie Witlpitfe beS British Bird-
le-Uubs. bie es für angemeffeu hielten, ihre golbeueu unb filbernett Webaillen zu uermeigertt. ©cfiabe

0iiifeua|trilbc.

& Mule-Clubs, bie eS u r

bap fidj z'oei nachbarliche ©ereine uidjt recht oerftänbigen föttnen. (Sortierung folgt.)

Hnliplijame Bm-fumimniflfe tu freu Kaitamnljeifte.
3?on M. @tojje. (’Jlacfibnicf oerboten.)
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r bomefttzierten Stiere ift nicht allein oft mit groften «Kühen unb nieten ©djtoierigFeiteu

tu
b 1 1 rd) tu h b ar,

^
fte führt attdj in nieten gälten bittere ©nttäufdjitngen mit fidj, raeldje für ben ^üdjter

lehr entpftttbltdj ftnb, mag er bie ^udjt beS ©eminneS megen ober attS Siebhaberei betreiben, ©ie ©cfimierum
tetten ber Fortpflanzung unb ber auSbteibenbe ©rfolg merben umfontehr zunehmen, je mentger ben für bie
Fortzudjt beftumnten Steren Gelegenheit gegeben wirb, naturgemäft, b. ft. nach ben für bie ©rifiem unb
•üeunehrung jeber 2trt feft|tebenben Katurregeln, ju leben unb fidj zu ernähren, ©iefe ©djmierigfeiten unb
bte nut timen nerbuttbenen Ausfälle merben fidj am meiften bei ber Züchtung bertenigen ©iere bemerfbar
tnadjen, bte für bte Fortpflanzung beftimmtcr Werfmale ober ©igenfehaften auf einen möglicljft engen «Raum
ober auf befonbere, btSmetlen rooljl gar ihrer ^örperbefdjaffeuljeit nicht eutfpredjenbe gutterarten unb fdjlieftticb
atid) noclj auf eine mtbernatürlidje Haltung ober ©ehanbluttg angemiefen merben. Wir finbett bie oorfteljenben
•öeljanptungen bejtattgt, roenn mir einen ©lief auf bie einljeimifchen mtlblebenben ©ögel raerfen. ©ie meiften
te)er -Logeiarten ftnb (eidjt zu zähnten unb Biele bou ihnen leben felbft in enger Gefangenfdjaft oft redjt

*) ©cmfiiit finö feiten nortommeube 9C6roei(ftungen Bon ber normalen ©efieberfärtung.
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laii^e, aber faft feiner biefer roilben Vögel pflanzt feine Slrt in bomeftigiertem fgiftanbe fort. Sie einzige

'.’lnonaljme fjieroon nindjt ber Seifig (ChrysomitriB spinus) luefcfjer in @efangenfd;aft gegiid;tet merben fann.*)

SlnberfeitS mieber ftofjen mir auf bie nierfmiirbige Erfd;eimmg, baf; uieie ’ilrten uon ^infenuögeln mit bem
ftammuerroanbten ftanarieuuogel Vaftarbe erzeugen unb gerabe biefer Umftanb ift ber oollgiitigfte VeroeiS
bafiir, baf} bei allen biefen Vogelarten fämtlicf;e Einlagen nnb and; bie

1

50
r

föglid;feit, fid; in ber @efangenfd;aft
obne Sd;mierigfeiten gu uermeffren, uorl;anbeu finb. Sie ‘Sljatfaclje aber, baf; es fetjr fd;roicrig, in ben

meiften 'fallen fogar unmöglich ift, milbe Vögel in ber @efangenfd;aft, and; felbft in noüftänbig gegaumtem
Snftanbe gur gortpflangung gu bringen, muf; miebernm 311 ber Einnahme führen, baf; ueräuberte LebcnS=
bebingnngeit Unfrnd;tbarfcit Ijeroor^nbringen oermögen. ^n ^Cl‘ Äanarienjud^t ftof;en mir alljährlid) raieberfjoit

auf Unfrnd;tbarfeitS ^rfd;einnngen, bie unS flar mad;en, baf; felbft geringe Veränberungen in ber Vefmnblung
unb Vlbiuartuitg ber Viere eine grof;e Verfd;icbenl;eit in il;rer ^rnd;tbarfeit tjeroorrnfen. Snrd; roiffenfd)aftlid;e

Ueberlieferxtngen roiffen mir, baf; es (ange y^eit gemäl;rt l;at, beoor ber itanarienuogel uollfommen frud;tbar

gemorben ift, aber felbft jetyt, nadjbem bie 3ud;t mit biefem Vogel ^\al)rl;nnberte (;inburd) betrieben unb mit

allen 31 t (Gebote ftel;enben Dritteln geförbert mürbe unb nadjbem mit Ciifer bal;in geroirft morbeit ift, bie

unliebfamen Vorfomntniffe ber Uufrud;tbarfeit 31t befeitigen, ftel;eu mir bod; uor bem Ergebnis, baf; Vögel, bie

fid; guuevläffig nnb in ausgezeichneter Vöeife fortpflangen, immer nod; uerl;ältniSmäf;ig feiten finb. 2tm häufigften

flößen mir auf Klagen über mangelhafte 3 uc^ terf°^fl e bei benjeuigeu ^iidjtern, bie ^udftuögel atiS anbereit

3üd;teveien entnommen haben unb fie finb fefjr gern geneigt, bie aitSbleibenben Erfolge auf unreelle Vebienung
feitenS beS Lieferers guriicfgitführen. ÜTiag baS and; in einzelnen fällen zutreffen, fo finb hoch meiftenteilS

bie neräuberten SebenSbebingungen, beneit berartige Vögel uutermorfen merben, bie Veraulaffung zur

llnfrudjtbarfeit. Sie VMffenfdjaft gel;t aber nod; roeiter, fie behauptet, baf;, roenn in ber C45efangenfd>aft

Empfängnis ftattfinbet, oft bie jungen uor ber ©ebitrt, ober halb nad; bcrfelben fterben, ober and; mijj*

geftaltet finb. Vor bie V>af;rl;eit biefer fyorfdfungen merben mir bei nuferer Liebhaberei red;t häufig gefteltt.

•Sclbft bie oft auftretenben mißliebigen Erfd;eimtngen, baf; Eltern fid; ueraulaf;t fühlen, ihre eigenen Äinber

Zu uergelfren ober auf ungeheuerliche VLeife zu uerftümmetn, fönnen ben Störungen ber gefd;techtlid;eu

Verrichtungen gugefdjrieben merben unb biefe Störungen fönnen mieber eine Tyolge ber ueränberten LebenS=

bebingungeu fein. SBeiter ereignet eS fid;, baf; bei Vieren, bie in enger @efangenfd;aft gehalten merben,

biSmeileu ber gefd;led;tlid;e ^nftinft (ber Naturtrieb) oöllig auSbleibt unb baS mag in nuferer Liebhaberei

bann gutreffen, mettn mir mahrnehmen, baf; ^äl;ne ober 2Leibd;en ber Segathtng abgeneigt finb. fftid;t fetten

merben mir ferner ueranlaf;t, anne(;meu gu muffen, baf; unfrud;tbare Erfd;einungen auf bie gefchlechtlid;e

Unuerträglid;feit uon Vögeln, bie gepart merben füllen, gurüefguführen finb, ober baf; namenttid; bei Rennen,
bie fd;ou einmal gur ^ortgudft mit Erfolg uermenbet mürben, roenn biefe fid; bei mieberl;olter fjßarung

unfruchtbar ermiefen, in ber LeibeSbefa;affenheit Veränberungeit eingetreten finb, bie aud; mieber auf ihre

Vbmartitng unb pflege unb bie möglidjerroeife ftattgefjabten Slenberungen in ihrer Unterhaltung gurücfgeleitet

merben mitffen. Vitßer ber burcf; hinlängliche Erfahrungen beftätigten Vl;atfad;e, baf; jebe Veränberung in

ber LebenSmeife, metru fie groß genug bagu ift, auf baS gortpflangungSoermögeu ber Viere in ber engen

Efefangenfd;aft einen unuerfennbaren Einfluf; fyat, ift enbtid; auch bie gerabe in ber $anariengud;t oft recht

roeit getriebene nahe 3ngud;t als aitsfd;laggebenber fyaftor für bie Unfruchtbarfeit angufehen. Sille bie uor=

ermahnten Umftänbe finb offenbar für bie mieberl;olt in ber Äanariengud)t uorfommenben UnfrudftbarfeitS*

Erfcheimtngen beSl;alb auSfd;Iaggebenb, meil bie 3 lt d;t felbft in ben meiften fällen in uerhältniSmäf;ig

engen Käfigen betrieben mirb, meil bie ,L)ähne bis unmittelbar uor Eröffnung ber .Liede in fef;r enger

@efangenfd;aft — oft unter Entziehung beS VageSlichteS — gehalten unb meil bie Vögel enbtid; im öpinbticf

auf bie gu ermartenben ©efangSevfotge gum Veil mit fyutterftoffen uerfehen merben, bie entroeber für bie

Erhaltung ihres Körpers nicht ootlftönbig auSreidfenb finb. ES mirb g. V. feber 3 ll d;ter, auch wenn er bie

Vögel roährenb ber 3 eü ihrer Untl;ätigfeit (alfo außerhalb ber Jpede) forgfältig abmartet unb pflegt, fomeit

bei ben ,fpäf;uen in ihrem engen föäfig, ber im uerbunfetten ©efangSfaften fteht, non einer forgfältigen
Vflege überhaupt bie dfebe fein fann, hoch im Laufe ber 3ttd;t auf flaue ©etege ftojfen, alfo auf Eier,

bie unbefruchtet finb. Sie öyähne merben in uerffältniSmäßig recht engen Ääfigett gehalten unb ben 2Beibd;en

gemährt man (in Vüdficfjt auf entftehenbe Jtoften unb teilroeife auch Unbequemlid;feit) in ber fltegef aud;

nidit übermäßig uiet fpiaß, man uerfief;t fie auch roohl nod; auS SparfamfeitSrüdfichten mit meniger guten,

ober fdjledften fyutterftoffen unb hofft bgro. ermartet hoch, baf; fie bei Veginn ber 3UCN mü »ollen Kräften

fid; in baS $ortpfIangungSgefd;äft ftürgen. (gortfefcung folgt.)

föletni' Aufteilungen.

3« bet Mehrjalfl ber üe[)rbücher, luelcbe bie 93ef)<tnblung

nuferer ©tubenoögel juni ©egenftanb tjaben, ioirb geraten,

beit gclblcrrfjcu ein 2tiicf fHafeit ber gühe ruegen in ben

Jtäfig 311 legen. Ulun ift bieg aber oft fdjioer möglid; unb
im SHnter erft recht nid)t. 2tu§ biefem ©runbe bebiene id;

mich eines ©tiitfeö biefen ffiljeS, toelcheS in quabratijdjer ©eftalt

gefchnitten ift nnb beffen ©eiten gleich ^ er ^e f
c ÄäftgS

finb. SDiefer g-il; roirb oor ben gutternapf gelegt unb ftiftet

breifachen Utuhen : erftlid; fann ber S3ogel bei einem ©anb=

*) Zini fleineii Seifig jdjrciteu SBitOöbgel atlerbingS nur feiten gilt 3

S. aud) ©predpaal bes nädjften fiefte^. 9t.

habe ba§ fZ'utler nid;t fdjraer genießbar machen
;

giueitens liebt

eS meine 2erd;e, einen ©djnabel ooll 3Beid)futter an§ bem

Dtapf ju nehmen unb auj ben gil; ;u legen, um alSbann fidh

biefeS Quantum in Heineren Vorü°neI' 3 U ©entüte 31t führen,

maS früher in ben ©anb fam, alfo teilmeife oergeubet mürbe,

unb brittenS fann biefer gilj als galle für fötilben bienen

(mein ißogel ift jum ©liicf bis jept uon biefer ißtage uerfchont

geblieben). ?UIe 14 Jage mirb baS giljfiüdf gebrüht unb

mälftenb eS troefnet, burch ein anbereS erfept.

e£>ol 3 tf»tern in 2B.

®ie 93«d)ftnfen fittb feit einer SBocfe in uollem ©djlage,

ritt. 3n gröBcrcn fRäumeu bagegeu gelingt bie ßiirfjtuug banfig genug.
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mich öic Vlmfrlii laffcn fiel; halblaut hören, bie Härchen jagen
fich mit gefpreigten gliigeltt, Wrrflfiitf imb «nuiuclU' fiub
noch immer ba. fDJcifeit imb ^aunföuige fingen fleißig.

91. .k\, Werau (24. gebruar.).
Weine tißfll fingt feit 10 . ©egember ebeufo laut,

mic fie im grüt)iahr fchlägt, manchmal biö nachts 10 Uhr;
biefelbe fingt roährcub ich ihr Öen Wcl)lrourm reiche, bad
Umftellen bed «auerd bringt fie auch nicht and ber ,'yaffung,
icl) h«Ue beit .Käfig noch >" Öen -fpänben unb meine Dladjtigal
fang babei herrlich- - «ei einer bie ich abgab, bemirfte bad
Umftellen bed Jtiifigd, baß ber O'efaug auf lange ßeit eingeftellt

ronröe. ißoftabjunft «., fKotl) a. S.

(Stein beu Sl6onneiiteit loftcnloS gut Beifügung.)

2iit tiuortcu.

'-Inf grage 4: Oie -fpeiferfeit bei -Eanarieturögcln faim
auf beu oerfchiebenften Urfachen beruhen. Reifere «iigel fiub
burchaud nicht immer lungeuleibenb. -fpeiferfeit fantt eintreteu
infolge 311 lauten unb fleißigen Singend, fie fanit eine golge
ber bei allgti fetten «ögcln hötifigeu .Iturgatmigfeit fein, fie

fann begtiinbet fein in fatarrhalifcheu Erfranfungen ber
Suftroege nnb ber Stingen, fie fann aber auch auf erblichen
2lnlagen beruhen, bann ift fie gumeift ein Singeichen ber Er=
franfnng an Schroinbfudft. «erlitt.

gefallen, ber nur ungern
,
311 c Erbe herabfomml, mie auch heim

Ololbl)(ihucheu im Sanneugegroeige. SBie mir hieraus fehen,
i|t bie Schlußfolgerung bed -fpcrrn Simond eine burchaud
übereilte gemefen. Oie «enußuitg eiued ©eroäfferd fantt in
biefent gälte nicht maßgebenb fein unb über bie grage all

enblicl; entfdjeibeu. <5s märe ja and; faum beufbar, bajj eia
2'ogelorgauidntuä bed SBafferd gang entbehren fönntc. «iad
nun bie angeblidtfe Sd)äblid)feit bed «Jafferd anbelangt, fo
njujj icl; beinerfeu, baf? icl; mährettb meiner mehr beim bceijjicj

jährigen «ogelljaltung mof;l nie irgenb roeld)e fd;äblid;e golgen
au meinen Snfefteufreffern beobadjtet, obgleich ausfd;liefjlid;
blaute, frijd;e Slmeifeneier 001 t Slpril bid September gereidjt
merbett. 3 in ©egenteil befiitben fiel) ;. «. Sproffer (5ftacl)tigalen
giebt cd hier nicl;t) bei mir fo mol)!, baf; fie roteberholt gur
«rut feßreiten uttb Sunge groß gegogen, melct) leitete, roetttt

bao Erinfroaffer iticl)t beföinmlicf; gemefen, mo()l unbebiiigt
hätten eingehett ttiüffen. ilc'od) gegenroärtig befiße id) ein 1902
in einem größeren Eingelraum gegiftetes fräftiged Sproffeo
Wännchen, bad fid) bttrd) nid)td non ben 2lltcn unterff eibet,
bie beim Hingen «ogcl fritifdjc erfte Waufer rafd; iiberftanb,
um mit beut Oiefange 31 t beginnen. — 9tun glaube id), ben
0011 -jperrn Simond beftätigten unb oon -fperrn di. Wpliud
aufgeftellten Saß, nad) roelchem freilebenbe jgnfeftenfrefjer
thatfäd)lid) fein ErinfbebürfntS hohen follett, mit oorftehenben
2ludfüt)rungen nicht nur roiberlegt, fonbertt and) beroiefert 311

haben, baß gefäfigten jgnfeftenfreffern unbeanftanbet Eciitf=
roaffer gereidpt toerben fann unb foü.

greiljcrr 2t. non fpoi)iiingen=Jp nette, Edfttted.

SBaffcvbcöüvfittö Her 3 nfi*ftcnfreffcr. 31t roieberholten
malen ift bie grage über bad SBafferbebürfnid ber 3nfeften=
freffer in ber „®ef. 2BeIt" gur Oidfitffiou gelangt, o'l)ne baß
biefelbe 31t einem 2lbfd)tuß gefommen roäre. 2lld id) bie

fachlichen, auf «eobad)tungen beruheuben 2ludfühntttgen bed
fbcrrtt Dr. E. glöride in dix. 2 ber „@ef. 2BeIt" lad, mit
betten fid) and) meine 2lnfid)t nollfonimen beeft, glaubte ich,

bie grage ald gelöft betrachten 311 fönnen. Statt beffen hoben
bie 2tudführungen bed Dr. glöride nid)td befto mutiger eine
SSieberlegung non .fperrn 2lug. Simond in Dir. 5 ber „®ef.
2Belt" erfahren, rooburd) bie fo flare grage nieten «ogel=
liebhabern tnieber uerbunfelt fein btirfte. 3 cß muß uoraud=
fd)idett, baß ich fehiedtnegd meine, obroot)! auf langjährige
Erfahrungen unb «eobadjtungen beruhenbe 2tnfid)t ald maß:
gebenb hinfielle, uielme^r mit nad)ftehenbeu Studführuugen
nur bad pofitiuc Ergebnis meiner «cobad)tungen hier folgen
laffe, mit bereu Veröffentlichung id) nid)t länger gurüdfialten
31t tnüffen glaube, utnfomehr, ald id) and) ferner beut in ber

„@ef. SBelt" geäußerten SBunfdhe, baß fiel) Siebtjaber in biefer
grage äußern möchten, int roiffenfd;aftlid;en ^niereffe nad)=
fomme. - 2luf Seite 39 ber „@ef. SBelt" fagt ^>err 2lug.
Stmond, ed fei ihm aufgefallen, baß bie 9cad;tigal niemals
nad) bem in ber nächfteu Dtäfje befinblid;en SBaffer flog, roof)l

aber fei fie geitroeife, oielleid)t alle 10 -15 Winuten auf bie
Erbe herabgeföinmen, um Äerfe ober fonftige Nahrung gu
erhafd)en, um bann halb tnieber 31 t ihrem ©efangdpläijdjen
gunidgufchren u. f. tu. — 3unädhft mödjte id) mir bie grage
erlauben, rooraiid -Sperr Simond nutt fd;Iießt, baß bie fftacßtigal,

bie er beobad)tet, gur Erbe herabgeföinmen fei, um audfd)!ießlid)
Nahrung 31 t fud;en ? -jpätte .E>err Simond fd;ärfer beobachtet,
fo mürbe er an einem taufrifdhen Worgen, ober nach einem
fliegen roahrgenommeit haben, baß feine 5üad;tigal mit berfelben
«effenbigfeit, tuie fie Äerfe erf)afdht unb ^ufeften auflieft, non
Beit 31 t Beit d)ren ®urft an beu, ben «tättern unb ©räfern
anhaftenben Eatt: unb fWegetitropfen ftitlt. ®a biefe 2tieber=
fd)Iäge itt bent non ber iftachtiga! bemohnten ©ebtifd) ber
Sonne nicht überall gugättglid;, fo ift an fotd)en Steden bie
«erbunftung bed 2Ba|ferd eine fel)r uiel geringere unb fid)ert

bem Vogel für einen großen Eeil bed Eaged bad Erinfmafjcr,
bad atißerbem nod) faum roahrnehmbarett Sad;en uttb «oben:
uertiefungen entnommen roirb. SEßir feßett alfo, baß bem
«ogel and) an Stellen, roo mir fein SBaffer oermuten, trohbent
bad unentbehrliche fliaß in getiiigenbem Waße gu geböte ftel)t.

Earitt pflicßte id) bem -Sperttt Sintond rool)l bei, baß bie
Vacßtigal, bie ißrett Verftecf nur ungern oerläßt, gu einem
Eetoäffer uid)t fliegen roirb, fie fei oielleid)t in fef;r trodener
3«t hi«3u gegroungett. 2lud) gunt «aben benußen uiele Vögel
nid)t bad ©eroäffer. ®ied ©efcßäft befoTgen fie ebenfalls mit
fpülfe ber bettt ßaub, ben Eannennabeln unb ©räfern an=
haftenben Eau= uttb fliegentropfett, inbem fie fich puöelttaß
fcheuern. @ang befonberd ift mir bied beim ©elbfpötter auf:

©tmt ©Dijelmarfit.
« 01 t feltener auf ben «ogelmarft fomntenben Vögeln roerben

angeboten

:

2(uguft godelmann, Hamburg, ©ärtnerftraße 72 : 2Beiß=
ohrfittid)e, £atharinenfitti^)e, ÄänarienflügelfUtid)e, S^rift=

_ 2lraffari, 3roerg:Suttaii:-Spüljner.

>öd)reiber, ßeipgig: geuerßügelfittid)e, roeißol)rige .Speher=

broffeln, «urpurtangaren, Wit^ed:, ©elbinantel: unb
fltote Sorid.

-gerrn SB. «., ESredbemSl.
E)ad niftluftige 5Dtänud)en
bed Schmetterlingdfinfen führt
in ber oon 3 ()tten mitgeteilten

Eßetfe ben Siebedtang auf. ®er Ääfig, 0,5 cbm gnlfalt, ift

3 tir 3 iid)tung audreid)enb. Sie SchmetterlingSfinfeu bauen
me ift frei im ©ebiifd), möglid;ft ßod). ®er Äafig müßte nach
ber Sede l)in mit bünnetn ffteifig audgeftattet toerben, bamit
bie «ögel barin bad DEeft bauen fönnen. 3n einer obern Sde
fötinte and) ein mit Seinroattb umfleibeted fpargerbauerdjeit
augebrad)t roerben. Dtiftftoffe ^etihalme, «aftftreifen, Äofod=
faferti, ffiaiiinroollfäben, -haare, gebern. 2lufgud)tfutter am
befteu frifd;e 2tmeifenpiippen, jeßt aufgequellte mit feingehadtem,
l)artgefod)tem Hühnerei, and) Eierbrob. ®ie 2llten finb an
biefed gutter nor ber «ritt 31t geroöhnen, bagit Sämereien,
roeld)e fie and) jeßt erhalten. Sd)inetterlingdfinfen finb gegen
2ßärmefd)roaufungen feßr einpfinblid). — ^uitge tfauarienuögel
bebitrfen ald «orfänger immer eined «ogeld berfelben @efangd=
art. SBenn ber «ater ber Sangen Vuchfinf

, @riinfinf= unb
anbere Sötte in roirreitt ®unheinanber bringt, fo roirb ed
fdjroer halten, and ben jungen Vögeln, roeld)e bad Sieb bed
«aterd hören, beffere Sänger gu machen. Ed müßte beim ber
.Spa()tt uor bem 2tudfd)lüpfen ber Sungen entfernt unb bttrd;

einen befferen Sänger erfeßt roerben. ®ie Stingen roerben
bann roenigftend nicht bie dittfe unb Eöne ber 2BiIboögeI,
oielleicßt aber ein erträgliches -fanarienoogeltieb bringen. Ob
aber nad) Entfernung bed -g>at;neä bie 2lite bie jungen auf=
füttert, ift fragltcß. anbern gefchilberten lltnftänbe finb
befannt, roerben aber ald unnötig nicht angeroenbet. Wit ber
guten «efrud)!ung h«t bad nid)td

3U t'hun. Oie «ögel roerben
burd) -fpdOmg in ber frohen 2Bärme allgu früh brütluftig,
bringen aber bann tneift fd;roäd;Iid;e Sungcn gut 2Belt, roeldfe,
rote int oorliegenben galt, nicht lebendfähig ober boeß feßr
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im-icblid) finb mib bei geringen 'Demperaturfchroanfungen ein

gehen. gm griihjalp 1111 b Sommer ift reid)lid; .»{eit, Hanarien

inigcl jii jiicl)tcn ; roirb bnmit liorf; oor Skihnadpen begonnen,

fo 'roirb bie llcberprobuflion eine nod) größere, mic fie jefß

idjon ifl.

Herrn gojef 31!., 'Berlin, fie 'Jladpigal fommt in (*ng=

lanb, and) in ber (Megcnb non Sonbon als Drutuogel uor.

Herrn plubolj 3)., Berlin. Der (Mejang ber Slmiel in

ber a reil)cit beginnt geioöbnlid) mn bie Witte beS Wouats

Wiiv.v 'Wenn auf betii Höuigsplab in Berlin fijon am lebten

Februar eine Amfcl i()r Sieb Ijöven lieft, fo ift bas allerbings

jrüljjeilig, aber bei bem anbauernb milbeit 3Better nidp uer

rounberlid).

Herrn g. o. 3!., Spotsbam. Die Sadpigal litt an Dann*

entjiinbung in Sßerbinbung mit 3lbje(;nmg. DaS gereichte

gutter ift gut jufammengefeljt.

Herrn Heinrich 3 ., Haifer§ lautern. Unfälle, tuie ber

gcjdplbcrte, toinmen bei' ber Sogeljiidjtung immer oor. Wan
barf fiel) baburd) nidp abfcfjred'en (affen, „Ükbitlb ift bas

(jauptjäd)lid)fte Hilfsmittel bei ber Sogehüdpung", pflegte

Dr. ;)fitft ftets jtt fagen. Die genannten Siftfäften finb gerabe

für bie 'Wcllcnfittidp'üchtung fo uielfad) im ®ebrand) unb mit

gutem (Srfolg uerroenbet morben, baff in ber Dejd)affenl)eit

berfclben ber Wifjerfolg nidp liegen fanu. (Sitte Sibftange

uor unb im Dliftfaften ift unnötig. gn ber Satnr giebt

eS biefe and) nid)t. Dafj bie 2®. bie jungen beim £inab=

gleiten in beu Siftfaften totgebriitft Ijabett, ift ltnroahrfdjeinlid).

Möglid) ift aber, baff bie jungen 2B. nidjt gefüttert roorben

finb, tua§ Ijäufig genug uorfommt. Die DobeSurfadp märe

unjdpuer fefauftellen ge'roefeu. Die mitgeteilten (Srfahrungen

bcjiiglicl) ber gütterung finb biefelben, roeldje id) and) gemadp

Ijabe’. H n iet '
'©pifjfotnen unb Hirfe genügen ben SB. gnr Auf*

judjt ber jungen. Sielleidp roirb baS ©rgebniS ein beffereS,

roenn nur'ein ißar fid) im Ääfig befinbet.

Herrn H-, 21'Ongroroifj. Herrn 6 rn ft M; in ißrag. Herrn

K., Meran. grau $rof. (L H- Herrn Oberleutnant £.,

Hcip^ig @. S- dt., Berlin. Scf[l., Steinbad)=naÜenberg. Sei*

träge batifcnb erhalten.

Hrafau = Sigat. Der 3ufenbung ber in AuSfidp

gefteUten Arbeit fel)'en mir mit gnterefje entgegen. Haltbeine

heilt man bei großen Sögeln auf folgenbe SBeife. 3ln brei auf;

einanber folgenden 2lbenben beftreidp man bie Deine ber Sögel,

roeldje mit bem Delag behaftet finb, mit grüner Seife (©dptner*

feife), am Worgen roirb bie Seife uermittelft laurcarmen SBafferS

abgefpült, am britten Dage roirb fid) ber falfartige Delag uer=

mittclft einer Dürfte ober eincS HöIjdpnS leiclp entfernen taffen.

Dlutungen muff man babei uermeiben. 3Bcitere 3—4 läge

uerfälpt man ebenfo, nimmt aber an Stelle ber Sdpnicrfeife

Derubalfam, fobann reibt man bie Deine mit einem milben

gett (Sajeline) ein.

grl. Dip *•, München. dlad) ben gemadpen Witteilungen

ift eine geftfteüung ber DobeSurfadje be§ Digerfiufen nidp

möglid).
_

Da§ Sorhanbenjein uon Suftrölpenroürmern ift

öauacl) nicht anjuneljmen. @h er ift eS roalpfdpintid) , baff

ber Sogei infolge 3erreiffen ober IßlateenS eines ©efäfpS ein*

gegangen.

Herrn H ,
Wagbeburg. gn ber Antwort in Heft 9 ntufj

e§ griffen Wöhre ftatt Mol)n.

.(Serrn ®. D., Drieg, f.
oorftehenbe AuSfunft.

Herrn g. Müttd)en. 3Birb im nädjften Heft '»iß

geteilt roerben.

Herrn (5 . Ä., Ofterobe a. H- ®a§ Hanarienroeibd)en t|t

an ben golgen einer SerbauungSftörung (Darmentpinbung)

eingegangen. Da§ hefte gutter für Äanarienroeibdjen ift Diibten,

roenn ba'pt ab unb 31t etroaä h artgefod)te§ Hühnerei unb feiten

Oiriin traut in gutem Buftanb gereidjt roirb, h alte11 f'
cl
)

bie

3Beibd)en jahrelang norpiglid).

Herrn S- di
, Ha9e - * g» c iueni diautn 6 mx 2 m ± 3m

tonnen ungefähr 15 — 20 Dar SBellenfittidje untergebradp roerben.

Die Hrgiebigfeit ber ,3üdpung roirb uon Silier unb Dualität

ber Sögel ab()ängen, baneben ift e§ aber nötig, baff ber Staunt

hell ift unb bie diiftfäften an einer he9en SBanb l)^n9en '

bie SB. e§ nidp lieben, Siifttäften, tueldje an nicht hellen Stellen

aufgehängt finb, aufptfudien. ift minbeftcnS bie hoppelte

3ln;ahl oon Sifttäften, tuie Dare uorl)anbcn finb, auppthängett,

beffer ift eine nod; gröjfere Slnjal)!. Die gütigen müßten, fobalb

fie jelbftänbig finb, au§ bem 3üd)tung§raum entfernt roerben.

2. (Sin par Singfittidje tonnten mitfliegen, gnt Allgemeinen

ueriragen fid) biefe mit ben 3B. Sögel finb aber inbiuibuelt

uerfd)icbcn. «S ift beshalb in ber er|teu ßeit bes Hufammeus

febens unb bejonbers roenn bie 'Sögel mit betn Hüften beginnen,

eine jorgfältige llcbenuadptng nötig.

grau ’il. Sdp, greiburg. üs giebt unter Spottbroffcln

unb roten Harbinälen gute unb id)ied)te Sänger. (Sine gnt

fiugenbe Spottbrojfel ift für 8 - 10 Wf. nid)t 511 befommen,

uorausgejebt, baj? ber Hänbler feine ‘Sögel fennt. Auf bie

Slngaben in beu Häubler^Anpigeu, tuie „abgehörte", tiejtourem

reieije Säuger", „prima Säuger", „uorpiglidp 3ud)tparc" unb

bcrgleid)en, ift fein 31 t grogcr ‘liiert 311 legen. Derartige Am
preijungen roiirbcn befier unterlafjen. (SS i)t jdjon fo häufig

barauf hiugeroiejen, bap man bei einer uerniinftigen Sogel()altung

unb Sflegc aus= unb inlänbifd;e Sögel, gnfeften unb Hart=

futter frefjenbe nicht 3itjammen hält. Aber es geht alles, man

fanu bie tnerfroürbigffe ®ejeUfd)aft pifammen halten, 3
tued=

mäßig ift es aber nicht. Dag bas Dotfet)ld)cn, roeldjes bisher

allein' gehalten, jdpoieg. jeßt in üjefelljdjaft uott Drachtfiufen

fingt, ift nidp eine golge bes 3ujammenhaltens mit biefen

Sögeln. Die Störungen roerben noch fomnten. Wit ben

Wehlroürmmt ift e§ nicht gar fo gefälplid). ißegiehen Sie

biefelben uon einem ber in ber „®ef. Sielt" injerierenben

Wehlrourm 3 iid)ter, fo erhalten Sicuegetabilijd) gefütterte Sitirmer.

— Ob genanntes Wifd)futter auf bie Dauer genügt, fanu ich

nicht jagen, ba id) über biejeS gutter feine (Erfahrungen

habe, aber eS ift roolp möglid). l)r. Otto roill Wijd)jutter_ ja

nur auSnaljmSroeife angeroenbet haben, roenn naturgemäfjeS

gutter augenblicflid) nid)t 31t befd)affen ift. Die Sögel, roeld)en

Sie allerlei gnfeften uorjepen, treffen eine Ausroafp unter

biefen. 3'alb roerben Sie erfennen, roeldje Herfe bie Sögel

ttidp nuneljmcn. — Die Spottbrotfel ift 23,5 ein lang, bauon

fommen auf ben Sdiroanj ungefähr 12cm. Die ®röjfe biejeS

l^ogels ift bei beu uerjd)iebeuen gnbioibuen nach ber H erfunft

uerfd)ieben.

Herrn SB. H-» H°U intnben. 1. Schamabrofjel, diotfehlchen

fKatiirlid) fingen nicht alle gnbiuibuen biefer Art bei i'id)t.

Die bette 3eit, bie Sögel baran 311 geroölpten, ift ber SBinter.

Da§ 3immer, in roeld)em fid) ber Sogei befinbet, barf bann

ttad) Dunfelroerben erft etroa uon 7 Ul)r abenbs an erhellt roerben unb

310 ar fo, baß and) ber Äafig gut erhellt ift. (SS roirb bann and) frifd)eS

gutter unb Jßaffer gereid)t. 2. Der Hänfling leibet unter

Ärantpfanfällen, bie aujireten, fobalb er fid) im 3intmer frei

beroegen fantt. Die @riinbe hierfür finb, ba Angaben über

giitterung, Ääftg u. f. ro. nicht gemad)t finb, fdpuer 31 t er=

mittein. Sermutlid) ift bie Cuft im 3i>ntuer trodett unb fehr

roartn. Diefen Uebelftänben ift eueutl. abjuhelfen. gerner

muff im gutter H an t unb Wol)nfamen fortbleiben. Obft,

Deeren, @rünfraut ift reidpid) ju geben unb falls ber Häuf*

ling nid)t freimütig habet, finb ihm roödjentlid) 2 bis 3 Wal
Abjpritpmgeu uermittelft eines 3erftäuberS 31 t uerabreid)en.

(Sin möglidpt geräumiger Ääfig ift 311 empfehlen. 3. S. unten

1. 4. Der Dluthänfling uerüert in ber Siegel bie rote gär*

bttng bes ©efkberS.

Herrn g. ganfa, Setrotal. (Sine befonberS an glpe

Abreife gerid)tete Mitteilung bes H«™ gofef SBagner, Derlin,

finben Sie unter,, HI. Witteilungen" (Heft 8 ). Herr g. 2B. be=

fkibet feit gannar 1902 nicht me()r baS Amt bes Sorfifjenbeu

fraglichen SereinS.

Herrn fßoftabjuuft 31., dioth a. S. Dapcten geben

ben Sogeimilben erroitnfdpe Schlupfroitifel. Wit Slnftrid) uer=

fehene 3®ättbe finb für Sogelftuben geeigneter, itod) beffer ift

eS natürlich, roenn bie 3ßänbe nur glatt geptttp finb, baS ift

aber nidp immer angängig. Sielleicht roirb bttrd) nochmalige

3Bieberl)olung beS SeifentuafferbabeS bie uöllige Unterbrüctuug

beS Unge 3ieferS erreicht.

Herrn O. ©., Hretßburg. Die eingefanbten 9?ögel finb

infolge uon Darmfatarrt) in 3'erbtnbung mit Absehrung ein;

gegangen. Die 3iierft gefanbten roaren DobcSfaubibateu, beuor

biefelben in gf)ren Defip famen. ?luSfunft über beit gang

mit Seimruten geben roir nicht. Um Sögel, ba roo ber gang

erlaubt ift, für bie Siebljaberei 31 t fangen, genügt baS Auf

ftellen Keiner Sadpigaleugarne ober be§ WeifenfaftenS.

Deridftigtmg.

Auf Seite 72 (Heft 9) in ber Antwort unter H e r r 11 H.,

Wagbeburg muff eS in ber 3 c (* e 2 u. 0
.

(er)tc Spalte)

heißen W ö 1) t e ftatt W 0 1) n.

ffieräntttjortlid) fin fio irtmuteüung Start tHeunaiß, Sebnife a. b. 'Jiorbb. b. SBerlin, für ben Anaeißenteil : SreuB’fd)e S8 c r la g« b u d) tj an b 1 >1 n f

in 'Diaßbcbitrß. — »erlaß ber KreuB’fcben »er laß^bucb ban bt u n ß in OTaßbcburß. — tPunf uon Aiißiift vobfer in «urß b. Ü)i.



Cdochenfchnft für VogelUebbaber.

Jalivfianp XXX II.

©Eft 1*2.

Hi'lu'v titc nafurgmäße ©EvpflEgmig bei* Ijauptlädjluljlt gefjalfEnEn li)e idjfutfevfeeJTe

v

.

3''on Dr. med. 2B. Otto, (©djluß.) (Sßadjbrud »ertöten.)

c. ®ar nt en t j ü n b u n g (lluterleibgentjünbung).

(Jnlftefjt 1. burcß maugelßafteg, oerborbeneg, fcßmer oerbaulidjeg Jutter; 2. burd) $ortpflan$ung ber

5 d^iuimelpit^bilbung big in bie tfuftfäde ber 33aud;J)öf)te. ©erjenige, melcßer feine Viere naturgemäß füttert,

mirb niemals Veraulaffung ßaben, burd) maugelßafteg Jutter ec. einen Vogel ju uerliereu. Anberg liegt

bie ©adje, wenn man niel unb ßauptfädjlid) ‘Diiidjfutter füttert, nod) ba^u, roettn man eg ficß nidjt felbft

bereitet, fonbent and ^panblungeit beließt, hierbei roill id) nicßt untevlaffen, and) ttodj barauf ßinjuroeifen,

baß unter Umftänben and) bie Fütterung doh -SReßlmürmcrn fdjäblicß (giftig) roirfen fanit, fobalb nämticß bie

Sfleßlmürmer nidjt Degetarifd), fonbern mit Jleifd), ftnodjen ec. gefüttert tuerben.

©g entfielt fobamt eine Vergiftung, meldje ber ©rfraufung burd) Seidjengift ober SBurftgift beim

‘üftenfdjen äßnlid) ift. Vejießt man sIfteßlmürmer dou augmärtg, fo fucEje man ftetg 31t erführen, mie fie

gefüttert finb, ober füttere fie erft ca. 14 Vage in ber non mir angegebenen Vßeife.

sIfteßlmurmßede: ©a uiele Siebßaber flagen, baß fie fein „@lüd" mit ißrer .fpede ßaben, fo

tüill id) l)ier oerfucßeit bar^uiegen, roorin biefeg begrünbet ift. ©ie Jeinbe beg ‘äfteßlmurmeg finb a. Silben,

b. ©cßimmelpil^e, e. aitbere niebere ^nfeften ober ifSilje. £>ält man biefe 3 ©djäblinge fern, fo mirb unb

muß jebe .'neefe in ganj uorjüglidjer VBeife gebeißtt. 3d) ueßine eine .pol^fifte (% m lang unb ßodj) dou

ioeid)em £ol$, lueldje innen nidjt mit Vlecß befdjlagen ift, fonbern hoppelte Vßänbe ßat,- fo, baß bie Vretter

freigmeife ju liegen fommen. ©iefeg ßat ben Vorteil oor ber mit Vlecß befdjlagenen ftifte, baß bie Suft

ßinbnrdjjießen fann, oßne baß bie Vlteßlmürmer ßinbitrd)fried)cn. 9luf ben Voben legt man alteg 3edungg-

papier, Vrobrefte unb grobe unb feine 2l>ei$enfleie, feittegmegg aber DJießl ober gar fttiocßen unb Jleifcß. ©iefe

©adjeu uuiffen fämtlicß in einem ßeißen Ofen juerft auggebörrt merbeu, um cd. fteitne ju jerftören.

hierauf fcßidjtet mau abiüedjfelitb Rapier unb molleite ßumpen (alleg auggebörrt). (gefüttert mirb nur mit

SBeijenfleie, melcße burd) Jufaß non geriebener 9J?ößre (©rfaß für ©aufen) ßübfd) aufgelodert mirb. $cß

bemerfe ertra, baß, menn mau bie Jeudjtigfeit in anberer SEeife jnfüßrt, ©djimmelpilje eutfteßen, meldje bie

,\>ede ju ©runbe rießten. ©ie ftifte mirb oben nidjt oerfdjloffen, fonbern nur mit einem feßmarjen ©iajetucße

bebedt. URan braueßt nicßt ju füreßten ,
baß bie ‘DQfeßlmürmer ßeraugfriedßeu

;
fallg man fie richtig füttert,

bleiben fie fämtlicß in ber .ft
i
fie. 91 b unb $u ift eg and) gut, auf furje 3 e 't (V.2 ©tb.) bie ftifte ber £uft unb

bem ©onnenfeßein augjufeßen
;
ßuft unb ©onne töten alle nieberen fteinte, fallg meldje oorßanben, fdjabeu

jebodj ben 2fteßlmürmern nidjt. Verfäßrt man in biefer Voeife, fo mirb man fieß muubern, baß mau niemalg

einen abgeftorbencit nertrodneten Weßlmurm fiubet. ©ag 9luglefen ber ‘üReßlmürmer jur Jütterung barf

nidjt jrt oft norgenommen merben unb babei ift ßödjft beßutfam ju »erfaßten, ba ftarfe ©ijcßütterung ober

©toß bereitg genügt, um bie fleine Vntt in ißrer ©ntmidlung jn ftören. 9llg ©infaß in bie .fiede nimmt
man fomoßl ftäfer alg puppen alg and) größere 2Keßlroürmer. — ©eßr ßäufig entfteßt 2. ©armentjünbung
burd) Jortpflan$ung ber ©dßitnmelpitjbilbung big in bie Vaudjßößle. ©g geßören ßierßer befonberg bie Jälle,

meldje mitunter in ber .Vbede norfommen, unb bie man alg „9lnftedenbe Unterleibgent jünbung"
bejeießuet ßat. ©g ift feßr leidjt begreiflidj, menn eg fidj um ©cßimmelpil$bilbung ßanbelt, baß bie ftranfßeit

feßr anftedenb ift, beim bie ©cßimmelpilje madjfeit ungeheuer rafcß, finben fid) in ben 9lugleerungen unb

nerbreiten fidj feßr leidjt (menigfteug bie ©poren) in ber ganzen Vogelftube, fo baß ganje große Veftänbe

in furjer 3 e >t eingeßen föituen. Vrodne SMrme jerftört bie ©cßimmelpilje uttb ßeilt fomit bie Äranfßeit.

3d) fomme in einem fpäteren 9luffaß uocßmalg augfüßrlidj auf bie gefamteu ©rfranfungen ber 2ßeidifutter=

freffer juriid, unb glaube, baß biefe 9lnbeutungeu oorläufig genügen.
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Mtb tu Bcvb Jftuilbfänfie.

SBoh 2t. Meuter. (tJtadjbmd »erboten.)

Cid t)cir)d)t nid)t mit Unrecht bie 9lnfidjt, baf? man bei Jpevbftmitbfängen bid junt y^rii^jaljre auf ben

w ©efang märten muß. Sied ift bei alten SBögeln bev gall unb bei Wirten, bei beneit fiel) bad ©Jeibcfjen

burri) fein erfidjtlidjed SÄerfmal nom 3Jtännd;en unterfdjeibet, red)t unangenehm, meil ed oovfommen fantt,

baf,’ man ein ii>eibd;en ftatt eined männlidjen ©ogetd täfigt unb erft, nacfjbem biefed einen ganzen ©Unter

Ijinburd) verpflegt mürbe, fiel)t man fid) bann im grühiafjre veranlaßt, ben ©ogel roieber in greißeit 311 fetten,

meil ed eben eiit meiblidjer ©ogel ift unb mir bie i»iatur ber in geringerer s2ln$al)l oorhanbenen ©Jeibdjen

nid)t berauben molleit unb jmeiteitd, meil mir bann ben erhofften ©efang entbehren muffen, ©ei ben Wirten,

meldje fid) burd) äußere Wtertmale in ©ejug auf bad ©efdjledjt feuu;eid)nen, haben joir bie ©emißfjeit, baß

mir einen männlidjen ©ogel fäfigeu, mie 3. ©. bei Scfjroar^platten unb s
2lmje(n, bie Sdjroar;platten ©tänndjen

uuterfdjeiben fid; jmar fdjon im Riefte non beut SGBeibctjen, ba bei biefem bie braune Äopfplatte fdjou einen

fdjmärjlicljen Sdjein h<U unb bei beut ©Jeibdjen rotbraun ift, nach ber Raufer rairb biefer Uuterfdjieb

unoerfennbar. ©ei ber 21mfel gehört fdjou eine größere Erfahrung baju, ©Jeibdjen unb »Kännchen bei Keft*

jungen 311 uuterfdjeiben, unb ber gemiegtefte ©ogelfenner fann fid) hievin täufefjen. ©ei ben anberen ©rad=

müden, bei Wotteljldjen, Sroffeln unb Serdjen ift ein ©rfennen ber ©efdjledjter nach äußeren ©terfmalen

fauin möglich- gangen mir alfo fo einen ©oget aufd ©erabemohl, fo müffen mir eben bad Kififo mit in

ben Äauf nehmen, ©tivad aubered ift ed jebocfj, menn mir ben ©ogel norljer fingen hören unb fonft fein

anberer biefer ©attung an einer Oertlidjteit uorljauben ift, ba fönnen mir iljn getroft fangen, gatg gleich,

ob er bann fofort fingt, mad natürlich um fo angenehmer ift, ober aber erft im grühjaljr feinen ©efang

hören läßt, ^dj mödjte nun faft fagett, baß mir fo ein £erbftfang lieber ift, mie ein im grühting gefangener

©oget, mährenb ber ©ogel anfänglich nicht fingt, gercöhnt er fid) an bie Umgebung, ben Ääfig unb bad

gutter, ohne baß ber ©efang beeinträchtigt mirb, morauf mir bei grüfjjahrdfängen gefaßt fein muffen unb

baß fie bann oft ben ganzen ©onuner Ijinburd) ihren ©efang nur ftümperfjaft oortragen, obraoljl ber ©efangdtrieb

beim .©eranunhen ber ©arungdjeit fo mächtig mirb, baß aud) ber ftörrifdjfte ©ogel nidjt fet;r lange auf feinen

©efang märten taffen bürfte; bodj giebt ed feine ßtegel ohne ©udnahme, beim alte ©öget, 3. ©. ‘Stoffeln,

freffen ganj gemütlich tagtäglidj ihren Srog teer unb fetten fid), pl)ilofop£jiereiib, in einen laufd)igeu ©Mnfel

ihred Ääfigd unb taffen und ^ühfdj auf ©efang märten, ©nt meiften verjpridjt und ald £erbftfang eine

junge ©mfet, Sdjmarsplatte ober ein 9totfefjld)en
;

and) gemöfjnen fid) foldje ©ögel fel)r halb ein, befonberd

in ber £eit, mo mir noch über frifdje £ollunberbeeren oerfügen. ©Urb fo ein im $erbft gefangener ©oget

im entfpredjenben Ääfig an einen ruljigen Ort geftettt unb jugebedt, fo fingt er faft audnahutdlod fdjou in

ben erften adjt Sagen, biefe ©rfafjrung ^nbc id) oietmatd gemacht. gdj erhielt im £erbft vorigen galjred

jmei Dtotfeljldjen, bad erfte, beffen ©efang im ©arten gehört mürbe, am 29 . September, ©in 5 . Oftober,

alfo nach fedjd Sagen, fang ed im Ääfig jum erftenmale leife, am jehuten Sage auch bei Sampenlidjt, am

4. Kooember fang ed laut, aud) ben ©.Unter über, ©in jroeited Utotfeljldjen erhielt id) am 10. Oftober,

biefem falj idj gleich an - baß ed ein älterer ©ogel mar, ed hat aud) bid heute noch feinen Saut von fid)

gegeben, nietjt einmal einen Socfton, ed ift and) oiel rnitber ald erftered unb tobt bed ©adjtd im Ääfig; bad

jüngere hingegen figt rul)ig auf feinem Sprunghöhe unb fingt fein Sieb, baß ed im ^imitier miberljallt, ed

ift eined meiner befteu, bie id) je gehabt. Sehr leicht tnögliti) i)t ed, baß bad anbere ein äveibdjen^ ift, ed

erl)ält natürlich badfelbe gutter, id) mollte ed bann im nädjften grütjjaljre gnr ©rut oermenben. ,gdj habe

mit ber ^üdjtung einl)eimifd)er ©öget fdjou gute ©rfolge erjielt. ©ine fdjöne felbftoerfertigte ©oliere
, fo

ein fl eined ©ogelparabied, habe id;
‘

bereit
;

id) taffe meine ©ögel ben ©erluft ber greiljeit fo menig mie

möglich fühlen unb miß feine Äerfer=Äanbibaten, fonbern lebendfrohe gefieberte Siebtinge.
^

Schließlich mill

id) ttod) über meine guttermetfjobe bei £erbftfängen ein erprobted ©erfahren ermähnen, ©ei ©mfeln reiche

id) bie erften ad)t Sage nur ©mllunberbeeren, ©Jeintrauben, ©rbmürmer unb naefte Sdjnecfen, aud) pro Sag

fedjd ©iehlmürnter, raomit fie fid) ungemein leicht eingeraöhnen unb fd)on nach ein par Stunben an bad

ihnen befannte gutter gehen, erft nad) ©erlauf einer ©>odje gehe ich allmählich 3
um Unioerfalfutter über,

©ei Scfjmarjplatten reic£;e id) ebenfaüd ad)t Sage lang nur ,f>ottunberbeeren unb oier SKehlroürmer pro Sag

unb mieberttm nach ©erlauf einer ©3 odje bad für bie 3 a tun ft beftimmte gutter. ©ei Diotteljldjeu gebe id)

jrnei Sage lang nur fleine ©rbmürmer unb ein Sträußchen fdjmaqe <pollunberbeeren, au ben Ääfig gefteeft,

biefe gehen fdjon nach einer Stunbe, oft fofort, je nadjbem fie hungrig finb, an biefed gutter; am britten

Sage reiche id) ©elbrübe, mit Semmelgereibfet unb ^ollunberbeeren gemifd)t, nebft brei ©iehlmütmern, außer*

bem in bie Ääfigfdjublabe noch jmei bid brei Sage lang einige @rbmürmd)en unb fo nad) unb nad) alle

anberen Zugaben, ©ei biefer ©ingemöhnungdiiietfjobe hat mir noch fein ©ogel getrotzt unb id) hatte and)

noch feinen ©erluft babei. gum Schluffe mill id) noch mitteilen, baß außer mehreren ^aunföuigen noch

alle Sage brei giotfefjldjen in nuferem ©arten fo fdjon unb laut fingen, mie im grühllng, biefe bleiben im

hinter über hier unb jiehen fid; nur bei fd)arfen Korb* unb Oftminben unb bei Sdjneegeftöber in ben

2Batb jurücf, mo fie offene Quellen finben unb jum Scfjuge gegen Äälte in ^ohlmegeit unb Schluchten

hinreidjeub marine SdjtaffteUen finben. Kad; bem Sd)ncefall fommett fie, fobalb bie Sonne über Mittag

mann fdjeiut, mieber auf einige Stunben in bie ©ärten, um auf fcfjneefreien ^tä|en unb an offenen ©ädjlein

nad) ©Jürment 31t fudjen, ba ift ed beim an und
<

3JJenfd;en, foldjeu Sierd)eu hilfveid) entgegenjufommen unb

im ©arten ober an fonftigeu ©lägen anf^ugraben, bamit bie ©Sürmer jutage foinmen, für einige fold;e, für

biefe 3at)red3eit oft fnappen ©raten, ift fold) lieb ©ögelein bantbar unb fonunt, mährenb man umfd)aufelt,
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hinter ung l)er, um fein fUtittaggmahl, oft bie ein^i^e 2ftahl$eit aut Oage in biefer rauhen ^ahtegyeit ju

oerje^ren, bafür fingt eg, mie id) eg l;iev fdjoit erlebt habe, fein fdjöiteg Siebten.

Per ^ahertgimpel (ruffifd) Srljur), Hiuicola euucleator.

Sßon St O f d) i n ä E l). 'Jladjbrucf »erboten.)

man bnvf mol)l mit f)ted)t behaupten, baff ber .ftafengimpel jn beu prad)tootlften novbifdjeu ©ingoögetn

gehört.

ßopf itnb ,'nnlg beg alten fUiäuudjeitg finb pradjtüoll farmiurot, ber SRücfen rot anrjeljaudjt, 33ruft je

und) Ülltcr geller ober bunflcr rot gefärbt, ftliigel haben meifje 33inbe. jüngere fMnndjen finb am topf

unb .ftalg praditnoll oraugegclb, fonft ähneln fie im Ucbrigen bem meljr gelblich-grau gefärbten 2ifeibcf)en.

Oag ©efieber ift mie bei

allen uorbifdjen Oogelarteu

fel)r bid)t unb meid).

©inen f)errlid)eu 9fnblicf

gemährt eg
,

eine ©d)ar

^pafengimpel auf beu mit

©djnee bebeeften 9tabeü

bäumen nad) jyutter fudjenb

31t beobachten. ©djott oou

meitetn fiel)t man if)r f)erv=

tid) glän^enbeg ©efieber in

ber©oune rounberbar leud)r

teu. Oer £>afengimpel be=

rcoljnt bie bidjteften 3tabel=

malbungeit beg ganzen nörb=

lict)en 9tuf?tanb, fefjr feiten

jeboch finbet man il)tt in

Saubrcalbungen, er fitd)t

fold)e nur bei etmaigem

Mangel au 9?al)rung not=

gebrungen auf.

©eine Siabrung befte^t

hanptfäcl)lid) in tiefernfamen

unb allen 33ceren, l)aupt=

fädjlid) ber ©berefd)e, im

©ommerroerbenaud)23aum=

fnofpett unb junge ©pröff=

(inge, ©efäme aller 31 rt, jur ©ruüeit ^ufeften unb junge fJiäupdjen gern genommen,

©g ift hier in D^npfanb, mie mir ber l)iefige Ornithologe Nicolai ipoppom oevfid)ert,

altbefannte Oljatfadie, baf? in ben fahren, in roeld)en bie ©berefdje gut gebeiht, and)

oiel ftafengimpel gefangen merben. jvm ^al)re 1900 mürben .frafengiinpel $u Xaufenben

gefangen unb $n ©pottpreifen hier auf ben fiftärften uerfauft; im ^aljr 1901 gehörten fie and) Iper ben

Seltenheiten, ba in biefem ^al)re bie ©berefdje fnapp mar unb begljalb feine gefangen mürben, ©egenraärtig ift

bie ©berefdje gut gebiehen unb fo trafen am 30. Oftober n. ^g. bie erften gefangenen ^afengimpel *um Verlauf

hier ein. 31m 4., 11., 17. unb 21. fftonember er. mürben fie in ungeheurer Stenge auf ben Ijiefigen BtärHen jum
Verlauf gebraut, ilieiu tabellofe ©pemplare fauft man mit 1,50— 2,00 üftf. bag ©tücf, mäl)renb man fdjmutjige,

uerftebte mit 20--50
tf>f. bag ©tücf faufett fatttt. Oote unb Oobegfanbibaten foften 10 ?pf. $u bebattern

ift eg nur, baff biefe pracf)toollen 33ögel fo ohne ©rbarmen Ijtngemorbet merben. $n Heine ftäfige oon ca.

30 cm Sänge, 10 cm <pöh e unb 20 cm 3?reite finb ihrer 20 unb mehr mit gebunbeneit ffylügeln eingefperrt.

Oie Sßerfäufer finb meift arbeitgfd)eueg ©efinbel, ja felbft ©d)ulbuben; hoch finbet man barunter and) oftmalg

mahre Sßogelfreunbe, raeld)e bementfprechenb ben armen ©befangenen ihr Sog leicht gemad)t hoben.

Oer ftang ber Jpafengimpel ift einer ber leidjteften; fie merben hier meift in big 5 ÜReter großen iftetjen

gefangen. Oent Socfoogel merben bie fyliigel gebunben unb er roirb bann auf bem jitm jyange mit ©eeren

beftreuten s}?tat3 freigelaffen. 3n lup^r Seit
f)
at ^ er Tvänger einige .ünmbert gefangen, beim ber .©afeitgimpel ift

ein fehr bummer Ooget; er fiel)t eg ruhig mit an, mie feine ©euoffen gefangen merben, ohne an ein fyortfiiegeu

ifu berifeit, foitbertt gel)t fofort und) SSMeberaufftellen beg fftefjeg auf beit Xangplat} jurttef. Oer norgenannte

Ornithologe beruhtet mir, baff man ihn mit ©töcfen oont j^angplatje megtreiben tonnte, er fäme immer mieber

Surücf, ba bie 3lnl)änglid)feit an feine ©enoffen eine gerabeju oerbltiffenbe ift. ^d) felbft höbe aug einer

©d)ar non ca. 20 ©tücf, metdje einen ©berefdjenbauin plünberte, einige furuntergefdjoffen, ohne baff bie

anbern au ein fyortfiiegeu bachten.

$n ber ©efangenfdjaft ift ber ^afengimpel mie alle anbern feineg ©efd)led)tg ein überaug anmutiger

3'0gel, rae(d)er nicht nur feinen Pfleger burd) feinen herrlid)eit, reinen, flötenbeu ©efang erfreut, fonbern i()n
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amt) bind) jein tteuhergigeS Pefett in ©ntgücfeu Derfejjt. Pei guter pflege hält er mehrere ,3af)re itt ber
nefangenfdjaft aitö, bod; tjt oor allen ringen gu 6eacf)ten, baß man il)n gut Sonmievgeit nicf)'t gu feßr ben
'ionncn)lral)ieu auSfefjeu bnrj imb ißn täglich mit lauem Paffer, falls er itid)t felbft habet, tüchtig befprubelu
U,U Ö- 68 tiaben bieö t)ier Diele Siebhaber erprobt unb bieS Wittel hat fid; gur (Spaltung feiner ©efuubbeit
U'l)v förberlid) eriuiefen. 211S 3'Utter gebe man ifjm reidjlid) Ciberefd;en, Peereit aller 2lrt, Pepfel, .jyattf, Spit;=
famen, etmas .fpafer unb ©onnettbluiuenferne, tjauptfadjlid) Äiefernfamen unb im Sommer täglicf) fvifdje grüne
Sprößlinge unb .Uitofpen. itets lieft man in ben Leitungen unb Piidjern allgemeines Bebauern im ßieb=
babertreifc, baß biefe Prten Pögel iljr fdjöucS ©efieber nad) ber Wattfer oerlicren; id) muß beut miberfpredjen,
ba bei mir felbft ^afeugitnpel unb namentlich Curpodaeus erytlnitius oftmals abgemaufert traben, offne if>r

fdjöneö Pot gu oevliereu. Oer 3-nrbenmed)fel Fann nur bie ftolge mangelhafter ©rnährung fein; id) E)a6e
gu biefcnt H'wecfe einige fräftige Gimpel getauft unb merbe fpatcr über ben Verlauf ber Waufer ausführlichen
'^end)t erftatten. (Sin überaus anmutiges S3ilb ruffifdjen PogellebenS bilben bie hauSgroßen riefigen Polieren
bcS St. Petersburger 3oologifd)eu ©artenS. ©in ed)tes Paturbilb. $11 ben mit Jaunen, liefern, Pirfen,
©bcrefdjen, Pudjenbäumen unb Pad)holberfträuchem bepflaugten Polieren tummelt fid) in ben fronen ber
Pciume eine luftige Pogelfdjar. Weithin (;ört man baS ©egmitfdfer unb ßotfen ber felteuften novbifchen
Wafte als .jyaFengimpel, Sinbeit', liefern- unb ^icf>tenfreugfc^nabel, uerfd)iebener wimmern unb ginfenarten,
tuährenb man auf bem gur jetzigen 3 e '* mit Sdjnee bebeeften Poben eine Sd)ar ooit Ptter^, PirF- unb
Oafeltnilb, ^afatten aller Prt beobachten fann.

Sunt lapifel „BHlhcnpIarte“.
S?on grau Sanbrichter WluSfjade. (9larf|brucf »erboten.)

*\n biefer 3 eit fdjrift unb in einem 33ncf)e beS .fserrn Dr. fftitfj lefen mir, baß man ben Pögeln, raenn
yJ fid) [t«vfe Permilbung bemerfbar mache, ein Seifenbab oerabreichen folle. Por einiger 3eit nun hatten
einige nuferer Palboögel nicht mehr baS fd)öne, faubere PuSfeljen roie fonft. Sie faßen mif aufgepufdjeltem
©efieber auf ben Peftd)en im g-lugbaiier, fangen gmar nod), aber mit geringer PuSbauer. So Famen mir
auf ben ©ebanfen, baff an bem neränberten Pefeu rcohl Wilben bie Schulb tragen mühten, unb befcßloffen,
am nächfteit Jage bie Pögel, menigftenS bie ftönterfreffer, ber oielbefprochenen grünblichen Säuberung gii

unterziehen. Natürlich mareit mir etmaS angfflid) unb babeten mit großer Porfidjt. ©leid)mof)l betaut einer
ber erften Pögel, ein Oiftelfinf, be^ fich mit aller Wad)t gegen biefeS unfreimillige Pab mehrte, etraaS

Seifenroaffer inS eilige unb in ben Sd)nabel unb mürbe infolge beffeit mit tunlidßler pefdßeunigung in ein
FleiiteS Paiter gefteeft. Oie übrigen Pögel habe id) bann beffer gehalten unb ba ging baS Paben tabelloS.
Pber, — o meh ! P(S baS letzte Pögeldjen fertig mar unb in ben .ftäfig gebrad;t mürbe, lag baS erfte, ein

^anarienmeibdjen, fd)on auf ber Seite, gog bie ftiißdjen frampfhaft au unb fd)ien faunt nod) gu atmen,
©inen gang ähnlichen PnblicF boten bie anberen Pögel, ein pärdjen Oiftelfinfen, einige Seifige unb @ir(i(3 e.
©iuer tag in einer ©de feines PauerS, einer fonnte fich auf bem Stäbchen nicht halten unb fiel herunter,
ein anberer hielt fid; frampfhaft am Stäbdjen feft, lief; ben Äopf aber hintenüberfinfen, alle hatten bie Pugen
gefdjloffett unb atmeten fautn nod), man hatte uubebiugt ben ©inbruef, baff fie in ben testen 3ügeu
lagen. ©S mären 19° im 3immev unb id) hatte jeben ber Pögel außerbem unmittelbar nach bem
Pabe itt einen fleinett JranSportbauer bid)t an ben Ofen gefegt. 2llfo marttt genug mußte eS meiner
2lnfid)t ttad) bod) fein, ^d) nahm mein 2£eibd)en, baS raie tot balag, in bie ,)>anb unb fteefte eS

in ein fleitteS 5törbd)en mit Jüd;ern in bie feljr marine Ofenröhre im Äücbeitofett (auf bem .©erbe mürbe
gefeuert), fftad) Perlauf uott einer halben Stititbe mar baS Jierd)ett fo munter, baff eS mir aus bem
Körbchen entmiid)te unb, tuieber im JranSportbauer itittergebradp, mit .©eihhuuger frafj unb traut. Jie
anberen JobeSfanbibaten finb auf biefelbe SLOeife ebenfalls micber gang gefunb geraorben unb fingen jetu —
14 Jage ttad) ber Paberei — fd)öner als erft. Oer Oiftelfinf, ber fid) fo gefträubt hatte, mar beim
Spülen ctmaS fchled)t meggefommen ttttb behielt infolge beffeit uerflebte J-ebern, fobafg er nicht imftanbe mar,
int Jlugbauer fliegettb eine Stange gu erreid)eit. So fing ihn mein Wann benn am folgeitben Jage gum
graeiten Ptale, fpiilte ihn gut mit reid)lid) laumarmem Puffer unb ftellte ihn gleid) in bie Pöhre. s

)tach
:!

/i
©tuitbett mar ber Pogel ferngefunb unb nergnügt. 2ld)t Jage fpäter habe id) bann nod) gmei aitbere

gebabet, bie ebeitfo gut bitrchgefommen finb, baut beS marinen StaubplalgeS, ben mir ihnen nach beut Pabe
angemiefen haben.

Unferer Weinuitg nad) ift eS .jpauptbebiugung, baff bie Pögel im fel)r marinen 3im>»ev unb in gut
laumarmem Paffer gebabet merben, unb baf) fie bann fofort in fleinett JranSportbauern, ober in marine
Jiidjer eingeparft in bie marine Ofenröhre geftellt merben. Oeitn meint ber Pogel nid)t felbft bie Pärttie
gum Jrodnen feitteS ©efieberS probugiereit muß, maS ihm meiner 2lufid)t nad) überhaupt fauiii möglid; ift,

bleibt ihm Diel Äraft erhalten, bie er fdjoit beSl)alb nötig braucht, meil er bie Aufregung beS AaitgeuS unb
PabenS gu übermittben hat.

Pei Weifen, @olbhä()nd)eit unb berartigen garten Jierdjen haben mir baS Seifenbab nid)t in 'Jlitmeubuug

gebrad)t, meil fie fd)on burd) baS blofte Pnfaffeit gu ftarf leiben, ja oft entgehen. Pir haben fie mit frifdjent

fräftigem ^nfetteupitloer eingefprit;t ttttb ihre Ääffen auSgefod)t, überhaupt auch gangen ^-lugfäfig mit

fod)enb heifgem Seifentoaffer bearbeitet unb h°ffc "> baß uitfere ßiebliitge nun Puhe haben merben.
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Pie Bali t»er J&Hlfmtofjüfjutn*.

'Sou ffiilftclm © ü) u ft e v , Söintuä.

S
djon im Ce^embcr 1902 mar bie ©a(? ber Sultanäf)üt)ner im 30ologifd)eit (harten in ^vauffurt ootl

im ©ange. ©S giebt oerfc!)iebene Stvteit non ©ultauShühnern, je und) beit Säubern, and roelcfjen fie

flammen. 3 n ber Färbung ftintmeu fie alle fo jiemlid^ überein; fie unterfdjeiben fiel) beträchtlich burd)

bie ©rüge.

©ie 33alj, inöbefonbere bie ©aljftellung beS männlichen FeilS, tjat etma folgenbe ©haraftcriftitä : ©er

©alpt lüftet bie f^-lügel uub hält fie mie ein gemölbteS Sdjilb über bie ©kud)feitett
;

ber Schman; fdjnetlt in

bie .höhe ltnb ftellt fiel) etmaS mehr beim nertifal jmifdjeu bie F'lügelHappeu ; ber ©alS reeft fid) aus, ber

Kopf roirb nach unten gefent't, ber (Schnabel nad) uortt gelehrt, parallel bem Reiben gehalten, einige J^od

über biefem. ©ie Körperare liegt in fdjiefer Sinie, non f)intcit (oben) abmärtS falteitb nach nortt (unten),

niel djarafteriftifdjer nod) als beim Kämpfhahn, roenn er fiel) in ^echterftellung befinbet.

3lud) bie IBal^ftellung beö SultanShahneS ift im letzten ©runbe eine gechterftellung, eine gefd)icfte

KäutpfernuSlnge 31t ©Sehr unb Frut)
;

eS galt urfprünglid), ben ©iebenbuhler, ben ©egiter im ©Settbemerb

um baS SBeibdjen, 31t befel)ben. ©ie iBat^ftellung bietet alS ^-echterftelluug nerfdjiebette Vorteile : ©er Kopf

ift gefent't, fobaf? ©als, ©ruft unb ©auch — Körperteile, roeldje nielleid)t am e()efteit befd)äbigt tnerben

föntien — oor jebetu ©ieb beS ©egnerS a priori gefidjert finb
;

ber <©d;rrnbel mirb parat gehalten, um jebe

©Ittaque beS ©egnerS 31t parieren
;

bu3it ragt er retatin iueit 00111 Körper ineg, einmal, um biefem bie ©efaljr

ntöglichft fer^uhatten — mie bie neuerbittgS fo beliebten „©tufjenfortS" nuferer fyeftungen — ,
bann, um

bem Körper beS ©egnerS möglidjft nahe 31t fein — roie bie Satt3e beS Leiters —
;

jeber über ben Kopf

auf ben dürfen Ijütsielenbe ©d)lag mirb aufgenommen. ©en ©als beefen, mie beim ©auSljahn, beim Kampf=

haf)n, bie fpröbeit ©alSfebent, ben Kopf bie rote ©autplatte. ©ie gefprei3ten ^lüg et nehmen ben gatten heiteren

Körper in ©dfut).
• ©in hohler, rappetnber Fon ift babei hörbar; er Hingt mie baS gebrodjene trommeln auf einer

gefpannteit Seberhaut, baS mir nicht auS nädpter ©tälje anhören, ober and) mie baS ©robeln auS bem ©Baffer

herauSplal3enber ©Bafferblafen. ©aneben hört man bie geroöhnlichen, hellen, burcfjbringenben Saute
;

bei

ber ©al3 merben fie jebod) meift nur einfilbig aitSgeftojjen. ©ine fefte Siegel mie bei ber 3luerhabtt= ober

©irfhahnbal; herrfdjt ni(f)t.

©Seld)e ^unftion, roeldje ©ittiui<felungSgefd)id)te eigentlich bie bunten ©autorgaue am ©alS unb Kopf
oieler ©tif)ner hoben, ift mir nod) unflar. Feilmeife hoben fie eine abroehrenbe ©lufgabe, finb ©d)u(3organe.

©Senn id) nur bie Feldhühner uor mir hätte, mürbe id) an3Unet)men geneigt fein, bie blofjeit ©autlappen

am ©als alS uad)träglid)e f\o(geetfd)eimtng non Kämpfen nerfd)iebeujler 3lrt aigufprecheit
;
beim bie Fntthübiter

beifjen fich mit ©orliebe am ©alfe, paden uub 3aitfen einanber oft fo, baf) bie ©autflächen red)t orbexrtlirf)

bluten; natürlich mürben anl)aftenbe g-ebern unter biefen Untftänben nicht bleiben unb beftel)en fönuen.

©af) bie ©at3ftellung urfprünglid) eine ^ed)terftellung repräfentiert, fotnmt oielfad) nid)t mehr red)t

311111 ©tuSbrutf
;
man hat fid) baher oft uerleiten laffen, bie eigentümliche (Stellung unb bie nod) eigentümlicheren

Föne lebiglid) als burd) befonbere ©rregungen g ef d) le d) 1 1 i d) e r 31 rt neranlafjt 31t betrachten, ©iefe

fpielen uatürlid) bei bem ©organg bie ©auptrolle.

©lud; baS ©etreten beS ©uhiteS fah ich mit an. ©S gefd)flh gegen 2lbenb, als eS im gefchloffeneit

©taume fchon halb bunt'el mar. ©er ©ahn näherte fid) mit bem befannten lauten ©itfertt, baS fel)r fd;nell

auSgeftofjeit mürbe, bem ©ul)n. ©iefeS blieb fo gleichgültig mie bie gaige ^eit norher. ©er ©egattungSaft

bauerte nicht lange. — ©ie ©ultanShühncr nehmen einen größeren ©iffen, ben man ihnen l)inreid)t, in einen

Fufe (gemöhnlid) beit rechten) unb holten baS ©ti'icf mie ein ©apagei mit ben ^ehen umfangen, um fo mit

bem Sdpiabel Heine Feildjeu banoit abptftieipen. ©d) möchte faft fagen, baf? biejeitigen non ben ©ögelit,

bie auf fold)e ©Seife einen ©iffen 311 holten unb 31t bel;anbelu pflegen, 31t ben n 0 rge f d;r i tte n e re n 3Öl)leu.

Mnlieltfame Bovfcommnifle in ber föanavienljcrfte.

$on 3t. ©rohe. (Sortierung.) (Macftbrucf »erboten.)

JTVitn bie ©eefe bann eröffnet mirb, fo fommen bie ©ögel beiberlei @efd)led)tS in bequemere ©ert)ältniffe, bie

©ahne in gröpere Käfige unb and) ben ©Beibdjeit mirb burd) ihre ©eigabe 311111 ©ahn mel)r iJiaum

gemährt. ©>or allen ©ingeu ift aber in ©rmartuitg reicl)tid)er ©ecferfolge bie Fütterung, meitigitenS ber

©Beibcf)en, eine ungleich beffere als norher; es merben alle erforberlid)en Futtermittel in Hefter 33efd;affeut;eit

gereidjt. ©iefer ©Bedjfel bebeutet aber nur eine ©eränbentng ber SebenSmeife für bie ©ögel beiberlei ©5 efd)led)tS,

meld)e red)t gut Unfruchtbarkeit 3111- Folge haben fann. ©iefe Folge mürbe fid;erlid; eintreten luüffeu,
inenn nidjt ber Kanaiienuogel burd) langjährige ©üd)tnng unb jmar burd) alle nur erbenflidjen ©erfudje 31t

einem Kiinftprobuft umgeftaltet tuorbeu märe, baS fd)lief?lid) für ©eränberuugen mehr ober meniger empfättglid)

gemorbeti ift unb trotj, biefer fid) immer nod) nerhättiuSmäpig recht 3at)lreid) fortpflan?t. Klare ©elege merben

mir gäiylid) and) mol)l nie auS ber ©Seit fdjaffen; benn bie Füd)tmtg auf ©efaitg nerlangt eine gait3 befonbere

©ehanbluug ber ©ähne uub 311111 Feil and) eine 3 1n 0 cfe 11 1 f
pr e d) e 1 1b

e FöHeriinS ber ©'ögel beiberlei ©efd)led)tS.

©Sir föuiten fie iubeffeit eiufd;räufeii, inenn mir auf bie pflege ber ©Seihc()en im ©Sinter gati; befonbere

Sorgfalt nermeitbeu uub 310a r infoferit, als mir bemüht finb, ©eränberungeit in ber ©flege unb Fütterung
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beim ©eginit ber ^ud)t möglidjft ganj 511 oernteiben. Wie unbebingt evfovberlid) e3 ift, bie SUögel mit aller

Sorgfalt 311 pflegen unb fo alle Umftänbe möglidjft 51t umgehen 51t fudjen, welche auf bie burd) oeränberte

Vebenobebinguugeu Ijeruorgerufenen Störungen ber ge[d)led)tlid)en Verrichtungen ber Vögel, ober auf Veränberung
in ber l'eibeöbefdiaffenljeit unb auf bie auö biefer folgeuben Unfrudjtbarfeit oou ©nfluj) fein fönnen, wirb
jeber 3iid)ter eiufet)eu lernen, roenn er fid; mit ber Vilbimg be3 (i-ieö im Vogelförper unb infonber^eit mit

ber Vollziehung beö 23efriid)tungöpro^effes uertraut inad)t unb bann in Verücf|id)ligmtg jief)t, baß auch bie

fd)eiubar geringste Störung in bem natürlichen Verlauf biefer Vorgänge üble folgen, $unäd)ft unbefristete
(Belege zeitigen muff. X)ie Vilbimgsftätte beä CirieS ift ber ©evffocf (ovarium), ber oberhalb ber Viere

im Körper beö Weibd)en3 liegt. Ser C5ierftocf ift zwar mie bei allen Wirbeltieren, fo and) beim Kanariern

oogel junädfift boppetfeitig oorljanben, aber ber red)t§feitige oerfümmert oollftänbig unb nur ber linf§feitige

bleibt erhalten unb auf ihm oollzieljen fiel) bie erfteu VilbititgSoorgäiige be3 (S’ieö. @r bilbet eine oieretfige

glatte, an melrijer bie fleinen S>otterfügeld)en in ^oriit oon weiglid)en U^läörfjctt traubenartig befeftigt finb.

Sie fleinen Äugeln oergröfjern fid) zur 3eit ber f\ortpflanymg fd)uell unb bie ^uerft enltoitfelten bewegen

jid) über bie Heineren hinweg unb gelangen ^unadjft oon bem ©erftoef in ben (Eileiter. Sie Sotterfügeldjen

fiitb mit boppelten C5igenfd;aften auögeftattet
; fie enthalten biejenigeu Veftanbteile, ait§ benen fid) ber Vogel

förper aufbaut unb wieber fold)e, bie ben fid) bilbenbeit Äörper bi§ jitr ©ebitrt erhalten. Veibe Steile

miiffen fid) in ber Weife ergänzen, baff feiner non ihnen oor ber 3 e >t aufgebraud)t wirb, wibrigenfallä eine

Störung in ber ©itwicfehuig bes> ©nbrtjo eintritt unb ein uorjeitigeö 5lbfterben besfelben oeranlajjt wirb,

©iefe mit beibeit ©genfdjaften oerfeheiie Sotterfugel ift mit einer garten Sotterljaut umgeben unb ba§ ganze

©ebilbe wirb oon einer fefteren .$aut umfd)loffen, bie an ber ©erftocfgplatte befeftigt ift. $ft bie S)otter=

fuget reif, fo jerreifd bie eiligere S) otterhaut, bie nun gleichfam ftielartig an ber glatte hängt, an einer bem
Stiel gegenüber liegeuben aberlofen Seite unb bie reife ©otterfugel tritt, wie oben angegeben, 00m ©erftoef

in ben Eileiter ober bie Vhittertrompete, and) Segebarm genannt. Ser ©leiter befteht au§ einem längeren

l7tol)r mit jwei Oeffmiugeit, bereu eine in bie Vaud)höl)le münbet unb bie 00111 ©erftoef abgelöfte reife S)otter=

fuget aufnimmt, währenb bie aubere in bie Äloafe au^läuft uub ba§ auf ber Wauberfd)aft burd) ben fiege-

barm mit ben für bie Vilbiuig bes> Vogelförpcrä weiter errovberlidjen Veftanbteilen oerfehene Vogelei an ben

2lb£ugs>fannl abgiebt, ber e§ bann jur Welt beförbert. Ser ©leiter enthält oiete gefäfjreid)e ViutofeU unb

Sd)lemit)äute, weld) evftere burd) ihre 3u
f
ßll,men 3’ e^im9eu ©gebilbe oorwärt§ bewegen, toäl)renb bie

letzteren ba3 (5'iweig abfonbern, mit welchen ba3 © umgeben wirb. Äurz oor ber Sluimünbung in bie

Äloafe erweitert fid) ber Segebarm junt fogenannten C£
-

if)alter, and) grndjthaltev (Uterus) genannt unb währenb

feineä Vii[eittl)alte3 in biefem Seile ber fyortpflanjung^werf^euge wirb ba3 ©gebilbe mit ber äugeren

Schughülle, ber Äalffd)ale oerfcl)en. Wenn wir biefe fünftlicfje Vilbung be§ ©e§, ba3, wenn e§ zur Welt

fommt, fänttlid)e Veftanbteile enthalten mug, au§ benen fiel) ber Siogelförper eutwicfelt, oerfolgen unb wenn
wir ferner b e rü cff i d; t

i
gen, bag biefe wertoollen Seile burd) bie Vrutwärme fid) nur fortbilben unb nicht,

wie 511111 Seil nod) irrtümlich angenommen wirb, eutftehen, fo liegt bie Sd)tufffo(gening fehr nahe, baf) ber

Vogelförper, in bem fid) ber Äeitn für ba§ jufünftige Sehen bilbet, in jeber Siebung intaft unb oollfräftig

fein iniif), wenn er allen Vnforberutigen in biefer Veziel)ung genügen foll uub bag alle, aud) bie unfd)eiubarftcn

uad)teiligeit ©nflüffe auf benfelbeu oon übelen folgen begleitet fein fönnen. (gortfetiung folgt.)

Kleine Mliffeilungen.

©nblidj! badjte id), als id) ben Strtifel bes fperrn Äutt=

manu über Daö )Hütfel)ldu‘U lag. (^rtblicf) ! Denn als fpejiedev

Siebtjaber bie|e§ lieben, jarten Dierd)en§, batte id) e§

nidjt uergejfen, bafi £err Ä. uns oerfprod;en batte, über meinen

Siebiing feine (ätfa[)rnngen mitjuteilen. Sffienn ber 2trtitel niebt

jept erfd)ienen märe, fo mürbe id) e§ nid)t oerfänmt ba b ei1 .-

fperrn Ä. in ebenfo energifd)er mie licbenämiirbiger 2l! eife an

fein SPerfpredjen jn erinnern. Dod), mas lange rocibrt, roiib

enblid) gut. Unb fo ift and) ber 2(rtifel mir ans ber ©eele

gefd)rieben. ftd) ntöd)te baber nid)t uerjännten ,
einige 23e=

merfnngen bajn 511 machen.

Der 21tlermett§liebling, fo genannt oon unferm 2ütmeifter

Diuft, mirb nod) oiel jn oiet oerfannt — uielleicbt gerabe burd)

biejen Äofenamen. Jd) menigflenä [) atte f* et§ ben @ebanfen,

baff einem uermöbnten 23ogeIpf(eger ein Diercben, meld)c§ in

jeber .P'iitte gehalten mirb, um 3'l' e9en Ul fangen, me!d)eS mit

jeber )toft uorlieb nimmt, jebem auf bie ©chulter fliegt unb
babei nur ein biedjen pfeift, nicht genügen tonnte. Durd)

3nfatl erhielt id) nun im .peibft 1901 ein foIc£>eö Dierdjen.

fsii einem ber befannten, runben, tierquälerifdjen Äanarieii'-

nogelbauer gehalten, fd)Ied)t gefüttert, machte ba§ Jierdjen

einen armfeligen ©inbruef. Um fo gröfjer mar mein ©rftaunen,

al§ bae> Kerlchen bei mir nad) einem tUabe unb jadjgemäfjer

Fütterung bereite nad) einer ©tunbe 511 pfeifen anfing. 3d)

batte @Iiitf gehabt. i)iid)t etroa ein ^ticaloogel, mie £err Ä.

i£)n befchreibt, mar mein ©igentum gemorben, fonbern ein

guter SPtittelpfeifer. ,ua,: jcbenfaUS ganj erftaunt über

feine Stiftungen, ©r ift für mid) ber l'enau unter ben itögeln.

®enn id) morgene bie ffenfter öffne, begrüben n id) feine

lebenefräftigen, fd)inetternben Saute, bie aber fdjon in fief)

bergen ein geroifjes ©eljnen, unftiUbar, a usfirf)töloS, etroa mit

Seuauä „SBerbung" 511 Dergleichen, in roeldjer ja and) unter

fräftigen Sorten jo unenblid) oiel Scib uerborgeit ift. lieber

Dag medjfelt eä ab mit herbem Seltfdjmerj, ftiller 23ejd)aulid)=

feit unb ruhiger SebenSfrnibe. ©id) felbft übertrifft es am
21beub, menn id) bie Sampe augejiinbet habe- ©^ beginnt

bann fofort 311 fingen unb id) höre unenblid) garte, roebmutS=

oolle Döne, meldje fdjon mand)en meiner ffreunbe aufbord)en

Heften unb iljn in eine roeiheuolle ©timmuug brachten, fsd)

felbft benfe bann immer an SenauS „Sieblid) mar bie 2)?aien--

nad)t". Unb gafjnt unb jutraulid) foll uujer f)iotfef)Id)cn fein ?

9?ein, bas ift eS uidit. Unjäglidje SluSbauer unb ©ebulb

bringen eS baju, freifliegenb ben Suvin auS ber £>anb 311

nehmen, aber nicht, mie bie Diadjtigal, mit Vertrauen unb

©id)er()eit. f5m ©egeuteil ängftlid), haltig, als menn eS iljn

(fehlen miiftte, brei-, uicrmal fid) naljernb unb roicber fort:

fliegenb, holt es fich jd)licf;lid) feinen Surm. .fserr Ä. briieft

bas einfad) unb ridqtig aus: ©S nimmt niemals ruhig ben

ffinrm aus ber .Sianb. Unb nun gnr Klitterung. UlidjtS märe

nerfel)rter, als bas IKotfchldjen als 2llleSfreffer 311 betrachten.

Siebeuotl miß eS bcl)anbelt fein. 2luSgeiud)te Secfereien mit! eS

haben, um feinen ©ejang ganj 31t entfalten, fvnibet eS feine

Heberolle, uerftänbige 93ef)anblung uub giitterung, bann uer=

flimmert eS. Dann fann es lange leben, aber o()ne f5'reube

für fid) unb feinen fogenannten Pfleger.

§err &. l) a t mid) ber 3)fül)e überl)oben, auf ©injelheiteu
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Meiler in ftäftdjen ober

Harzerbauern errieten, atjo

au ganj unnatürlichen Ocrt=

lid)feiten, ioe(d;e aber beut

Meft einen gerotffen ©d)u()

geroä()ren. ©ei ber >$i"id)tung

einl)eimifd)er ©Ltilbüögel

fontnit e§ f)anptfäd;firf) ba-

rauf an, baff bag SBeibdjeu

ein fetjr rufjigeg, zaljmeä

Sier ift, bag fid) au ben

9)2eufd)en geruötjnt l)at.

©old)e 938 eibcfjen finb aber

jung aufgezogene ©ögel faft

immer. tßrofeffor Siebe ftellt

ben ©runbfafj auf, baf; bei

einem >Südttunagoerfudi mit

Unuil]f(t)ranlbt.

ber Fütterung eiitjugeljen; überhaupt mären meine 3 e 'len

eigentlid) überftiiffig gemejen, aber ioirflid)e ©egeifterung für

biejen lieblichen ©tubengenoffen zwangen mir bie gebet in bie

.fbaub, um roomöglid) neue greunbe für it)it ju roerben ! «Sollte

nur bag gelungen fein, fo mürbe id) jttfvieben fein, obmoljl

id) nrrf)t uerfdjmcigeu miß, baf; id) gerne einen foldjen ©ogel befi^en

möd)te, mic Herr ,ft'. it)u betreibt. §ier in ber ©egenb giebt eg foldjc

ÜMfter nid;t, jo baff id) auf bie Erfüllung meineg Söunfdjeä mol)l

merbe o erziel) ten müffen, meun nicl)t einer ber ocrefyrten Sefer mir

einen joldjen fgbealoogel nad)ioeift. ©Serben a. 9t.

ein£)eimifd)en ©ögeln flet§

aufgezogene 2Beibd)en oer=

roenbet roerben follen (f. ©efammelte (Schriften.) SBürbe nun
bie ©efangenfdjaft Unfrud)tbarfeit bei SBilboögeln hcrDOl

'
:

bringen, fo müßte fid) bag gerabe bei aufgepäppelten ©ögeln
geltenb mad)en, bag ift aber burd) au§ nicht ber galt,

gerabe biefe finb für 3üd)tunggoerfud)e bie geeigneten. Sie
Jlnnaljme, baf? bie ©efangenfd)aft llnfrud)tbarfeit bei SBilboögeln

beroirfe, fd)eint beinnad) eine irrige^ju fein. ^Mitteilung oon
Erfahrungen auf biefem ©ebiete ift ernhinfdjt. Meunjig.

öpvedilaal.
(©tebt ben Abonnenten foftentoS jnr (Beifügung.)

grage 15 : ®a§ oerfteljt man unter gang „mittelft

©tid)"? *, 2Bien.

Slntioüvtc».

Herr ©roße fü()rt in ber 2lbl)anblung über „Unliebfante

©orfommnifje in ber Äanarienl)ede" (©. 85 u. f.) alg ©runb
für bie ©dimicvigfrit, dnl)ctmifd)c © tlöüäfld in Dev ©r=
fangntidinft 311 jüditen bie Uuniöglid)feit an, ben ©ögeln bie=

jenigen Mäljrftoffe 311 bieten, bie ber ©ogel 311t ©etfjätigung

feinet roidjtigflen Sebengztoedcg, feiner gortpflanjung bebarf,

banebett ermäl)ttt er bie mibernatürtidjc ©ehanbluttg unb
Haltung, gaft feiner ber ©öüboögel pflanze feine 2lrt in ber

©efangenfd)aft fort, bie eitr.ige 2lugnaf)me mache ber 3e^’9-

Shatfäd)lid) f i n b f d) 0 n oieleSlrten ei n 1) e i m i f cf) e r 28 i l b =

oögel in ber ©efangenfcfiaft g e 3 ii d; t e

t

(f. bie Arbeit

non ©. Äaifer im Jahrgang 1902
, ©. 120 j. f. „lieber bie

©rgebniffe ber 3ü$ tui,9 einl)eimifd)er ©ogel". Sie 2luf=

3ät)lnng föitnte noch oeroodftänbigt merben), auch bie

jarteften 3n f
eltenfreffer, attbere in mehreren ©enerationen,

ein ©emeig, baff man eg nerftanben hat, Den ©ögeln
ein naturgemäjjeg gutter 31t bieten, oöerr ©roße fagt, baf;

alle bie oon ihm angeführten Umftänbe 31t ber Einnahme
führen, bie oeränberte Sebengmeife bringe llnfruchtbarfeit

heroor. 2tnbererfeitö ermähnt Herr @. bie £l)atfad)e,

bafe niete ginfeuuöget, mit ftauarienoögeln gepart, un=

fchmer lebengfä()ige 3Dtijd)Iinge erzeugen. 2tng biefer 3:l)atfac^e
aber hatte £err ©• meitere ©djlüffe ziehen follen, er hätte

bann and; bie ©rflärung für bie ©cl)mierigfeit ber 3*>d)tung

einl)eimijd)er gefangener ©ögcl gefunbeu. Die ermähnte i)iifd) =

linggzüdjtung gelingt meift, mettn bag fMänndjen ein 2BUö=
nogel unb bag ©ßeibdjen ein Äanarienoogel ift, foll aber ein

Äanarienhahn mit einem 2Bilboogelroeibd)en 9tad)fommen er=

Zeugen, fo roirb ber ©rfolg meift augbleiben. fgn beiben gälten

ift bag SMänncfjen ginfeuuogel roie ftauarienoogel
f 0 r t =

pflanzunggf ähig unb bie 2Beibcf)en roal)rfd)einlid) auch;
bag Äanarienoogelroeibdjen aber niftet leicht felbft im engen
Ääfig, bag SBilboogelroeibdjcu ift aber nur fd)ioer baju 311 be^

wegen. Sem 2Bilboogelroeibcl)en fann man nnr-fd)mer bie

geeignete Miftgelegeuheit bieten, ©erobe bag ©eliugen ber

Ütcijchlinggziichtnug iit ein ©emeig bafiir, baf; bie ©ßilbnögel

auch ’ 11 ber @efaugenfd)aft fortpflanzunggfähig bleiben.

®ie ©chmierigfeit, bem 2BUboogelrocibd)en bie geeignete

natürliche Miftgelegenheit 311 bieten, ift and) bie Urjacije, meg=
halb 3üd)tungen oon ©Ulboögeln fdjmcr gelingen, ©g fefjlt

bem ©ogel bie ©elegenheit, bag Meft an ber ©ertlidjfeit, meld)e

bie einzelnen 2lrtcn in ber greil)eit mahlen, 311 bauen. ®ie
golge biefeg 9Jiangelg unb bie ©törungen, meld)e giitterung
unb Hantierungen beg ©jlegerg oerurfachen, ift, baf; bie meiften

greibrüter, falls fie fid) in ber ©efaugenfd)aft fortpflanzen, ihre

äMtdirr unb
jeitjrfiritten.

iTcv ©väpiuntov tmD Sonfcvüntov.
©ine praftifdje 2lnleitnng zum ©rlernen beg

2lugftopfeng, Ztonjeroiereng unb ©felettiereng non ©ögeln unb
©äugetieren. ©on Mobert ©oegler. 3Iüede oerbefferte

unb eiroeitcrte 2luflage mit B6 2lbbilbungen im Jert. 9Jlagbeburg,

©reuü’fche ©erlaggbuchhanbtung. ©reig: geheftet 2.— 9Mf.,

gebunben 2.50 2)lf.

Sie in oerhältuigmäfjig furzer 3 e it notroenbig geroorbene

Zroeite 2luflage beg uorliegenben ©ucheg l) a i äen ©emeig er=

brad)t, ba^ burdj bie Sarbietung begfelben ber 2Bunfd) oieler

Maturfreunbe, eine furz 9e fnh te
;

babei praftifd)e 2litleitung

Zum präparieren in ber -6anb zu h a& e*U erfüllt roorbeit ift.

©in bejonberer ©orzug beg oorliegenben ©iichleing Dürfte Darin

311 frrtben fein, bafj bie fd)roierigften präparatorifd)en 2lrbeiten

burd) forgfältig auggefül)rte 3cid)uuugen erläutert finb, mobei
befonberg bie Sage unb Haltung ber arbeiteuben ginger unb
Hänbe beriidfichtigt rouroe, roeil tjierbnrch am meiften 311 einer

flaren ©eranfd)aulid)ung ber 2lrbeit beigetragen roirb. ©ei
ber oorliegenben 2. 2luflage finb bie in ben lebten fahren neu

gefammelteu ©rfal)ruugen beriicffid)tigt unb ift ber 3nl)alt beim
eutfpredjenb erraeitert unb umgearbeitet, fo baf; baburch allen

Denen, bie bag Sud) benuben, ein guter Sieuft ermiefen ift unb
fid) bagjelbe neben ben alten oielc neue greuube ermerben mirb.

©on ber 3e ttfd)rift „Scr 3»ülüfltfd)e ©ftvti’lt", ©erlag
oon 9Ma()lau & ©Balbjd)inibt in granffurt a. 9M., erfd)ien

foeben Mr. 2 beg XL111 . jgafjvgangg für 1903 mit folgenbem
^nl)alt:

©tillftanb unb Miidgang im 3°°l°9tfdien ©arten 311

Hamburg; oon Sir. Dr. H e turid) ©olau in Hamburg.
— @aftlid)e Sage bei Äart Ha9 ei, äcd; oon Dr. H- 2)1 .

oon Ä a b i d)

.

(DJlit Drei 2(bbilbungen.) — Ser begriff beg

©eroujjtfeing in Der Sierpfpd)ologie
;
oon 21 . H- Äraufe in

3ena. — Sag Äamel in ©üboft=©erfieu. 2lug: M. ©arubnpi,
©vfurfion ing öftlid)e ©erfien. ©t. ©etergburg 1901

;
iiber=

fe^t oon ©. ©reoe in tDlogf'au. — Sie Äamel=Mafenbremfe
(Oestrus maculatus Wied.) im ©5eftfälifd)en 3 00 l°9’i cl)en

©arten 311 SMünfter; oon llnio.=©rof. Dr. Jg. Sanboig. —
©in Schmetterling ( Vanessa urtiene L.) in @efangenfd)aft;
oon 21 ba 8eonl)arbt in Cberurjel (Saunug). — Äleiuere

ÜJlitteilungen. — Siteratur. -- Sobeganzeige. — ©ingegangene
©eitrage. — ©üd;er unb 3e ttfdjriften.
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Duut Duiu'lumrht.
Von feltcuer auf beu Vogelmarft fommcnbeii Vögeln roerben

augeboten

:

©uftao o jj ,
Köln: Vlaufrönd)eu (ftflebermauäpapageien).

©. U'ifiuo, ®remcrl;afeii : 2Beif?brüftige ©chiljfinfen,

ßroergava.

9t ol)'lcbev, i'etpitg = @of)li 8 : Vlnfenaftrilbe, roeijjbriiftige

©djilffittfen.

V r ii (j 1
,

.tt ö g i d) c u b r o b a :
Olioengriiue 2ljhilbe, roeijjbriift.

0 d)i I jfi n feu
,
Oerto rroeber.

2ß. 2lpelt, ©erlin N. 37: 3<tuiiföuige.

-

,^1/vVU- \sVw£ ir*r> v*

--rJ

perrn 0 . ©., Ubine. ©S
giebt bei allen 2lrten gute unb
lweniger gute, fleißige unb faule

0ängev. Oie pflege unb

baS 22ol)lbefinben fpielt babei and) eine geiuifje 9iolle. - Vielleicht

ift ber SDiogainbif^eifig fefjr fett“? — (AS fel)lt bariiher roie über -

bie 2lrt ber Verpflegung eine 2litgabc; ein 9iat ift baljer fd)ioer

ju erteilen. 2US Butter befomint ber SUJogambif^eifig -£)irfe,

©pihjamen, rocuig 9J(ol)n unb iKiibfen, baju abioed)felnb etroaS

l)artgefocl)te§ Eigelb, frifdje 2lmeifenpuppen
,

gequellte trocfne

iHiueifenpuppen, ein Vteljlrourm, bajn täglirf) ©riiu traut unb

Obft (2lpfel» ober ©iruenftiicfdjen).

perrn Vi. p„ aöeipenfelö. Oer 3eifig ift an 2lbje£)rung,

oerbuubcn mit einer VerbauuugSftörung, rocldje infolge falfdjer

Fütterung eintrat, eingegangen. Oer 3eifig erhält a(S gutter

9Jio()n, 9tiibfen, gequetfdpen panf, (Arien», Virfenfamen, baju

täglich gutes ©riinfraut unb frifdje 3iueige mit Knospen, ab

unb 31 t frifdje ober aufgequellte, trocfene 9lmeifenpuppen ober

etroaS (Aigelb.

Aperrn 22. ©., Offenbad), lieber ^pflege unb giitterung

beS Vlaufel)ld)enS ift auf 0. 4 (peft 1) u. f. iiadjjulefen.

OaS jfuttevgemifd) befteljt auS je 1 Seil trodenc 2lmeifenpuppen,

22eifjioutnp geriebener 2Beifjfäfe, fein gemahlenem panf, baju

geriebene 91töt)re 2 Seile. Oie 91101)« mirb mit ben 2lmeifen=

puppen unb 22eifjrourm gut oermengt unb burd) 2lusbrüden

oom übevjdjiijfigeii 0 aft befreit. 22 ill man ben 0 aft ber

ajlotjre rtidji ausbriicfen, fo muff biefelbe feljr fein gerieben

roerben, unb baoon mirb bem guttergemifd; fooiel jugefefjt,

mie $ur 9lufeucf)tung nötig. 3n bem Käfig angegebener ©röjje

fönneu jroei ff-infeuoögel gehalten roerben.

„3. K., ©raj". OaS fHotfehldjen ift einem ^erjfdjlag

erlegen. @S mar ein pradjtoolleS SRämtdjjen, bem man fauni

anjäh, bafj eS einige 3eit im Käfig jugebrad;t bat. Oer Vogel

mar 31t gut genährt, ber ftettanfat? aÜ3u reicf)Iict), bie Oärine

maren oöllig in gettpolfter eingefjüllt. (AS mirb häufig gerabe

oo n beu jorgjamften Vogelpflegern oermieben, Vögel auf ben

©rnährungSjuftanb 3U nnterfuchen, roeil befürdjtet mirb, bafj

baS (Argreifen be§ Vogels bemfelben fdjaben fönute. Oieje

2lnna()me ift geroijj berechtigt, aber eS giebt fein anbrreS Sülittel,

um fvcttjudjt bejio. Slbmagerung feftjuftellen um biefen 311 =

ftänben mit beu fdjlimmen ftolgeerfdjeinungen oor3
iibeugen.

Vei Verabredung fuappereu unb meniger nahrhaften gutterS

märe baS 3totfel)Id)eu oorauSfidjtlid) am Men geblieben.

perrn O. VI. K., Viftritr. 22. Ab., granffurt a. 30i.

perrn 11 r. ©., ©dangen. perrn Dr. jur. (A. u. 0., Hamburg.

Veiträge banfenb erhalten.

Aperrn 22. 21., 2^orghol3haufen. Oa§ 3ungenlöfen i|t eine

Oierquälerei unb oöllig jmerfloS.

§ern 2B. A?., Oortmunb. ißenben ©ie fid) an einen bel-

auf bem llmfdjlag inferierenben SRablermeifter.

Aberrn V. 22-, in Veile. Oie 22ad)teln fonnten uod;

nid)t beftinunt roerben, ba fie fid) in ber 91ianfer befinben.

.penn Vfarrer 22. ©t., Vurgfalad). OaS ©d)mar3
=

plättd)en ift einer ücbercrfranfung erlegen. Oie Seber mar

bunfel fd)mar3griin gefärbt unb in ihre Konfiftenj oöllig

oeränbert, faft bieiig. Oie Oärme maren mit einer jd)ioar3
=

grünen breiigen 2f?affe augefüllt.

Aberrn Otto Jr., Verbad). 22ir finb gern bereit, unfern

2lbonnenten 9tat uub 2luSfunft 311 erteilen, aber für Jreunbe

unb 2Aefannte unferer 2lbonnenten ©eftioneu oornehmeu

11 . f. m., fönnen mir nid)t. 3 111 oorliegenbeu Ja 11 ,D“re £§

aud) uuinöglid) gemefen, ba ber Vogel in ber unjureid)enben

2!eipacfuug plattgebriidt anfam.

•Öeru 3 ll 9 en t eiir ft., < Areil (Oije). Velten Oauf

unb (frroieberiing ber frenublidjeu ©rüge. Oer 3ujenbung

ber 2irbeit fel)en mir mit patereffe entgegen.

•Aperrn Ol). 21., Söiiinchen. 3ft brieflid) geantmortet.

.perrn ffi. V., llitsbad). Oer Sigerfinf ift einer Oarm-

ent3Ünbuug erlegen.

.perrn 3 Vereins ,finf (Sycalis pelzelni) ift ein

Vermanbter bes ©afranfinf. (Ar fomint aus ben Va Vlata-

ftaaten. Oiefe hinten hQ &en c 'nen angenehmen ©efang uub

fdjreiteu in ber ©efangenfehaft ziemlich leidjt 31m ^ortpflaujung.

©ie finb mit anberen uerträglich- ©in Witarbeiter ber ,,©ef-

22." meldjcr ben Vogel hielt, giebt folgenbe (Mefieberbefchreibung

:

OaS 91iännd)en ift oberhalb olioengriinlid), jebe f^cber mit

biiiitlem Vfitielflerf. Atopf unb .pals mel)t gelblich augeflogen,

©tim orangegclb. ©ari
3
c Unterfeite gelb mit grünem 2lnflug.

Tie ©eiten finb mit olioengriinen l'ängSftrcifen oerjehen.

3-lügel unb 0d)man3 finb olioenbräunlid) mit hellen 5 ei)er
;

fäumen. OaS einjährige Uiännchen unb baS 22eibd)en i|t

oberjeitS bunfel gelbbraun mit jd)ioar3cn ©djaftftrichen, unter»

feits mciglid) mit feinen braunen fiängSftreijcn, größeren an

beu ©eiten, gliigel unb ©d)man3 mie beim 9Jtänud)en, aber

heller. ©d)nabel unb g-üjje finb bläulid) hornfarben, 2luge

bunfel 6raun. OaS 9Jtännd;en fennäeichnet fid) burd) halb ent»

ftehenbe gelbe gebern um ben ©chnabel unb hier unb ba auf

ber Unterfeite, erft nach einem 3ah re ift feine Verfärbung ooll»

ftäubig. — J-alls 3eii'-9 s o^e 1' ©irlihnrten im panbel finb

mirb eS in ber iliubrif „Vom Vogelmarft" befannt gemacht.

perrn 22. Ä., granffurt a. O. Oer Äanarienoogel ift

in Toanrofeucbter Suft 311 falten- 2lufftetleu beS Käfigs am
Ofen, barum roerben Vlumen in Söpfen gepellt unb täglich

mehrmals mit lauem 22affer befprengt. ©etränf : ÜauroarineS

22affer mit einigen Sropfeu @ibifd)faft. gutter: Körner mie

immer unb täglich etroaS l)artgefod)tes piil)nereigelb mit fein»

3
erftopenem VlaljAuder oermengt. 9iajenlöd)er unb 9(ad)en

roerben oermittelft einer 3
'

efeeT mit einer 2luflöfung oou chlor»

jaurem Kali (gmei Seile) uub 22affer (100 Seile) täglich mehrere

IJial gereinigt, bie Vafenl öd)er fobaun mit erroärnttem Oel beftrid)en.

perrn 2lbjunft 2. V., 2lnSbad). ©in 2lnfänger in ber

Siebhaberei muff fid) barauf befd)ränfen, nur toenige ®are

oon Vrad)tfinfen 311 halten. Oa finb 311 empfehlen bie leid)t

3
iid)tbaren japanijehen 9)iöod)en unb 3£ b £afinfen, oielleid)t nod)

bie harmlofen ©ilberjchnäbeldjen, lionnen, Sigerfinfen. OaS

Sollte oorläufig genügen. 3 e inehr Vögel 3ufanuneu gehalten

roerben, befto gröfjer roerben für ben 2lnfänger menig)tenS bie

©nttäufd)ungen unb Verlufte fein. 22eun 3U benVrad)tfinfeu nod)

einige fleine Vapagcien fontmen, fo miirDen oon biejeu ©törungen

unb 23eipereien 3U erroarten fein, nid)t oon beu Vrachtfiufen.

Huu tim Dniüimi.
CvmtllologijduT Verein 31 t Orcsöcn. 3» i> er DKonatS»

oerfanimlung am 10. AUiärj im VereinSlofale hielt perr Dr.

21 r äff einen 23ortrag über baS Siebesroerben ber Vögel.

Vor allem ift es bie ©timme, ©ejang unb Socfrufe, burd) bie

fid) bie ja meift monogamijd) lebenben Vögel oerftänbigen.

Oap ber ©ejang in engfter Ve3
iel)ung mit bem gortpflanpmgS»

triebe ftel)t, ift auper allem 3meifel. Oie ©ped)te loden bie

©attin burd) ihr merfroiirbigeS Srommeln, bie ©törd;e burd)

Klappern. Oer SiebeSruf ber grojjen fRohrbommel i|t ein filo»

meterroeit hörbares, furjeS Vrrillen. Oie fd)nepfenartigen 2?ögel

3
eigen merfroürbige Vahfliige. 21m befanntefteu i|t bas iitrcid)en

ber 22albfdhnepfe unb baS jog. Vledern ber Vefaffine. Oie

fKauboögel, fomie ©törd)e, Kranid)e, IJlöoen, 9iaben u. a.

führen iiber bem porfte fdjmebenbe lieigenfliige auS. Oie

hiil)uerartigen Vögel, oor allem ©rofjtrappe, 2luer» unb Virf»

hatjn baljen in jonberbarfter 22 eife. 2lber and) mand)er auberc

21ogel oerftetjt eS, bie jebetn beS KopfeS, ber gliigel, bes

©dpoanjeS berart 31 t fträuben, baf? er mcit gröfier unb jd)öner

erfd)eint. ©el)r merfmiirbig finb and) bie Kampffpiele bei

Kampfläufer.

„Vevctitiguitg Dev SichljaDer cinltcimifdjcv Vögel" 311

Vevlitt. ©ifjung: OonnerStag b. 19. 9J(är3 ,
abenbS 8‘/2 Ul)r

im VereiuSlofal,' Vene ©riinftrajje 28 (ViSmardjäle). (
vreier

VieinuugSauStaufch über Vogelliebl)aberei. Säfte millfommeu

aierantmortlicfj für bie Stbriftleituna Sari 9i e

u

n a i o ,
Sebnife a. b. 'Jiorbb. b. «ertin, für ben AMnjeiflenteil : S r

e

u
6

’ f d) e »er I a 8«b utl)

b

ein b I u ncWeta.Umorm^ me ^.ttleuung «
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©eff 13.

iedct
Slocbcnfchrift für Vogelltebbaber.

Beter Bmnpfaff-Itefrtmiömu#.
Bon 5- ©d;Iag.

TVe8maI
'

mujj id) offen befennen, bin id) feit 50 fahren bag erftemal über ©ompfaff*@rgüffe iua^r^aft^ erfcfjrocfen, unb groar burd) einen 3eitunggau8f$nitt au8 ber „Sanbroirtfdjafttidjen Rettung für Sßefk
faieu unb Sippe" vom 2. Btai o. roetcf)e mir fürglid) guging. Bad) ©urcf)tefung beg 3nl)altg fonnte
idj mid) nidjt enthalten, fofort eine euergifdje ©egenerflärung in ber „©efieberten SSelt" gu veröffentlichen

!

®ie Ueberfdjrift beg ©rguffeg tautet: „2lug bem jyreiteben beg ©ompfaffen", aber bie Unterfdjrift fef)lt

leiber, fo bafj id) nicht roeifj, mit mein idj§ gu tl)itn habe! ©er betreffenbe iperr, roeldjer ben furchtbaren
Schaben, ben ein, fage e i n ©ompfafH'cirdjen in ©arten an Slepfet, Birn= unb tirfdjbäumen, ^ofjanni^
beerfträudjern je. anridjten fott, ift §aarfträubenb unb tonnte mid) au bie Öpeufchredenplage in heifjen

Säubern gemahnen, menn jener .Sperr nid)t um ben ©fabelt nur eineg Sßärcfieng lamentierte, unb bie

©ompfaffen überhaupt unfere Bßälber nur fetjr mäfjig beuötferten !

„Um bie jetzige 3eit," fdjreibt biefer £err (vom 2. Biai v. $.) in ber „Sanbroirtfchaftlidjen 2Beft=

fätifdien 3eitung", „fann man bag ©reiben beg ©ompfaffen fo recht beobachten", (3d) behaupte, eg gicbt

grünblidje unb oberflächliche Beobachter !). „Bon früh morgeng big abenbg fpät reoibiert ber ©ompfaffe
fyrud)tfträinher unb Obftbäume unb mie niete Blütenfuofpen mögen if;m gum Opfer falten!" ©emad), mein
unbefannter $reunb

!
$ür einen fotdjen Bietfrajj unb Bimmerfatt hatte ich &«tn bod) ben ©ompfaff nicht!

„Born ^ohannigbeerftraud) geE)tg bann gum nädjften ßirfdhbaum. 3 e *> e Änofpe ift angefreffen, unb bie

füllen liegen maffenljaft am Boben!"
©kg alteg fott ber arme, harmtofe ©ompfaffe uerfchulbet haben! ffieifj beim ber §err Beobadjter

nid)t, baff ©patten, Budjfinfett, ©tare, Baben k. gefjnmat mehr Änofpeit oertitgen, atg ber ©ompfaffe, gumat
erftere 10— 20fad) mehr bie ©arten benölferu atg letzterer? SGBarum fott benn abfotut ber ©ompfaffe ber

alteinige ©iinbenbocf fein? 3'ebenfaltg boc^ nicht beg^atb, um bie Sföeftfätifdjen Sanbroirte unb ©artenbefijjer
gegen ihn aufguhetjen? ^etjt fommt ber Äirfdjbaum an bie Beilje.

„hierüber oergrämt, raffen mir ung auf, biefen groeien Bögetn (©ompfaff=lßärchen) ben ©araug gu
machen" unb eg gelingt mit einem ©dptf) — . (©ine ornithotogifcfje öpetbentljat gang eigentümlicher 3lrt !).

„Born Birnbaum, ben er raieber auggeplünbert hat, roirb er I;erabgefd;offen u.
f. ro. u.

f. m., mag id) aug
Berbrufj oerfcfjroeigen mitt! 3roef ©ompfaffen unb einen Birnbaum augptünbern? — ©afür habe id)

feine BBorte! —
©djtiefjticf) fommt nod) bie Unterfudjung beg Btageng vefp. Btageninlialteg ber totgefdjoffenen ©om=

pfaffen, in bem fo unb fo viel Änofpen oon Äirfd)=, Pflaumen* unb Birnbäumen (inggefamt 600 ©türf
gefunben mürben!?), ©a müfjte meineg ©rad)teng ber ©ompfaffe einen Btagen haben, ber 3—4 mal fo

grofj märe, atg ber Boget fetbft, ober er müjjte ein Bielfrafj erfter klaffe fein! ©egen bie botanifdjeu ic.

Beobachtungen beg betreffenden ©d)reiberg roilt id) nid,tg einmenben, aber . ornithotogifd) motte er menigfteng
in nachftehenben 3e^en meine unb mehrjährige ©otnpfafteßrapig anhören; einerlei, ob er burd) biefe

belehrt unb belehrt, ober beibeg nicht roirb

!

©er ©ompfaffe ift unb bleibt ein fog. ^ahregoogel, ber fid) utd) im SBinter, mettng nid)t gu fatt unb
fdjneereid) mirb, im SBatbe aufhätt unb ernährt, ©ein Beoier ift unb bleibt ber SBatb, — unb nicht ber

Beeveit* unb Obftgarten! Merbingg fommt er bei gu hohem ©d)uee unb Äätte mat oereingett in bie

Obftgärten unb fucht (SberefdE»en= unb Sigufterbeeren 2C., nimmt and) tnugeftreute ©ämereien an. 3tud) mitt

ich bte Bio gtid) feit gugeben, bafj er an einigen Änofpen herumpicft, aber ber oerurfad)te ©d)abeit bürfte faum
fo oiel augmad)eu, atg bie ©inte gu biefer ^nfdjufjnahme mid) foftet! Bur ja bag ßiitb nid)t mit bem
Babe augfcfjütten! 3 ltr 3 eit fe^erifcheit ©ompfaff=©rguffeg (2. Biai) ift fd)on bag Brutgefdjäft im
3öatbe im ©ange (in bie ©ärten baut hödhfteng l

ü
/0 bag Beft), mo an Blütenfdjäbigung faum mehr gu

benfen ift

!

Unb fiel)t man gu gebachter 3eit ja einmal ein ©ompfaff=tßär<hen im ©arten, fo fud)t eg mehr
nach Beftbaufafern atg nad; Btütenfnofpen.



3 cf) lag, lieber QoinpfaffslßeffimiSmuS. Otto, lieber einen je()r begabten .'tönigs=@raupapagei. Ar. 13.dH

DaS ift meine C* vfal;ritng ! ‘Den KnofpeivAppetit füllen bie Dompfaffen im ÜÖalbe an Wirten, fließen

unb anberit ©träudjern, bereit ißnen falt unb genug ,511 ©ebote fteßen. And) fommt ißnen ber feine ©amen
beS .SmibefrauteS horten ju ftalten, meldjeS alles er in ber «Uäße ßat. 2öaS foll er benit bann in ber gerne

ßcrum ftreifen nnb ftreidjen?

äüenit aber ber ,<perr Sßeobadjter ber 93ogelmelt nidjt me iß, mo ber Dompfaff im ABalbe, mann nnb

loo ißrer mehrere jnfammen finb, allenfalls jiemlidien ©cßaben tut, fo roill icßS tßm hiermit oerraten!

,gn ben jungen ©aatfämmen, bie eben frifd) in Sföatbbiffriften gelodert nnb angelegt finb, pieft er bie

nodj offentiegenben ©amenfönter auf, meSßalb man es bem gorftmann nidjt fo übel nimmt, menns mal

tiiallt, alS bem ifirioatmann, meid; letzterer lieber hinten, ©tare, ©patten k . megfnallen fotlte, als Dom-

pfaffen (maS id) aber and] nidjt nnbebingt billige ber ^nfettenoertilgung falber). Ueberljanpt biirfte in

Ijiefiger ©egeitb für Dompfaff=©arauSmacßcn in ©arten roenig ©port gu finben fein, roeil fid) biefe, mie

gefagt, feßr fetten nnb nur oereingelt in biefen aufßalten. ,gm 2Batbe fällt eS feinem gorfü nnb feinem

^rioatmann ein, bie fdjönen blau-ioeiß unb fdnoarg^rot gegeidjneten Dompfaffen abgttfdßießen, oielmeßr fidj

au bereit prädjtigen garben unb Aaturfrifcße gu ergötzen

!

,3dj trete nidjt etma als dtedjtSanraalt für bie Dompfaffen ein, meil icß alljäljtlidj roetdje abrießte —
bei meid) faitrcm ©efcßäft id; fdjou oft unb audj biefeS ,gaßr mieber 6 Mieten gezogen ßabe — fonbent

meil id; fie als patente, gutraulicße, gaßme, liebenSmürbige unb baitf'bare Döget erfannt f>abe, bie feinem

@arten= unb ‘Aidjtgartenbefißer SBerlufte gum ©rufetn jufügen! ^n ber ©efangenfcßaft lernen fie ißre

Pfleger fo fennen, mie ber £unb feinen .fierrn!

Melier einen Ji'ljir begabten Inmigs-Qlraupapaget.

S3on Dr. med. Otto, ©elterfinben (‘-öafeltanb.j (l»ad)6rucf »erboten.)

S eit etma einem jgaßre bin id; im JBefiße eines fet;r talentoollen KönigS-,gafo, melier in jeber Segießung

in feiner Art ein Original ift, ein Dier, mie man eS unter taufenb ©tiief oielleicßt erft einmal antrifft,

©inige Mitteilungen über beufelben raerben beSßalb oielleicßt für bie Sefer biefer geitfeßrift uon

^ntereffe fein. Diefer SSogel, melier ein fogeuannter KöuigS^ogel (King bird) ift, b. ß. er befißt außer

feinem roten ©djmeife nodj rote Gebern am Körper, befonberS an ben ©cßenfeln, 23aud) unb bilden, faufte

id) fdjoit alt, ungefähr ad;t (eaßre alt, als franfeS Dier, melcßeS fid; bie gebern am ^>atfe unb ber 23ruft

auSgerupft ßatte. ^nbem id) in meinen früljern, and) in biefer geitfeßrift erfdjieitenen Artifeln barauf auf=

mertfam madjte, baß baS geberrupfen bei ^afoS im fpegiellen unb bei Papageien im allgemeinen mit

falfdjer ©rnäßrung gufaminenßängt, meiffeuS menigftenS in 99 °/
0 aller gälte, fo mar eS auch bei biefem;

er mar mit atlerbanb menfdjtidjen 91aßrungSmitteln gefüttert morben, befonberS mit gefoeßten Kartoffeln,

gefodjtem ©emiife unb gleifd)
;

unb ba in biefen «JiaßrungSmitteln bie für bie geberbitbung notraenbigen

©ruubftoffe, fpejiell ©duuefel, ftiefelfäure unb Kalf nießt oorljaitben finb, fo fommt eS bei Ausfall ber

gebern gur Maufergeit, refp. beim AuSrupfen ber gebern nießt ,51111t Aacßmadjfen fold^er
;

moljl aber gur

Gilbung f'abter ©teilen unb allgemeiner Serfcßledjterung beS ©efieberS. Durdj bäufigeä 33aben meinerfeitS

(ber Doget mar, mie baS erfte 33ab geigte, nie gebabet morben) unb Darreichung oon naturgemäßem Körneu

futter unb falfreidjer Milcß mürbe nun ein Umfturj in ber 23tutbilbung beS Vogels angeftrebt, unb ber

©rfolg ber oeränberten ©rnäßrung fotlte fidj halb geigen
;

nidjt nur, baß baS ©efieber mieber feßön mürbe,

bie Ausleerungen normal, bie ©djläfrigfeit beS 9SogelS, bie fidj häufig eiuftellte, nachließ, fonbern uor allen

Dingen, ber Dogel entroidette fid) 51t einem ßeroorragenben ©predjer unb gmitator, mie id) foldjen nodj niemals

befeffen, unb mie foldje in biefer Dollfoinmeiißeit feßr feiten oorfommen mögen, gür biejenigeu Sefer roelcße

baS große Sßerf oon Dr. «ftuß über bie Papageien befißen, mill id; bemerfen, baß biefer ^ogel eine große

Aeßnlkßfeit mit bemjenigen beS fferrn o. Klametjer, ©. 596, unb beinjenigeu beS £errn Sanbfammerrat

Dogt, ©• 591, befißt. @S mirb beSßalb oon ^ntereffe fein, raenn id) einen Jag auS bem Seben biefeS

KöuigS=3afo fdjitbere. Bunädjft ift ßeroorgußeben, baß baS Oier eine Menge ^erfonen unb Siere genau

gu unterfdjeiben oermag; fo f'ennt eS ben ©roßoater (grandpapa), ben ^ater, bie Mutter; bie Kinber:

Oabetta, grieba, Pepita, Augnfte, Sorita, Sucia, Karl, SBilli; Seßmann ben «Briefträger, ben ©diußinann,

©ufanne baS Dienftmäbdjen, Karo unb ^>eftor bie Serntjarbiner unb grida bie Dacf)Sf)ünbin, Mufcß mufdj

bie Kaße unb noeß oiele anbere ^nbioibuen meßr.

Dritt ^einanb mit bem grüljeften in bas Zimmer, fo beginnt fogleid) fein ©efpräd), inbem er ben

©iutretenben begrüßt mit: „©Uten Morgen .'jora, ßaft Du gut gefdjlafen" ? ober „Sora fteßauf!" hierauf

ftopft er mit bem ©djnabel an ben Käfig unb ruft felbft „herein, guten Morgen £err Seljinaitn ober: guten

Morgen ©roßpapa k “. ©tmas fpäter, menn oietteießt ^emanb baS ^immer oerläßt, fagt er: „Abieu,

.Sierr Seßmann". Dajroifdjeit pfeift er oerfeßiebene Melobien unb ©ignale ober fiißrt audj ©elbftgefprädje,

bis ber Kaffee aufgetragen mirb; fofort begrüßt er baS Dienftmäbcßen inbem er fagt: „©Uten Morgen

©ufanne, Sora mill audj Kaffee ßaben, Sora mill eß" ober audj: „Sora eß". ©elbftrebenb erßält er feinen

Kaffee, fonbern Mild;, ober in Mild; gefodjte unb gut auSgebrüdte «©afferfeinmel. iffiäßreub man ißnt biefe

reicht, fagt er: „95>ünfcße guten Appetit", raeldjeS er aueß fagt, menn fidj eine ober meßrere q5erfonen 511

Difdße feßen. Mittlerroeile finb 511111 Kaffee trinfen aueß bie Mutter unb ein Kinb in feine «üäße gefommen

;

eS ertönt fofort: „Mutter Mutter, 2öilli (ift) ba, fomm eß, Sora miß Kaffee ßaben, fomm eß". Auf ber

©traße mirb eS nitnmeßr ebßafter; ber Mitd)iuaun fährt vorbei, ber ‘h'etroteutnmann, ber iöierfitßriitann,
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bieg flieht ihm Serattlaffung, bie nerfdjiebcnen pfeifen biefer f^it^rteute täitfd)enb äf;nlirf; uadjgumarijeit
;

aucf;

bie Sotpfeife ber (Hamburger) ©djitftleute (einen fef;r Ijofjen Sriller) läftt er ertönen, befonberä luenit uiel

Särtn gemadjt mirb unb babei fagt er: „rufjig, rrtfjig ba", im ticfften Saft. Sag Ataffec triufen ift jetjt

tmriiber ttitb eg roirb ruieber abgerfiumt; fofort ruft er: „Ijatg gefdpuecft, I;ntä gefdjmecft?". Sie

Äinber, fofertt fie einzeln inä ^itttmer treten, ruft er mit tarnen, 53ttcia, Srieba, Sabbette, Atari. $ugleid)

mit beit Atiubern ift ber grofte Sernfmrbincr mit ittg ^intmer gefcftliipft, mag er nictjt fotl
;

eg ertönt ein

fcfjatfer ißfiff nttb „(Sara fufdj, ©aro tüfd) ,
leg bid)" fotnmanbtert ber Sogei. Äornnit jebod) ber

Heine Sad)ghuub aitg Serfel)en ittg ^imitier, mag feiten gefd)iel)t, fo ruft er nur „$ricfa". Sag ruft er

and; fdjön, mettn er j. S. auf ber Serraffe im freien ftel;t unb er beit Ajunb im ©arten laufen fiep.

Ser borgen ift nunmehr tneiter Ijerangeriicft
;

bag ©tabtmilitär ift ju einer $elbbienftübnnq au§inarfd)iert,

in ber fyerne f)ört man ÜJtilitärmufif, Atommanborufe, uttb bie gleidjmäftigeit jyufttritte ber ©olbatett. Ser

Sogei begrüftt biefen näher fotnmeitben Sarin mit: „1, 2, 3, «Ipurralj! Sinfg red)tg, linfg red;tö, litt fö

recpg! ©tili geftnitbeit ! ©lernet)— r ab!" ©ber artd;
:

„2. Satterie Ijalt." ©ollte er gttgleid) aufterljalb

beg Aläfigg fein, fo fliegt er fofort attfg genftcrbrett, rennt gefdjäftig auf biefettt t)iit uttb t>er, uttb paffiert

eg ilpn babei, baft er uirärutfdjt, fo ruft er bajtüifdjeit
:
„na Sora, fall nicfjt". Surd) bag Stilitär angelocft,

ift je(3t attdj „Atari" aitg fyenfter getreten; ju biefettt fagt ber Sogei: „Atomin mein 3'ung, fonttit mal,

Atöpfc|en trauen", Atari traut if)m and) beit Atopf; ba iftit bie ©efd)id)te jebod) jtt lattgrueilig ift, fo prt

er halb toiebcr auf, tuoraitf Sora fagt: „tneiter trabbelit, fomnt ttod) e biädjett frabbeltt". 2luf ber ©trage

pben fiel) mit ber $eit auc^ ncrfdjiebene ©affenbuben angefammelt; biefe fatttt er niefjt leiben unb fagt:

„fontm btt Sßacfeg (elfäff. ©d)impfroort = ©affettbttbe), gel) toeg, toeg ba". (gortfepung folgt.)

(Efttras itbev imt CEifttmfBtftg.

Son Dr. 3. ©engler. (91at%btucf seeboten.)

<£
ttbe ©Hoher erljiett id) aug SMrteinberg eitt fßar ber in f)iefiger ©egenb ooUfotnmen unbefanuten ©itrott=

geifige. (fd) fetjte biefelben in eine grofte ©artennoliere, tno fie fic^ opte ©djmierigfeiten eingemöfjnten

uttb beit SBinter oortrefflid) überftanben.

©g toarett ftitte, ttidjt allgu lebhafte Sögeldjett, bie in ihrem graugrünen ©efieber in ber groftett

©iefellfdjaft attberer Sögel nur bent Kenner auffielen, ©ie fd)liefett ftetg auf einem unter betn Sadje ftepnben,

falflett .^raeig, aber nid)t neben eittattber, fonbern ber eine gang oben unter betn Sache, ber anbere gang

unten in einer Sftgabel, bie ifttit nad) meiner 2lnfidjt nur ein unbequemeg Sadjtlager geroähren tonnte.

©ep1 gern fraftett beibe Sögel Stop unb Atanarienfamen, au anberen fyuttentäpfen (id) gebe jebe girtter^

forte in einem befonberen Stapfe) fab id) fie nur ganj feiten. Söurbe gequetfdjter ^tanf (jraei Sltal in ber

2Sod)e, foitft ganje Slörner) gereicht, fo fattben fie fid) and) hierbei eitt unb holten fid) einige Atöruer. ©rün-

jeug nahmen fie gern, and; halbreife A^irfeähren, Siehlraitrtner fah id) fie nieittalg freffett. ©ine befottbere

Lahmheit ober Atedheit, mie manche 3 eq*9 e geigen, hatten fie nid)t.

^jiit Frühjahre lieft bag 9Jiättttd)en feinen befcheibenett ©efang fleiftig hören uttb fuer uttb ba fah id)

fid) beibe @efd)led)ter eittattber fd)ttäbelit, foitft gemährte id) feine gärtlidjfeitgäufterungeu. ©ang oben an

ber itad) Sorben gelegenen ^'oljtnanb ber Soliere Iftttg ein für Afrmarieit angebrachteg, aber nie beniiftteg,

uermitterteg A^oljnäpfdjett. ^n biefettt fanb id) ©nbe 9Sai ein halbfertigeg Seft. ^feft beobad)tete nun unb

bemerfte fd)Oit am näd)ften Siorgen, baft ber roeiblidfe ©itronfinf emfig Apalme unb feine ^afertt in biefeg

Säpfchett trug unb fiöh längere 3«it im Sefte 51t fdjaffen machte. 3lud) bag 3Jfännd)ett taut öfterg hutgtt

uttb feftte fid) auf furje 3 eü au
f

Öen Se ftraub, trug aber fein SSaterial h erbei.

®a id) nientalg eine Segattung beobachten fonnte, hielt ich bie gan^e ©efd)id)te nur

für ©ptelerei. 3ltn 3lbenb beg 1. ^t' 1” f ehü e öag 2Seibd)ett am geroohnten ©cftlaf=

plaft uttb id) fudjte nun mit aller Sorfidjt, ba faft alle

Sögel fd)on auf beit ©djlafpläften faftett, nach bent oer=

fd)munbenen Sogei unb fattb ihn im Sefte fiftett. 21m anberen

Sforgett faft eg ttod) baritt unb alg eg gegen 11 Uhr abflog,

fah id) nach unö fanb ein ©i int Seft. 2ln beu beibett

nädjfifolgenben Sagen mürben ttod) gtuei ©ier ba^ngelegt

unb bag 2Beibd)en brütete brei Sage lang gang maefer.

2lttt nierteit Sage flog eg bagegen mie früher in ber Soliere

umher uttb flimmerte fid) nicht mehr um Seft

unb ©ier. Sid)tg guteg alnienb, fah id) fofort

nach unb fanb roof)l bag Seft uimerfehrt, bod)

non ben brei ttieblidjen ©ierdjen feine ©pur mehr.

^d) l)ßöc auch big heute bett Siiffethäter nicht

heraugbefommen. Sen ©omtner über mad)ten bie

Sögeld>ett feine Slnftalt gu einer neuen Srut

mehr. 3m 3anuar barauf erfranfte bag 2Beibd)en

uttb ftarb nad) einigen Sagen, im Scärj ftarb

bag 3Sännd)ett. ©eitbem bin id) nidft mieber

in ben Sefift folcfter Sögeldjen gefomtnen.
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^emmelbrüfel — unfr kein Cnöe.
33on ftarl '-Bieber SBien.

ie folgeitbeu feilen gelten einem ©egenftanbe in unferer Liebhaberei, einem ©eftaubteil beS s-JJlifd)futterS

für ©eidjfutterfreffer, ber megeit ber getrennten Meinungen über if)tt nnfireitig geeignet ift, baS .^ntereffe

bees bettfenben ©ogelpflegerS mndjytrnfen eS finb bies bie ©emmelfrummen, t)ier in Oefterreicf) ©etitmeU

bröfel genannt.

3h l
'

c ^Bereitung bürfte rool)l allgemein befannt fein, uidjt fo ifjre ©irl'ung als ©eftanbteü beS ©iifd)^

futtevö für ©eidjfutterfreffer, oielmeljr einer großen Sl^atjl unter ben ©ogeltiebljabern fdjeiut biefelbe toettig

ober gar nicht Har 311 fein, ober aber fie üben über ihre jeroeilig gebrauchten s
JJfifcf)futter roenig ober feine

Äritif, juminbeft aber bürften bie anfälligen ©rfdjeinungen bei Fütterung oon ©emmelbvöfeln anberen

©eftanbteilen beS ÜJtifdjfutterS jugefdjrieben, oielfad) ganj überfelien ober mie gefagt, überhaupt nic^t erfannt

tuerben. ©onft märe ja bodj ber jahrelange ©iberftreit ber Meinungen über bie ©erroenbbarfeit refpeftioe

Unoerroenbbarfeit ber ©emmelbröfel im SUiifcfjfutter nid)t benfbar.

©en beften ©eroetS, toie roenig manch Liebhaber über bie 93erbaulid)feit unb Statur eines ^utterftoffes

uadjbeuft, tonnten bie ©eftionSbefunbe liefern, bie oon Vögeln herrühren, bie ber Leitung ber „(gefieberten

©telt" beljitfS ^eftftellung ber JobeSurfadje überfenbet roerben. Hier Ijeifjt eS bann jumeift: ©erbauungS=

ftörung, fdjroerer LJtagen= unb ©armfatarrh, ©armerroeiterung, llnterleibSentjünbung, ber ©erbauungstraft

mar mit einer unbefinierbaren Pfaffe gefüllt, u.
f. m. 3a, lädjerlid) ift eS, roaS oft ben jarten ©ängern als

©cifdjfutter oorgefefjt mirb.

Um nun jitri'nf 31t ben ©etntnelbröfeln 31t gelangen, ermähnt ber ©Treiber biefeS, baff er beinahe 3toei

Baljigehnte ben ECfteinungSauStaufd) über bie ^uläffigfeit ober Sfticf^uläffigfeit ber ©emmelbröfel als 9Jfifd)=

futterbeftanbteil für ©eidjfreffer (er gie^t nur biefe in ben ÄreiS feiner ©etradjtung) in ben feilen ber

„(Gefieberten ©(eit" oerfolgt. Hie unb ba erfriert eine marine ©timme, roelcfje oon ber ©erfütterung ber

©emmel als einem naturroibrigem ©toffe abrät, gleich barauf erfcfjeinen bie löblichen 33röfeln raieber in einem

©emifdje. ©djon oor oielen, nieten fahren laS ber SSerfaffer i^re einbringlid)e ©erbammung gelegentlich ber

Slbljanblungen über ©elbfpötter unb Bad)tigat, ja, uor oerhättniSmäfjig fur3er Qeit mürbe bie ©emmel bei

felbft 3iemlid) berbeit Vögeln, mie ©töndj unb ©perbergraSmütfe (bie entgegen ber Meinung oieter als robufter

©ogel gelten fann) als für bie ©auer als ber natürlichen Nahrung ber beiben ©änger 3uraiber für

uitnermenbbar erflärt — bod; roaS roaren biefe unb alle feiger erfchienenen ©timmen gegen bie ©emmel,
nidjtS als bie Shtfenbeit in ber ©üfte. ©erat bie fyotge baoon: Heute noch erfdjeint bie ©emmel felbft bei

3arten Vögeln im guttergemifch für biefelben alle dugenblicfe auf ber ©ilbflädje, mie mir oon Kummer 3U

Kummer nuferer ^eitfehrtft mahrnehmen fömten.

©etd)e ©irfttng hat aber ein berartig ungeklärter 3uftanb auf einen Deuting? ©etit foli er glauben?

35 erm irrt gemadjt burch biefe eroigeu pro unb contra, tradjtete ber SSerfaffer burch eigene ^Beobachtungen auf

einen grünen 3meig 3U kommen, b. h- fich felbft eine Meinung 311 bilben unb hat bamit als eifriger Sieb-

fjaber fdjoit oor mehr als einem 3ahr3efjnt begonnen, 3U meldjer 3eit er eben all 3iemticher Neuling burch

bie oben gefdjilberteit Umftänbe in feiner Slnfchauung über bie ©emmel herumgemorfen mürbe, mie baS ©ohr
im ©inbe. ©ie feither getoonnenen (Erfahrungen über ©emmetfütterung rcill nun ber ©erfaffer Iper in

befebeibener fyornt oeröffentlid;en
;

eS betrifft allerbingS nur eine deine ©eihe unferer ©änger, hoch finb alle

mutigeren (Gruppen barin oertreten, eingenommen mirb, bajs in bem oerabreichten 9J?ifd)futter auper ©übe,

Ouarf, bie ©emmelbröfel [tetS
1

/s bi§
a

/2
ber ©efamtmaffe au§mad)ten, atfo nicht blo§ ai§

,,
2luflocferung§'

mittel" betrachtet roerben tonnten, melier Umftanb am ©d;luffe noch befprochen roerben foll. ©ollte ber SSogel

nicht junger leiben, fo mujjte er bie ©emmel freffen unb bemgemäfj audj beren ©irfung 3utage treten.

Giid)t unintereffant bürfte e§ fein, auf ba§ h0§ e Filter ber ©emmelbröfel al§ SSogelfutter hin3ubeuten.

ißechftein führt fie in feinem „Unioerfalfutter" an, at§ (Grfa^ für bie Breinahrung ber SSögel mirb fie, bie

©emmel, neben ^teifd) unb anberem fdjon oor 33 ed)ftein unb ben beiben 3^aumann§ in ber bamaligen Sieb=

haberei SSermenbung gefuttben I;a^en
^

a l*er Di;)r liefen brei Iborpphäen ber Ornithologie in unferer

Liebhaberei auggefehen haben mag, iiberlaffe id) jebem halbroegg in unferer Bachliteratur bemanberten Liebhaber

3110 Beurteilung. @§ bürfte nidjt ber IRebe roert geroefen fein
;
man fönnte biefe 3dt in ^linblirf auf SSogel-

fäfigung ruhig bie graue SSor3eit nennen, ^aben bodh bie brei genannten berühmten ELtänner burch ilju

bisher unübertroffenen, fcfjarffinnigeit B°r
f

<^)ungeu unb 23eobadjtitngen eigentlid; erft ben ©runb 3U111 heutigen

©taube ber Ornithologie gelegt. (gortfepung folgt.)

Hoher brachte un§ 3uerft klare, fonnige, in feinem lebten Viertel trübe, regnerifdje Oage. 3U einem

prächtigen ©omttag geftaltete fich in auffallenber ©eife ber 13 ., an roeld)em Jage bie kleine Lebemett,

bie fich bereits in oerborgene ©djtupfroinfel 3itrücfge3ogen hatte, nochmals 31cm SSorfdjein tarn, um fid; eines

fmgen Lebens 31t erfreuen, ©ie 31m LiebeSseit im Brit k)ling fangen bie Haubenlerchen, ©eibeitfänger,

©chmar3= unb ©rünfpechte fhrieen roeithin, roanbernbe ©uffarbe miauten, ©ei hellem ©otutenfchein beobadjteten

mir grojje 3 üfl e ber Kraniche, ©er 3U9 ber Kraniche hatte bieSntal ©nbe September begonnen, mürbe

anfangs Oftober 311111 Haupt3uge, audj oon unS mürben grofte 3üg e am 9 ., morgens 11— 12 llljr unb

Brnifl|ülo0ij'djB ©BbbaiJitmtgcn 1902. IV. Buartal.

9Son |>ocfe.
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bei gellem ©otmeufdjein beobachtet. ©nbe

©eptentber, lueit meljr itod) anfangs

Oftober, erftfjienen bie ßadjntöuen anf

nnferen größeren ©een, bie erften äöilb-

gättfe fielen im ©rtgebirge ©nbe ©cp-

tember, bei uns (S’itbc Oftober ein,

SBilbenteu in größeren Waffen am
6. Oftober, .^anpitierbft^ng ber SBatb

fdjitepfen tuar ©ttbe ©eptember, anfangs

Oftober (bieS bemiefen bie feifteit (''rem

plare in bett d'erfaufSftänbeit unb Warf©
ballen), betten in ©tappen meitere 3üge

folgten. §anSrotfd)manj nnb Dtandj-

fdjmalbe mürben juleßt am 11., 23attm=

falte jagenb, juletjt am 20. ooit mir

. gefeiten. Saut ©efeß Ijat

and) ber ßfattg ber $ram=
metSoögel begonnen

,
§n

©aufenben fiitb bie nüß=

liebften aller SBalbeSoögel

in ©ddiitgett gefangen

morbett. Unb baS alles,

tun einigen fyeinfcbinederti || . baß berfelbe in manchen anberen Säubern nidjt gefeßlid) geregelt
einen flndjtigen ©ennfi sn gm fd; eS märe aber gut, menn mir angefidßS biefer ^atfa&n
gemaljren. ..kn fdjteibt ipF sunäd&ft einmal bei und mit bem ©d)up ber JframmetSoögel

""
;
ieV

°9^ Br beginnen mödften! ©er eigentliche ÄramntetSoogel ift unfere
nn h e immer Ijeroor, W größte ©roffel, bie Aßacholberbroffel, bie bei ttnS brütet, bereit

fyleifd) im fperbft bitrcb bie non ihr benor^itgte Nahrung ben eigentümlichen ©efehmaef annimmt, ein

triftiger ©ruttb, um fie ju fangen. ^Betreffs beS ©rfcbeittenS ber Sadjmöoe unb ber Aoilbetiten an nnferen
©emäffern innerhalb ober in ber Wille ©erlittS ober anberen ©roßftäbfeit ntödße idh einige ißemerfungen
einfdjalten : man nutzte über baS ©rfdjeinett ber Wöoen nnb ©ttten eine ©tatiftif anfertigen unb
biefelbe oeröffentlidfeit. ©ie ©tatiftif müßte mit ben Eingaben ber jemeiligen ©emperaturoerhältniffe
oerbitnben fein. ©aS ©rfd)einen ber Wimen an gemiffett tpiäßen ber inneren ©roßftabt ift unbebingt ein

Reichen, in ihrer 9iot hier oortufprecf)en, baS ©rfd)einen ber ÜSilbenten, ihr allabenblidjeS SSegtielien unb
SBieberfbmmen am frühen Worgen eine ganj natürliche, angeborene ©emohnheit, bie oon ihrer haßen
intelligent geugt. SBiffen unfere iäger non ber intelligent ber SSMlbente ba braitßen fo ntattdjeS ©eifpiel
tu ertät)len, inmitten ber ©tabt fanit jeberntann ©djareu non Sßilbenteit in unmittelbarer flMlfe feheit, ein
feßenSroerteS äBunber. dergleidjen mir baS Verhalten ber döilbeuteu ; ©inb fie b r a it

ff e u nid)t mit bem
©eroel)r, fo finb fie innen mit einem ©totfe tu erreichen.

Aooetttber. ©ie erfte .fpälfte geigte ein normales SBetter^ unb dogelbilb, bie gmeite .(pcilfte ein 33ilb beS
ftrengen SSinterS. 3uerft ein erträgliches, normales äöetter, baS unS bie SSögel erhielt, guleßt ein foldjeS, baS ber
©ierroelt, befonberS ben fcßroädjeren ©ögeln tum ©cßaben gereichte, ©amit mürbe unS ein 53ilb beS doge©
lebeuS norgeführt, baS mir in normalen feiten jmei Wonate fpäter gefeiten hätten, ©ie ^älte fetzte unoer=
mittelt am 16. ein unb hat, mit gang furger Unterbrednmg am 28. unb 29., bis mitte ©egember angehalten,
gumeifr mit auffallenb ftarf'er ^ntenfität. SHocf) nie mar eS uorgefommen, baff in unfern ©egenbeit fdjou
oor bem 20. Wmember ©eniperaturen oon 10° unb mehr fid) einftellten, mie fie in biefem 3aßre am 18.
unb 19. Dtouember anftraten. ©abei fegte ein fcharfer, troefner Oftminb, bem fpäterhiu ein ebenfotdjer uorb=
5ftlid)er folgte. ©aS unerroartete .ßiereinbrechen ber Äälte unb ©türme fc^eint bie AuSfagen ber fetter =

Propheten beftätigen tu mollen, ließ leiber aud) für unfere dogelmelt bie ^eit beS ^ningerS früher unb fernerer
herannahen. 2Beld)e ©egenfäße int Sehen ber dögel fonnte id) am 16. refp. 23.

e

Wmember beobad)ten, als
idh mid) bei ©cßilbborn im ©runemalb an ber Ipaoel befanb. Am erftgenannten ©age ift bie $Balbbobeit=
beefe einigermaßen itod) bicht, menn and) in herbfttidfen färben, baS Röhricht roohl noch oorbanben, nur
geringen ©cßuß gemährenb, bie Ipaoel frei ootn ©ife, ber ©trom oon rtngegählten, überaus großen ©djarett
Vögeln, namentlich) non ©toefenten, belebt; am 23. ift bie SSalbbecfe, jeglid)eS fleine ,’poltgemädjS fomie
baS Röhricht oollftänbig oerfärbt, tufammengefdhrumpft ober gant oerfdhmunben, bie ©een finb meit tugefroren
(bis tu 20 cm ©iSftärfe mirb gemeffen), bie ^>aoel hat eine fünftlich erhaltene Fahrrinne, umraubet oon
biefem ©ife. ©aS ©sogellebeit ift längs ber Fahrrinne ein auffallenb reidjeS. Ülud) an ben ©iSlöd)ern ber
Ausbuchtungen beS ©tromeS, bie bie f^ifcher beS f^ifdjfangeS megeit gefdjlagett haben, präfentiert fid) eine

geroiffe 33ogelroelt. Aus ©rünben ber ©piftentfrage ift auf unb am ©ife ber Aufenthalt ber ©ögel fontentriert.

dergleichen mir bie Arten, bie mir heute oor unS feljeit, mit benen beS 16., bie mir im freien SBafferlaufe
beobachteten, fo finben mir barin neue, ttorbifdje ©äfte, roähreub mir eS am 16. nur mit beit ilteften ber
hier fpät oerbleibenbeu, ber oiel(eid)t nur bis tunt Sobeitfee giehenbeit dogelmelt tu tl)un hatten.

(©^luf) folgt.)
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Hitlieltjame HhnUommmlTc in t*cv iiianamnfjedu’.

Sou !li. ©roße. (ftortfeßuug.;
('Jlcufibriicf »erboten.)

TNie .ftaiiavieujüc^ter formen felbftvcbeitb bafür, baß nur flefutibe ^J35flet für bie ffortjudjt Bertoenburtg ftttben,

aber bemtod; tonnen fie bie uutiebfamen unbefrudjteten (Her uid;t aus ber Bklt fdjaffen, toeil nämtict) burd)

ueräubcrte VebenSbebiuguugen, ober and; fd;ott burd; zu euge ©efangenfdjaft, ober ettblid) burd; naturroibrige

Bel;nnblung unb Fütterung Störungen in beut FovfpflattzuttgSprozeß (;eruorgerufeu toerben, bie eutioeber baS

Unterbleiben ber Befruchtung, ober luenn bie letztere ftattgefunben t;at, ber naturgemäßen ©ntroicfelung beS ©mbrpo

zur Folge l;abeu tonnen. ©er BefrudhtungSoorgang ift gteid;faUS ein fe(;r zarter unb fünftücfjer unb fe^t eine ooll-

ftänbige Um)erfc(;rtt)eit ber ^-ortpflanjungSmerf^euge ber Bögel ooraitS. ©ie Befruchtung beS ©ieS im roeiblidjen

Bogelfötper oollziebt fid; eutioeber fd;on auf ber ©ierftocfSplatte an ber reifen ©ottert'ugel roäl;renb it;rer SIblöfung

oon ber BilbungSftätte, ober fie tarnt auch erfolgen toäl;venb ber Säuberung be§ ©ieS burd; bie £egeröl;re. 3ur

Bollziehung ber Befruchtung ift eS crforbcrlid;, baf; ber männliche ©antenfern fid; mit bem toeiblidjen (intern

unmittelbar oerbinbet. ©ie fleiuen ©ttinenförperd;en finb fe^r beroeglid) unb be(;a(teu biefe Beiueglid;feit

and; uod; längere $eit uad; il;rer erfolgten (Sfnfprifjung in beit toeib(id;en Bogelförper bei. ©obalb fid; einer

biefer feinen ©amenfäbdjen mit bem ©ibotter oerbinbet, bitbet fid; auf ber Oberfläd;e beS letzteren eine jeine

,£iaut, ioeld;e baS meitere ©inbringen oon ©amenfäbett unmöglich macht- Befittben fid; nun in ben Forl;

pflau^uugSioerfjeugen beS toeiblidjen BogelS uod; mehrere betoeglid;e ©atneuförperd;en, bie il;re Befrud)tuitgS=

fäl;igfeit uod; befißcn, menn fid; neue ©otterfugein oom ©ierftocf ablöfen, fo fauu unb toirb eS fid) ereignen,

baf? and; biefe uod; befrud;tet merbeu tutb fo mad;t eS fid) erftärlid), baff burd) eine einmalige Begattung

feitenS beS männlichen BogelS ein ganzes ©elege befrud;tet toerben fann. BnbererfeitS aber bebingt ber

BefrudhtungSoorgang auct; toieber eine tabetlofe Befd;affenl;eit ber ^ortpflanjungSraerfjeuge beS toeiblid)en

BogelS unb nur in biefetn Falle ift er oon ©rfolg begleitet. Bußer ben ermähnten burd; bie unoermeibtid)

naturroibrige Haltung ber Bögel heroorgetufenen Störungen, toeldje infolge ber oeräitberten SebenSbebingungen

auf bie Fortpflanzung einen nachteiligen ©influß auSüben unb bie fid) baßer fdjtoer befeitigen laffen, liegen

aber and) uod; duffere Umftänbe oor, me(d;e bie Beranlaffitng ju flaren (Belegen fein, bie aber bei genügenber

Buftnerffamfeit beS 3wd;tev§ umgangen toerben tonnen.

Bon hohem 2Bert für bie Fortpflanzung ber Bögel ift j. B. ber im Jpecfraume oorl;anbene BSärmegrab,

meld;er bei füttftlicfjer ©rtoärnutng bauernb in mögtid;ft gleicher ^töhe oorhanben fein unb falls bie Buf?enraärme

nid;t mtSreichenb erfd;eint, burd; Reizung ber ^ecfräume ergänzt toerben foll. BUgemein gilt als
_

Siegel für

bie 3ud)t, baf? bie Bögel in einem fffiärtnegrabe gehalten toerben follett, in bettt fie fid; tootjl fühlen unb

im Jpittblicf hierauf empfiehlt eS fid), bauernb barauf zu h°ltcn / baff ber Bßärmemeffer im ^ecfraume nid;t

felbft nid;t ioäl;renb ber Bacßt — unter + 12° R finft, aber auch nicht erheblid; über -f 16 °K fteigt.

Bllzu falte Suft fotool;!, mie übermäßige §iße finb häufig bie Beranlaffitng zu oergeblid;en BegattungS=

oerfud;ett ber ,*pähne. 3ft im tpecfraume zu falt, fo treten bie .£ät)ne häufig nicht burd;, ift eS bagegen

übermäßig marin, fo fämen bie Berfucße infolge allzu großer ©rregung ebenfalls erfolglos bleiben. HS mag

l;ier nod; bemerf't toerben, baf? itt biefer Beziehung bei ber Uebenointerung ber 3ucf)thennen oielfad) falfd;

gel;anbelt toirb. Biele 3üd;ter finb nämlich ber Bnfidft, baf? eS für bie 3ud;t oorteilljaft ift, menn bie

Bkibcßen mährenb beS SBinterS in falten Bäumen gehalten toerben, meil bann bei Beginn ber ^tede burch

bie im jpecfraume oorhattbene SSBärtne ber Fortpflanzungstrieb fd;neller unb nad;haltiger angeregt toirb, als

menn bie 2öeibd;en in marinen Bäumen übermintert toerben unb bei ©röffnung ber 3udjt ^ eut gewohnten

Btärmegrabe oerbleiben. (Sortierung folgt.)

Mletnc Mitteilungen.

©orfi unb Die Bögel. (2lu§ bem fteuißeton be§

„Berliner Bageblatteg".) 'sn feiner lebten 'Arbeit, in bem

©cßaufpiel „Bie Kleinbürger", läßt Marim ©orfi ben Sogel=

länger 5ßertfd;ifin mit berebteu SBorten feine Siebe ?u ben

fleinen geflügelten Sängern ausbvücfat. ift bie§ eine ber

poetifchften ©teilen be§ ganzen ©tiicfeS. .ß>ier mie and; an

anberen Beilen be§ SramaS fd)ilbert @orfi etraaS uon feiner

eigenen iftatnr. ,'vti einem tiirjUd; erfdjienenen Bud;e oon

8 . B0l
'

0id)iu fann man ben ©eroei§ bafür finben. Ber

Berfaffer ergätjlt g-olgenbeä
:
3m 3ahre 1^^® ^ ’n

2iiff)niBltomgorob unb mar bort gufäUig ©orfiei Dtadjbar, ber

mit feiner 5rnu mtb feinem fleinen Kinbe ein ,f)äusd;en ant

SBolgaufer bemofinte, ba§ einer ©taroroferf'a gehörte, einer

alten grau, bie ber fogenannten „altgläubigen" ©efte an--

gehörte. ©ie mar (;öd;ft unjufrieben mit if)rem Mieter unb

fprach fid; fefjr braftifch bariiber au§.

„Bao ift", pflegte fie ;u fagen, „ein ©otteSelenb mit

biejen 8itteratcn. Ba§ finb bie unorbentlichften unb gebautem

lofefteu Menfdien, bie e§ giebt. Ba rooljnt fo ein ©remplar

bei mir, ein großer ermadjfener Kerl, ber ^pefc^foio, in ber

ßeitung nennt er fid; Marim ©orfi: Benfen ©ie nur, mie er

mir mein £au§ jurid;tet. (5r hot an allen SBänben unb an

allen Senftevn Bogelfäfige aufgehängt unb beluftigt fid; mit

ißnen mie ein Heiner 3m>ge, füttert fie unb giebt i(;nen äße

2lugenblide äßaffer, unb mand;mal nimmt er fie jogar alle

herau§ unb läßt fie frei im ghmner herumfliegen, ©ie Tonnen

fid; oorftellen, mie e§ bann nad; einer Steile auSfieht. Ber

gußboben ift gan? ruiniert, unb babei ift ba§ §au§ gan? neu

unb l;at mich ßh™ere§ ©elb gefoftet. Unb bann, roiffen ©ie,

man £>at ja 2fngft, mit einem fold;en Menfdhen 511 fhun ju

haben. (5r fitst ben ganzen Bag im |>aufe unb fcßreibt unb

fcßreibt. Unb roa§ fdfjveibt er? Bielleid;t fpiunt er ba irgenb

eine @efd;id)te jiifammen oon mir, unb bie feßt er bann in

bie Beitung. Unb id; bin bodß ^auäbefißerin unb Mitglieb

beä ^auäbefitseroereinS, ba§ gcl;t bod; nid;t!" — Baß

er Sögel hielt unb für Reifungen fd;rieb, maren in if;ten

2lugen jmei unoerjeihlithe S e i)ler -
„2lber id; miß 3hnen noch

mel;r erzählen: 2lfle Sage muß er fämtli^e Senfter öffnen,

um ju „oengtilieren", ober mie e§ ^eif?H 3d) fage ju ih»f ;

„•S>ör' mal, lieber Siemtb, mein Ipaus ift gan? neu, unb mir

finb mitten im SBinter, bie Suft ift raut;; roarum mißft Bu
mir mein tpauä ruinieren?" Bann fängt er gleich an ju

fd;reien
:

„gaf;r’ gur ^)öße, §epe, mas flimmere id; mich um
Bid) ! Bie Sögel finb mir taufenbmal mertooßer alä Bu,

oerbainmte alte |>eve!" — — —
Ber Serfaffer be§ obenermähnten Suchet hatte einmal an

@orfi§ fvrau etroa§ au§gurichten unb hatte ©elegenßcit, it;n

felbft gu feßen unb feine Siebe gu ben Sögeln gu fonftatieren.

(fr fd;reibt
:

„2115 id; in ba§ erfte große ßimmer ber Sltol;

nung trat, bemerfte icß, baß bie Bl;ür gu einem Bebengimmer
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offen ftanb, beffen ijenfter förmlid) oergittert loavcu burcf) eine Dienge Jtäfige mit

einer Ungat)! oerfdjiebener Sögel. Sa gab ed Olmfein, .uauaricnoögct, ©riiufd)näbel

nnb Suchfinfcn ltnb mad fouft nod) allcd, bereu Riefen unb Srtllern bad gimmer
mit eigentümlichen Jonen erfüllte, bie fiel) faft anljörten, als mürben Ijnnberte non

SWcffern gefd)ärft. 2ln einem ber Äcifigc ftanb ein (jodjgematfjfcner, breitfdpilteriger,

bunfler Dfanu mit leidigem, braunem .'paar nnb audbnuföuollen, tieflicgcnben Otngcn.

Gr batte eine graue 2lrbcitdblitfe an, bie non einem fdpoargen Sebergiirtel gufamuteu

gehalten mnrbe. 3n ber .panb hatte er ein SEBafjerglad nnb mar gerabe bamit

bejd)äftigt, bad SBaffer ber Sögel 311 medjfeln

®ad inar ilfarint G'orfi. (Sr ging non Ääfig 311

Ääfig, bid er meinen Gintritt bemerftc nnb inidj

mit einer tiefen, uielleidjt etioad ftrengen, aber bod)

angenehmen Stimme fragte, road td) miinfdjte.

2118 icl) il)n über meinen gtoeef anfflarte, holte

er feine grau and bem angrensenben gimmer.
grau

,

5ßefc£)foto mar eine SBrii nette non 18—19
Jal)ren, flein non 21>nd)§, aber bilbfd)ön. gl)re

'fingen maven bcfonbcrS fdjöit, fie mareit non einer

fanften 3JfeIand)olie uerfd)leiert nnb geigten einen

OtnSbrncf, ben ich 3ar nidjt befinieren fann. Sffiäfp

renb id) mit it)r jprad), marf id) einen SIid‘ itt§

anftojfenbe giinmer; bort ftanb ein flcined Sett, in

bem ber Heine Dtajrint lag, fchlafenb, ben uollen

fiinbermunb halb geöffnet, ein gefnnbed entsücfen-

bed jfinb.

Ginen füfonat fpciter fam ed 31t einem neuen Äonflift

giütf<f)en ©orfi unb feiner SBirtin
, beffen Urfadje roieber bie

Sögel mären, unb ber ©d)rtftfteller mar ge3roungen, ait§=

ju^iehen. Sie .Spaubbejiherin geht uielleidjt burd) bie Sitteratur

auf bie Dadpoelt über, incnigftend hübet fie felbft ed fid)

feft ein. 3. 2ß— 111— f.

„ittoja“

Toeißhiipftcte ttoune

Sprerfifaal.
(Steßt ben Slßonnenteit foftentoS jur SBerfüguug.)

grage 16 : Äönnte mir oielleicfjt irgeub jeiuanb über

ben ©ebraud) non Jftapenne = Spfeffer
,

31a Grjielung farbiger

Jbauarien, ticif)ere§ mitteilcn?

2ß. Sartmann, granffurt a. 'Df.

grage 17 : SBiirbe mir ber Sefitjer (in Serlin) einer

gut eingerid)tcten Sogelftubc einen Ginblicf in biefelbe geftatten,

uni bie groecfinäfjige Ginrid)tung einer fold)en, 3. S. ©pring-

bruunen, SluffieUung non ^ffanjen 3C. bnrd) ben Olugenfdiein

fennen 31t lernen.

Semegung 311 bringen, empfehle ich fölgenbeS erprobte, einfadfe

Sättel. Dian nimmt einen lebenben, ober audgeftopften

£ u r nt f a u 3 (2ßid)tel) unb ftellt il)n auf einen ©ifdh, fo bah

alle Sögel ihn gut fe()en fönnen. Sie ÜBirfttng ift einfad)

frappierenb, beim nod) finb feine 2 Dünnten nerftrichen, fo

beinegt fid) bie gan3e Sogelgefellfcl)aft 1111b märe fie uorf)er nod)

fo ftumpffinnig bagehoeft, tut fchneibigften SarabentaTfd) über

alle ©ipftatigen. Sad Socfen unb ©diroangroippen, ©pringen

unb Ärafel)len nimmt folauge gereift fein Gnbe, jolange ber

nerhahte .kaug im gimnter ift. 2luf bie einfachfte 2lrt roirb

alfo eine fräftige Dfudfelbetoegung, eine flottere Slutgirfulation,

regerer ©toffroed)fel unb bamit befferer Olppetit hernorgeritfen,

mad alled beu an ben engen Ääfigrautn gefeffelten Sögeln

nur bienlid) fein fann ! G8 mürbe — glaube ich — aud)

anbere Sefer ber ,,©ef. OBelt" intereffieren, menn ber J>err

gragefteller meine obigen 2ßinfe in praxi erproben inollte unb

bad Sefulat Iper oeröffentlicI)te!

Odfar Dt. kifd), Siftrib, ©iebenbiirgeu.

Äongertfänger Sothenbüdfer, Serlin.

Slntmovtcn.

31 tt f
grage 13 : 2tud beut Sert ber grage geljt heroor,

ba| ber .Sperr gragefteller bad beftänbige ^erutnflattern feiner

©d)antabroffel auf l)od)grabige Sermilbung berfelben 3urüdfiihrt

unb ben Sogei mittelft „©eifento afferbäb ern" unb
gnfeftenpuluer banott befreien mollte. Darf) biefer Sabifaü
entmilbungdfur ift feine ©d)anta, meiner 2lnfid)t nad), nid)t

met)r mit Dtilben behaftet) roenigftend nicht mel)r fo ftarf,

baff fie infolge Sermilbung fo unruhig im Ääfig herumflattert,

fonbern ich vermute, baff bie ©d)ama oor irgeub einem iljr

frentben ober bidl)er nicht bemerften ©egenftanb bed giniiuerö

in Olngft erhalten mirb unb bedmegen fo „neroöd" im Ä'äfig

herumtobt. @au3 ähnlich erging ed mir mit meiner ©pottbrofjel.

Gined Saged fd)off fie rcie rappelföpfig int Ääfig herum unb

locfte babei fortroährenb. gef) merfte halb roedl)alb fie fo

„neroöd" mar. gf)rcm Ääfig gegenüber mar über einem

Srumeaurfpiegel eine audgeftopjte Ärälp, mit flugartiger

gliigelftellung angebrad)t! Srotsbent nun bie ©pottbroffel über
ein gafjr biefer audgeftopften Ärälje gegenüber hing, erjdpecfte

fie fo feljr bariiber, baff mit ü)r rein uid)td aujufangen mar.

3 d) e n t f e r n t e b i e Ä r ä 1) e unb b e b e cf t e b e lt Ä ä f
i g ber

Sroffel mit einem ßeintud) berart, baff nur bie

Sorberfeite offen mar. Spierburd) mürbe fie be =

fönftigt unb flatterte nicht mehr. Such frafiiged

§ anbei latfdh eit hilft regelmahig, menn ein Sögel plöblid)

bie „Dobfud)t" befommt. Surch biefed ihm frembe, Hatfd)enbe

©eräufd) roirb feine Slufmcrfjantfeit oon ber llrfad)e ber Se=

ängftlgung abgelenft unb er beruhigt fid). Nebenbei bemerft, giebt

ed im ©egettfah 311 ben „neroöfen" glatterem, befanntlid) and)

gemäftete, ftumpffinnig hinbriitenbe gaulpehe, bie nur noch für

beu greff= nnb Srbtfuapf gntereffe geigen unb fid) fonft gang

ruhig auf ihren ©ipftangett Debatten Um biefe gaulpehe in

eine gefunbe, notroenbige unb gang freimillig audgefiihrte

3uv S>rtffevl)eDittfnis=g-vngc öcv gufcftcitfvcffev. Sen
intereffanten Sludführungen bed .fperrn I)r. gtöriefe auf ©eite

15 ber „@ef. Sfßelt", fann id) mid) auf ©runb meiner bied=

begiigltdhen Seobad)tungen oollinf)altlich anfd)lieffen

!

©ang abgefehen baoon, ba| id) gelegentlich unternommener

8anb= unb ©ebirgdpavtien, mogu ja hier int roalbumraufd)ten

„Scirenlanbe ©iebenbürgen" reichlich Gelegenheit geboten ift,

bie Sogelroelt mit Sorliebe belaufd)e, beroohne id) oon griü)ling

bid ©pätherbft einen auf ber hiefigeu ©tabtpromenabc gelegenen

groffen ©arten, beffen eine SreitfeÜe bireft an ben „Siftritsfluff"

grengt. Ser glufflauf fd)lcingelt fid) am ,,©d)ieferberge" entlang,

ber mit Gid)en, Sud)en unb abroechfelnb mit Obftbaumaiilagen

beroad)fen ift. ©eine Ufer finb mit jpottunber=, 2Beibem unb
Grlengebiifd) ic. bemad)feu, furg gefagt, ed ift ein Slätgdpn, 100

fid) bie Sögel fd)on gitfolge ber ihnen gur Serfüguug ftel)enben

natiirlidjen nnb fünftlid)en Diftgclegenl)eiten gerne unb gal)treid)

aufhaltcn. gaft aut glufjufer ftebt eine roübroeinumranfte 8aube,

oon 100 man oöllig linbeinerft bem Jreiben ber Sögel am
glupc gufehen fann. Jßenn ich lu ir nu *t uergegenmärtige, mit

meid)’ ficbtlid)em .8)oihgenuh ba alle möglichen Sögel,

namentlich gufeftenfreffer, 3. S. Sach ft eigen,

21 m fei 11, 3iotfef)ld)eu, ©pro ff er 11. f. 10., an feidjten,

rul)igen, fonnigen Uferftellen int Jßaffer l)erui ' 1 l,ritfd)e[teti,

b a be t e n u n b trauten, mad id) m i e b e r 1) 0 1 1 11t i t eigen c 11

21 n gen gefef)en habe, jo muh ith unmillführlich 31t bem ©djtufje

fomnten, baff biejen Sögeln ein frifd)ed Sab, ein fül)Ier 8abe=

truuf SBafferd, gerabe fo ein ©efunberhaltungömittel ift, toie

aud) bem „.sperrn" ber ©d)öpfung: bem Dfenfd)en! Unb
hätten biefe Sögel fein S r i n f = unb fein S a b e =

,

mithin fein SSafferbebiirf nid gehabt, fo mären
fie eben oben in ben grünen gm eigen fi^en ge =

blieben unb hätten gluft einfad) gluf) fein lajfett.

SEßenn ich ferner baran erinnere, mie alle gefäfigteu

gnfeftenfreffer, 0
1)

11 e febe 2(udnal)me, mit 2öohlbehagen nad)

ber Dfahlgeit gttm SBaffergefäh h'ipfeiü felbft menn biefe nod)
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jo jaftig gcroefen ift, um ba 3 5 fjcrjljofte 3üge jit t^un

;

men ii id) baran erinnere, mir oiele giifeftenfreffcr im ©abe
uergniigeti jajt ungläubiges (elften, g. ©. Siotfe^ld^en, Star,

9iacf)tigal, ©proffcr :c., ba muff and) id) ftonnenb jragen, ja

mar n m füllen biefe gnfef ten f reffe r nur in ber
® cfan ge n fcfyafi unb nid)t and; in ber greil)cit ein
„t l) a t

j
ä d)l i d) cd" SJajferbebiirfnid tjabcnV ©erabe

bed(;atl), meit bie Sogel(iebl)aber biejcd r>orl)anbcue Siaffer=

bcbiirfuid ber greioögel crfannten, gcrabe bedl)alb, glaube id),

trugen fie fd)on jeituitbeiiflidjen feiten biefem©ebürfnid9tedjnung,

inbem fie ben Ääfignögeln S3affer gum Drinfen unb ©aben
jur Scrfiigung [teilten

!

9tad) Dr. ft'avl 9tufi: „Sinfjeimifdje ©tubenuögcl",

©aub IL, gcjd)iel)t ber Jang ber SDfeifen, @r ad müden,
Baumpieper unb Dr offein, aud) am fogenaniiten

„Jränffjerb". 2lllc bie Bögcl finb nun befanntlid) ^nfeften=

freffer unb fjätten biefe „tbatfiid;Iid; im greien (ein Jüajfcr

bcbüvfnid", mie .fierr 9J?t)Iiud behauptet, mie fönnten fie bann
gerabe am Dränffjerb gefangen merben? Denn ed fann bod)

offenbar nur ber Sogei am DränM)erb gefangen roerben,

ber eben infolge jeined StafferbebiirfniffeS an bie Dränfe
fomint. Der Sogei trinft ober habet I>ier eben in er ft er

Vinie, beim jum ^ufeftenfangeu bat er ja in ©iifdjeu unb

Säumen aud) @elegenl)eit genug.

©icl)t man ferner jebt im Stinter, roie j. ©. bie 9J?eifcn

ÄürbiS= unb ©onnenblumenferne getfdjnäbeln, um ben öligen,

burftntacbenben 3nl)alt gu erlangen
;
beobachtet man g. ©. jefct

bie © djroargbroffeln, mie fie in (Srmangetung eiued befferen

gutterd bid in bie ©tabtgärten fontmen unb ba oertrotfuete,

gefrorene, roilbe Steinbeeren frefjen, ba fann man fief) neuerbingd

fragen, ja jollten benn biefe Sogei roirflid) fein St aff er =

bebürfnid haben, and) nur bedbalb, um biefe nid)ts meniger

ald „f a f t i g e" Siffen in bed ©tagend b'mgrige liefen

I)inab gu fpiilen? Dies ift mobl faum mal)rfd)einlid), glaube

id; unb gemijj roirb jeber fo beufen, ber nach einer tro denen
93;al)lgeit, g. S. im 9J?anöoer, bad quälenbe T'urftgefiibl unb

StafferbebiirfniS jelbft fennen gelernt bat.

Da nun §err ©trjliud auf ©eite 270, 1902, ber ,,©ef.

©Seit" u. a. fagt, bajj ,,tl)atfäd)lid) freilebenbe 3nfeften =

freffer fein 28 a
j f e r b e b ii r f n i d b a b e n "

, fo muff an

genommen merben, bafj er allenfalls bariiber griinblidje ©e=

obadjtungen gemacht bat, unb hoffentlich ift er fo gütig, u o r

allen anberen felbft, flipp unb flar in ftid)baltiger Steife

ben liefern ber „®ef. SSelt" bie Semeije für feine ©efjauptung

gu erbringen, bafj „
t
b a t f ä d; I i <h freilebenbe ,'\nfeften =

freffer fein Staf ferbebürfnid haben!
OSfar 99?. .ftifd), ©iftritr, ©iebenbiirgen.

Bmn ©ogElmarkt.
Son feftener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln merben

angeboten

:

Gbrifttane Jpagenbecf, Hamburg IV: ©djamabroffelti,

3ud)tpar ©raupapageien.

Slugufi godelmann, .Hamburg =£>ob e t u f t: Safurmeifen,

öiolbftirnblattoögel, Äatbarinafittidie, Steifjofirfittidje.

Derrn 6. SIrolfen. Dad
©djmetterIingdfinfen=2Beibcben

ift infolge non fegenot (roeid)=

fchaliged ©i) eingegangen. Die

oerfümmerten 9J?ebffäfer ba^cn f'd) and ©uppen, hie burdh

@d)marofeer oerlefrt unb infolge beffen auch oerfümmert maren,

entroidelt.

fperrn SDireftor ©., Äöniginbof. £ertn 9J?. 9?., 2lffaltern.

D. 9)?. ft., ©iftrib. .fjerrn Dr. o. ©., Hamburg. Beiträge

banfenb erhalten.

jperrn ®. 9?., Stien. Sereiti Sogelfreunbe „©bie ©öliger",

Stien VII, Serd)enfelber[tr. 67.

215. 21, ©djroerin. 1. @ntl)iilfter fftiibfamen ift im #anbel

mobl faum erhältlich. Dad ©ntbüljen beforgen am beften bie

Sögel felbft. Serfud)en ©ie ed, ben 9?übfen ju gerbrüdert unb

bann bie hülfen fortjublafen. 2. Ueberjähligc einzelne ^efte

giebt bie Serlagdbucbbanblung ab.

•herrn ©d)., ©roinemiinbe. 1. ®ie jn uerfiitternben 99?ebl=

müriner, eine Züchtung febeint nicht beabfidjtigt, merben in

einer alten S(ed)büd)je (.konferoeiibüd;fe) aufbemabrt, in roelcbe

etmad altes 2'rob unb .ftleie gefd;iittet ift. Um ben Stürmern

auch etmad geud)iigfeit jujuführen, mirb auf einem fteinen

©retteben ober einem ©tüdd;en ©appe etmad geriebene 9J?öbre,

ober ein ©tiiddjen 2(pfel oben auf bie leie gelegt. 2. ©onuen=
oögel erhalten ein 9?ad;tigalenfuttevgemifcb (2fmeifenpuppen,

Sieifjmurm, gemahlenen häuf, geriebene 9)?öbre) unb gute,

meifie .fjirfe unb ©pibfamen, baju allerlei Obft, Seeren unb

3nfeften. 9?idjt alle ©onnenuögel freffen ©ämereien, anbere

leben faft audjdjlieftlid) baoou. ®er männlidje ©onnenoogel

hat einen febr roobllautenben, broffelartigen 9?uf, ber fleißig

unb laut uorgetragen roirb. Die ©efd)lecbter finb febmer ju

uuterjd;eibcn. Dad einjig juoerläffige Äennjeidjen für bad

99?äiind;en ift ber @efang unb ber l'odruf, biefer flingt mie

terrderr, ber bed 2ßeibd;end ift ein langgejogened tiba

til)a. Die Ä'ennjeicben in ber ©efieber^gärbung aud=

gefärbter Sögel finb folgenbe: Die Äopfplatte bed 99?ännd)end

bat einen bräunlich olioengriinen Don, bie bed ?l!eibcbend ift

grauer, bie bellen 3eid)nungen umS Dinge finb beim 99?änndben

ftärfer berDOr9 e l)°^ei1/ gelbrote gärbung auf ber ©ruft ift

beim SBeibdjen blaffer, bad 99?ännd)en bat einen fdjmalen,

mciblidjen Duerftridj auf bem ©d)roan 5 . Da aber and) red)t

uicl junge 9J?änncben eingefübrt merben, bie häufig unjdjeiti:

barer gefärbt finb, ald ältere SSeibdjen, finb biefe Äenn,$eicben

nid;t immer oorbanben. 3. Dad 99?ännd;en bed roten Äarbinald

ift bid auf bie fdjroarsen Belohnungen an Äopf unb .fteble rot.

4. Äennjeid)en für bad ©efcblecbt junger ©tare giebt .'perr

Äautor ©dblag, ber [ich oieifad) mit ber 2lufjucbt unb 2lb=

richtung junger ©tare befd)äftigt, folgenbe : Der fingernageU

förmige Äel)lfled muff recht bübfcb roeifj fein unb bie ©d)nabel=

fpitse l)at in ber 9?egel fdjon einen 2lnflug oon gelblid;-grau.

(Die alten 2)?ännd)en befommen befanntlid) im jmeiten 3ahfe

gauj gelbe ©d^näbel.) Der fleine befieberte ©pifiroinfel b'nter

ben beiben 2lugen unb ber ©cbnabelrourjel ift fd)marj gefärbt,

ftatt grau. Dad gebern=Dreied jroifeben Oberhaid unb ben

beiben gliigeln — ber 9?üden — ift bei ben Sülänndjen

fd^roärjer ald bie übrigen 9?üden=, ©ruft: unb ©audjfebern

unb geigt fleine fd;roarjgraue Jöellenlinien. 9J?ancbe ©taren=

männebeu haben and) jroei roeifilidje ©treifen über beiben

2tugen. Der 9?iiden ber 2ßeibd)en fpielt mehr ind @raue über.

Dad untriiglicbfte ©rfennungdgeicben ber 9J?ännd)en aber ift

jebenfalld bies, bafj fie nach bem glattem unb Äreifeben, fo=

halb fie allein freffen, anfangen, ruhiger gu merben unb ju

bitten, b. b- leife jmitf^ern. ©tare lernen Störte unb furge

©äge nacbfpred)en unb 9Mobien nachpfeifen.

herrn ©. ©., 9iu()la. ©proffer unb 9?acbtigal febeti

häufig jur 3 ll95ett mit bem ©efang and, bed 9cacbtd finb fie

bann meift febr unruhig unb fdjmcigen am Dage. Scr=

mutlidb ift bad and) ber ®runb, roedljalb 3hIC 9?adbtigal jefet

jdjmeigt, in ber gütterung ift mie bidber fortjufabren^ unb

fobalb ed frifdje 2lmeifcnpuppen giebt, finb foldje bem gutter

in ber befannten 2Beife jujufef3en, ber ©djlag mirb bann

mieber aufgenommen. Den @runb für bad ©d)meigen bed

einen ©profjerd fann id) nid|t angeben. Sietleicht Itört ihn

bod) ber laut fdjlagenbe im anbern 3immer?
.fierrn ©. @., 2lroIfen, 3- Ä., 9?orbernei), ift brieflid) 9lud=

fünft erteilt.

Huö kmt BcvEtiten.

„Dlcflintha", Scvcitt bev ©ogelfvcuitbe $» ©erlitt.

3u ber ©eneraloerfantmlung am 19. 9J?ärj mürben folgenbe

Herren in ben Sorftanb gemäblt: Dr. ©paüier, I. Sorfigenber;

fp. @ottfd)lag, II. Sorfigenber; @. §abn, III. Sorfibenber;

g. ©a^, ©djriftf.; g. 9e()mann, ftetlo. ©djriftf. ;
21. 9J?anefe,

Äaffenoerroalter; 9t. ©reuer, ©ibliotl)efar. 3n hie ©efieblungd:

u. S5interfütterungd=Äommiffion mürben gcmäl)lt bie fperreti

Dbienen, gelbt, 2Bad)e, |mbii u. ©pabier. 3» 9lcoiforen

mürben bie Herren Dbienen, 'S5ad)c u. Äriiger gemäblt. —
Die @efd)äf tdftelle bed Sereind ift bei g. Sag,
©erlin N.W. 6, ©d)if fbauerbamm 29a, an melden
fämtlid)c 3 u f d) r i ft e n ju ridbten finb. —
mürbe ferner bejd)loffeti, ben Serein in bad Sereindrcgifter

eintragen gu laffen. — 9?äcbfte ©ibung Donnerdtag, ben

2. 2lpril, abenbd 8 1
/* Ul)r, ©ringenftr. 50. Sortrag bed fperrn

Dr. ©pabier über „SogelfranfI)eiten unb beren

Teilung auf b i o d) e in i f d) e nt S5 c g e". ©äfte roiHfommen.

aSfrantTDortlid) für bTe ©Ariffleituno .«art yieunsifl, fiefmip tc b. 'Jtorbb. b. »erlin, für ben 9XnäcigenteiI : E r eu 6MJ e » e r la fl« 6 u ch 6 a n b l u nft

in Wanbeburfl. — »ertan ber Ereuß’fcbrn 51 e rlo «Sb n ctj b anbt n n a in Wanbeburq. — $rutf Bon 5lnqnft JioBfer in Surq b. Dl



3Tvül|limj.

Von 9t u b o l
\ Hermann. («Ra^brud »erboten.)

T-/“ auui eine ciitbere ^afjtedjeit ift jo uiel non ©idjtern befangen luorbeit mie ber fyrüfjling, itnb feinem

Slbfchuitte bed ^ahred fieljt man mit fo fef)nfüd)tigem Verlangen entgegen, mie jenem Momente, mo
Senjedbiifte unb ©onnenmärtne und bie SLi>ieberfet)v jener $eit bejeidjtieu, in ber bie Statur ,^u nettem Seben

erroadjt, mo non iljr jener beraufdjettbe Obern audgcljt, ber nicht allein beit Sftaturfreunb, fonbern and;

manchen $iemlidj nüchtern nerantagten
‘

3D
flenjd;ett für bie SBuitber ber ©djöpfnng empfänglich mad)t. ©odj

nter tonnte ntefjr oor 23cgierbe banacf) brennen ald ber Vogelfreuub, ber ben rautjen 2Binter l;inburd; oiel

and ^imitier gefeffett rotrb nnb bem ed an üftaturgennjj fehlt, mcil feine befonberett Sieblinge in $elb unb

2Balb nidjt anjutreffen finb. ^etjt f)ält iljtt itidjtd mehr jurücf. @r flietjt bie btttnpfe ©tube, fobalb er nur

fann, um in ber ftäf)lenben Suft t>ed ermadjenben Vkdbed bett gefjetmniduollett Regungen ber ©Kutter Vatur

ju laufdjett unb teiljuneljmen an ben Vorbereitungen, bie fie jur fyeier bed fyeftcd ber 2tuferftef)ung trifft.

llcberall jeigen iidj bereitd Vorboten eined neuen Sehend, jyetb unb ^vlnr legen if>r faljled unb büftered

©eroattb ab unb betreiben fidj mit frifdjent ©riitt
;

über 2£alb unb VBiefe lagert nidjt meljr bie ©raurigfeit,

bie bem Sßintev eigen ift. ©eittt tjier erblicfett mir bereitd bie jitternben Ä'ätjdjeu bed Jpafelbufdjed, bort

lugt tterftoljlen jmifdjeit länglidjett Vlättern ein ©djneegtöcfdjen Ijeroor, Ulme, äBeibe, Virfe beginnen 311

blühen, ©Otterblume unb ©cbaumfraitt griifjett ben SBattberer auf ber Söiefe, unb non ©ag 511 ©ag ermaßen

neben ©otbftern, ©änfeblüindjett, ©unbelrebe nodj viele anbere Ä'inber jylorad, und bie ©ßaljrfjeit bed ©icfjter-

mortd beftätigenb: @d muff bod; grüfjling merbett.

3ludj unter ber ©iermelt beginnt ed fidj jtt regen unb ju rüljreit, jobalb jetted tiimmlifdje ©eftirn, ofjtte

bad fein Sebett möglidj ift, mit feinen märmettben ©tragen bid in bie nerborgcnften ©djlttpftniitfel ber

VMnterfdjläfer bringt, um fie gunt Kampfe ttmd ©af ein, jur Arbeit im ^audf)alte ber Vatur aufjumcdett.

Hub 51t if)tten allen gefeilt fidj bie ©d;ar jener lieblidjctt ©Oefett, bie nidjt nur nufere fyreuttbe finb, fottberu

bie ald Jperolbe bed $rüf)littgd fdjott in ben urälteften 3 e ^ten unb non oerfdjiebeiteit Völfern mit ^ubel bei

ihrer fKitdfeljr begrübt mürben, bad finb bie attd ber jyrembe mieberfe^rettben SBJanberuijgel.

„3Ber £;at eudj SBanberoögetn
j

<

£)nfj it;r bie alte tpalme

Die iffiifienfdjaft gefdjentt,
1 3ni ©üben luiebet loätjlt,

®ab itjt auf 2anb unb 9Jteeren ©afj it;r bie alten Sinben

9tte fal(d) bie glügel lenfi V j 3m Farben nidjt uerfeljlt?

©0 fragt ber ©idjter unb mir mit ihm; beim ratmberbar unb rätfelfjaft bleibt nod; immer für und

ber ©rieb, ber ben Vogel ba^tt bemegt, alXjäl;rlidj feine Heimat mieber aitfjufitdjen, ungeadjtet ber ©uttäufdjungen,

bie iljtn ^rühjabrdftürme nnb llumetter manchmal Ijier bereiten, mäljrenb im fonitigeit ©üben ber ©ifd; für

ifjtt fo reidj geberft ift.

Unter ben juerft Ijeiiitfe^rettben VBanbercrn erblicfen mir non ben und jumeift intereffierettben Vögeln

ben ©tar, bett ^audrbtfdjanj, bett ©tordj, ben .tiebit; unb bie VBalbfdjttepfe. ift odj nor mettigett ©ageit

meljte ein rauber Vorboft um ben ©acfjfirft, auf bem fidj an tjoljer ©tauge ein ©tareitfjauddjen befindet,

nod) mären VMefe unb ©ftood, fomie ber Vadj im ©rlengrunbe mit einer büntien (Sidfrufte überzogen unb

heute erblicfen mir fie bereitd, bie erfteit Verfünber bed Senged, bie fdjott immer in fteter 41'edjfelbejietjung ju

©Kenfdjeit geftanben unb infolge iljrer angenehmen ©igeufdjaften oielfadj audj im .^erjett bed Volfed ein

^'lätjdjen gefuuben Ijabett, tnie fidj bied in fo litaitdjetn Äittberliebe unb ©prüdjtoort ju crfennen giebt. —
Äguiti oerfiinbet am Jporijonte jener rofige ©djimmer, 0011 bem jpomer fo poetifd; jagt, bafj bie golbeue

©od mit dtofenfingcrn ermadjt, ben Slnbrnd; bed neuen ©aged, fo erblicfen mir fdjott jenen f leinett fdjroarjen

(gefieberten, unfern ^audrotfdjmanj, auf ber Wetterfahne ober ber fsaljueuftange, non tuo er fein eiufadjed

unb bodj bad SJlenfdjenljer.j erfreuenbe Siebdjett in ben beginttenben borgen l)iue *n fingt, unb nidjt meit

ttoti iljm Ijören mir ^reunb ©tarmafj, ber iit bat oerfdjiebenfteit
s

4>feif unb jylötcntöncit, in gurgetitbcn unb

fdjnal^enben Sauten mit feinem Siebdjett in Vßonne unb im Vorgefühl jungen ©Ijeglücfd fdjmelgt. kommen
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roir lucitcr l)iuaus in« Tv^eie, fo becjrüfjt int« bie f)immelanftürmenbe Serd)e mit ifjrent ^ubetgefang, ein

Bad)ftelieitpärd)en trippelt auf ber Briefe jroif^en fjell leud)tenben Dotterblumen eitler unb bort —
, roa«

fdjallt beim non ba l)erüber? „Dauib! Daoib! Der 3äger! Der ^äger! ®ürre 7^id)t ! Dürre gid)t!

.VSacf
’ fie ab! Darf fie ab!" Singbroffel, btt l)err(id)er Sänger ! Bift bu aud) mieber ba nnb gliidlid) ben

Badjflellungeu ber uaclj beinern vyleifdje lederen $einbe entgangen? — iSeun bann ber $yrüf)ling«tag $ur

steige gef)t, bie Sonne in purpurner ©lut am ^orijont untertaucfjt unb jene« geljeimni«Dolle Sdjroeigen im
Blalbe Ijerrfdjt, ba« mit ber junefjmenben Dämmerung eine faft meland)olifd)e Stimmung im iBenfdjenffe^en

bemorruft, bann beginnt Ijier braunen in ber ©•infamfeit ba« Siebe«roerben eine« Bogel«, beffeu Stnfunft

ber Söaibmann mit llugebiilb eutgegenficl)t, beim bie iSalbfdpicpfeu, jene Ijolbeu ^rüf)ling«gäfte |inb mieber

ba — „^rftjife oft mit Oculi uad) bem ftalenber fonimen fie" — unb nollfiif)ren oor beut ftillen Beobad)ter

auf ber Blalbroiefc ifjre uou feltfamen ©atjtönen begleiteten Siebc«tän;e. Da« ift ein Stüddjen Bklbespoefie,

in bie fid) ber Bogelfreuttb gern uerfentt, bod) roefje roirb ibm um« .f?er3, mentt ber ftnall ber ^iägerbüdjfe

biefe« Bogelibpll uernid)tet, t£)it au« feinen Betradjtungeu über Bogelliebe Ijerauäeeijjt unb itjit an bie Dafel

ber auf ein Sdjttepfeufalmi lüfternen ©ounttanb« nerfetjt. (©djtup folgt.)

Heiter einen felje fregabfen Mbmgö-tSraujrapagßi.
Bon Dr. med. Otto, ©elterfinben (Bajeltanb.) (^ortfepung.) (91ad|bruct »er&oten.)

7*\a er hingegen fleiitc Biäbdjen gut (eiben famt, fo gel)t er, fobalb er roeldje fiel)t, mit bem Sdjnabel an

ba« jyenfter, lägt einen fdjarfeit Spfi ff
ertönen unb ruft: „jtomm Sinne, fomm fjereiit", heftig mit bem

Äopfc nidenb, mit ben ^lügeln fdjlagenb, mit bem fyufje ftampfenb, unb allerljanb ftomöbie madjettb.

lieber biefe« fonberbare Benehmen mag man ladjen, lobt itm, nnb fagt oielleidjt 31t if)tn, redjt fo, Sora, roorauf

er „braoo" fagt. Da bei einem foldjen 9Bilitärau«marfd) (ober einer anberen ©elegenljeit) fid) natürlich aud)

uiel ifjublifum anfammelt, io erfdjeint fd;ließlidt) ein Sdjufjmann, um ba« ijßublifum 3U jerftreuen. Äaum
Ijat Sora ben Sdjutjntaun erblidt, fo ertönt bie Ijobe fdjrille Drillerpfeife unb inbent Sora fjeftig mit bem Sdfnabel

auf bie genfterfdjeibe poefjt, ruft fie: „Ba, roenn bu nidjt fülle bift, fo raitl id) rauf fommen", ober aud)

„Ba, roart bu Schlingel, roenn id) nauffomme". So mag oielleidjt ein Sdjutjtnann einmal 311 iljr gefagt

fjaben. Der 93ogel roirb nunmehr neranlajjt, roieber auf feinen föäfig gurücf^nfefjren. Dies gefd)iel)t,

inbent ein« ber Äinber ifjnt bie Splitter f)inreid)t, er hinauf tlettert unb fagt: „Slrtig, bu bift ein guter

Äerl, Sora, fomm mei Cor’, fomm gieb e Äujj". Da« ÜBäbdjen reicht ben Biunb f)in, Sora giebt einen

Ä'iijf mit fdjmatjenbem Don baranf unb fagt fjinterljer „e netter Äerl". ißlöfälid) ertönt bie fdjrille §au«tt)ür=

glode; bie 3eit ift i*a, baff ber Briefträger feinen jroeiten Bunbgang madjt, Sora fagt baju „guten Dag".

Dfjatfäcfjlicfj foinmt aud) ber Briefträger unb Sora ruft fdjon non roeitem: „guten Dag, ,£err Seemann, guten

Dag, §err Seemann". Der Bater öffnet fdjnell bie Briefe, lieft fie burd) unb murmelt unoerftänbtidje«

3eng jroifdjen ben 3äl)nen; roa« Sora neranlajjt ju fragen: „Ba roa« quatfdjt ba roieber?" Dille« lacfjt

natürlich, Sora lad)t mit unb fagt: „Sora ift brau, Sora ift e brater ft'erl" (biefe« fagt fie aud), roenn bie

attbern Papageien fdjreien, fie felbft fdtjreit niemal«), 3'efät fdjaut aud) ba« Dienftutäbdjen einmal in« ^immer,

teil« au« Beugierbe angelodt, teil« um etroa« £)inficf)tlid) be« Qijfen« 31t fragen; ba jet^t ba« Dienftmäbcben

eine fd)mu^ige Sdjürfe an^at (infolge be« Äartoffelfd)älen« k.), fo fagt Sora 31t il)r: „Du Saumaty'. Da«
Dienftmäbcben roirb rot unb oerlegeu unb fcf)lüpft fd)(eunigft in bie ßiidje fitrüd

;
Sora ruft iljr uac^: „Da«

roar ebbe«". — Um fid) nun etroa« Bewegung 3U madjen, unb bie 3dt 31t oertreiben, flettert Sora 00m

föäfig herunter, getjt 3iierft in ber Stube eine 3 eü tang au f unb ab, get)t fobann 31t einem Sd)ranf, gudt

unter biefen unb ruft: „föuful", ,,id) bin e gute Sora". „Ba, 100 ift benn bie Sora, roo ift bie gute Sora?"

SBitunter 3eigt fie aud) mit bem Sdjnabel auf irgenb einen ©egenftanb unb ruft: „gut, guf". Dabei mag
e« paffieren, baff 3emanb in if)rer Balje etroa« 311 tl)un fjat, fo fagt fie: „Ba, roa« mad)ft ba?" ober

„roeg ba".

Sll(mäf)lid) ift jetjt ber Btittag unb bie B,

iittag«=©ffen«3eit l)erangerüdt, roeld)e 3 eü fic fd)on am Deller-

unb Bieffergeflapper genau fennt, für Sora ba« gröfjte ©rgötyn. ©« roerben nun alle ^erfonen 311 Difd)

gerufen 3. B.
:

„SGßilli fomm rein, Babett, Babett, Sora roill ef)". 3um ©rofeoater, melier fein 3i,nili er

nebenan ^at, unb gern föudjen ifft, fagt fie: „granbpapa, fjaft Du Äud)eu? roart nod) e biffel, ber Äudjen

i« nod) nidjt fertig; SButter, DButter, ipapa, Sora roill and) roa« fjabeu, a roed". — Da« Dienitmäbdjen

trägt nun bie Suppe auf; babei paffiert e« if)r, baff fie etroa« oerfdjüttet; Sora fagt: „Ba, fo eine

Sdjroeinerei". 3ft bie Suppe fe^r l)ei)f, fo ba§ fie bampfenb herein fomntt, bann fagt fie roof)l
:

„pul), Ijeiff".

Bon ben Hinbern ^at fid) ba« Äleinfte 311m SBittageffen oerfpätet unb foinmt erft nad)bem bie Suppe fd)on

gegeffen ift
;
Sora fagt: „Ba, roenn Du roa« l)aben roillft, fo fommft". Da gerabe ein f^efttag ift, fo roirb

Äarl beorbert aud) einige {ylafdjen 2Sein au« bem Heller 311 l)olen
; fo roie Ä'arl mit ber SSeinflafdje in«

Jfiminer tritt, madjt Sore: „Äling, Hing", unb a^nit ba« ^eran«3ie^en be« i^fropfeng nad); gleid) l)ierauf

and) ba« ©eräufd) be« spiätf^ern« be« eii^ugiejfenben BBeine« unb fety ^11311
:
„Sora barf nit eff"

;

baffelbe

fagt fie aud), roenn man if)r etroa« fjinreidjt, roa« fie nid)t effen foH, fie fagt fobann aucl)
:

„Blei Sora ba«

fannft nit eff" ;
ober aud)

:
„Sora ift fatt, id) fjab gegeffen"; oberaitd): „3 fn»tt nit iß", ©in befouberer

Sederbiffen für Sora finb SSallnüffe unb Dlepfel
;

felbftrebenb erfjält fie fold)e reid)lid) unb ba« Berlangen

banad) ergiebt fie burd) ^tmsenftfjna^en er fennen . Dabei mag e« roof)l norfominen, baff fie etroa« 31t Diel
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gegeffen (jat (auf alle ©älle tjat fie

fcl)r ftarf aufgetriebenen Atropf unb

Stufung tum Släbfuä)t, bie ja mit bem

• ft-eberrupfen im engen jftufammenbange

ftet)t, mie id) fotcfjeä itt meinen früheren

Slrtifelit au?fül)rlid) au?einanbergefej3 t

habe) itnb fo jagt fie, meil fie lln=

behagen buben mag: „Atomm mei Sora,

bu bift traut, btt ()aft Saudjmel)", mo-

bei fie fid) beit Airopf etma? ftreidjen

unb maffieren läfit, rcetebe? ihr fidjtlid)

©rleidjterimg p mad)en fdjeint. —
Stad) ber $tittag?mab©eit pflegt ge=

flinuktijiidjm. möfinlid) alle? etma? berStul)e; and)

bie fßapageieit niad)en ein Meine?

©d)täfd)eu; inbefj Sora nid)t lange

unb balb fängt fie an mit bem benad)barten

jjafo bind) bie Aläfigfproffen fid) p tteefen; ber

anbere ^afo jebod) beifjt fie pmtid) berb in ben

Sdjuabel, tnorauf Sora p iljm jagt: „©a? i?

gemein". Ober and): ,,©u bift a ©djafsfopp

;

fabelt, Sabett, 100 ftecfjt? ^djmill rau?!" stimmt

nun oietleid)t pfällig ba? ©ienftntäbdjen einen

anberen ^afo gnerft heran? unb fie nid)t, fo fagt

fie: „^d) barf nid)t rau?". Stad) bem SJtittag-

effeit toirb Sora bei fd)önent Söetter ftet? auf bie

fonnige ©erraffe geftetlt; ba? ©ienftmäbdjen l)ängt

gerabe S9äfd)e im ©arten auf, mobei Sora il)r prüft
:
„©ufanne: 2Bäfd)! roäfcfj! ntäfcf)

!

" (©ddufHotgt.)

„Hitfto Jeiftge“,

©Ott © U ft a D 9Jt ii 11 e V. (91ad)bni(! »erboten.)

V>on „unfern ^eifigen" mödjte id) ben Siebbabern biefer anfprudj?lofen ©efdjöpfdjen einige intereffante 3üge
erjagen, beim „uitfre geifige" l'tnb ein ff>ärd)eit, rceld)e? rool)l in feiner 2trt einjig hafteten, refp. fjeruim

fliegen bürfte. ©ie ©ierdjen fino mit ber 3eit fo pbm geroorben, bafj fie fid) einer großen Seliebtl)eit

erfreuen unb burd) ben internationalen Serfel)r, meld)er fid) in unfernt Apotel abmirfelt, and) fefjr befannt

gemorbeit finb. „Unfere Seifige" ftammen and bem ^af)re 1893, au? ber letzten Sogelau?ftelluug, meld)e

an ber ©djtofjfreibeit in Berlin, mo jep ba? Alaifer = 2Bitbelin = ©enfmal ftel)t, abgefjalten ranrbe. Obmofd
id) jep nur fpepll Siebbaber ooit infeftenfreffenben Vögeln bin, fo mar bod) mein erfter Söget in ber

Siebfjaberei ein 3eifig, unb id) befitte and) beute uodj an biefen munteren einfachen ©efelleu eine befonbere

5lnbanglid)feit. ©a id) nun meine Sögel nur in meiner iprmatraobnung {plten fann, fo butte id) fd)oit

längft ben SBunfd), and) mäbrenb meiner ©ienftjeit einen ober jraei Sögel um mid) p f)uben. ©o tarn

e? beim, bajj id) mit unfernt ©iret'tor, einem geborenen ©büriitger au
f

weine Siebl)aberei p fpred)eit tarn

unb in ibm einen gropett Sogelfreunb fanb, meld)er mir gan) begeiftert ooit ber Siebf)aberei feine? Suter?

erpl)lte, als berfelbe nod) ^unggefellc mar, baf) er nod) bi? in fein fpäte? Sllter non 80 fahren Sögel pflegte

unb aud) bei biefem alten Aperrn ein Seifig nie fehlen burfte. ©? fam bann bie 9(u?fteltimg unb id) taufte

einen netten ©rabtfäfig unb einen geifig. ©er geifig würbe im Comptoir untergebrad)t, bid)t neben bem ©djreib-

tifcb unb fühlte fid) gleid), nad)bein er bie Umgebung unb bie eleftrifd)e flamme, me(d)e fd)räg über feinem

Ääfig bängt, gemuftert batte, nach 3 eM’9urt beimifd). ©d)ott ber anbere SJtorgen brachte bie erfte lleberrafd)tmg

!

Unfer 3<uf>g bieB i«P Apan? ! Apän?d)en butte jebenfall? eine gute Stacht nerbraebt, beim abeitb? 9 Uhr inirb

fein Aläfig nebft ihm in eine bunfle ©de gehängt unb bebedt, be? ÜDtorgen? 7 Uhr fommt er luieber auf

feinen iplap befonmit frifdjen ©anb, ©rinfioaffer unb fein Sabebau? unb Butter frifd) gefüllt! ©a?
geräumige Sabebau? fcbieti ihm befonber? p imponieren, ba? butte id) fd)on gemerft, jebod) nid)t meiter

beachtet, baf? barau? etroa? unaitgenel)me? entfteben tonnte.

©tma 10 SJtinuten fpäter fomnte id) mieber in? ©omptoir, unterbeffen butte Apän?d)en feine Steinigung

oorgenommen, aber fo gri'mblid), roie id) poor nie einen 3 e©9 bube haben feiert unb babei batte er bie

nebenliegenben Süd)er unb Stedpungen fo eingemeid)t, baj) alle? banf ber leid)tflüffigen ©inte fo burdjeim

anber gelaufen mar, baff an Sefen oorläufig nid)t p beuten mar. ©a? mar fefjr fatal, aber megpmifeben
ging e? nid)t mel)r. ©er Meine Alert mürbe burd) ben engen Serfet)r mit ben SDlenfdjen immer jatimer

unb jraitfd)erte ungeniert ben ganzen ©ag. ©ine? ÜDtorgen?, beim Steinigen be? Atäfig?, entmifd)te er,

fam burd) ba? Homptoirfenfter in ben Apau?f!ur ,
meld)er fef)r geräumig ift. ©ie offen ftel)enben

Sortaltüren mürben gefd)loffen unb nun flog ber arme Apan? in feiner Aufregung über bie itngemobnte
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Umgebung ungefähr ein ©ußeub mal im Kreife herum unb feljte fidj enblich auf bie unmittelbar an ber

©ccfc angebrachte etet trifd;c Krone. s
2ln ein ©infangen mar vorläufig gar nicht 311 beuten, ber Sftaum ift

;u groß unb 311 fjod). SBir nahmen bpit Käfig unb [teilten benfelben jo hin, baß er uon Apatts gut gefetjen

mürbe, aber er ging nicht hinein, fonbern freifte beit gattjen Jag ohne Butter unb Söaffer 311 [ich

Oi nehmen, im Apausflur herum, feßte fid> jur Sbmedjfclung in eine bunfle ©ctc unb fd)(ummerte, fobalb

mir aber Suftatt machten jum fangen, fo mar er mieber auf belu Kronleuchter. '
21m anbern borgen flog

er fchon peinlich matt auf feinen .Uafig unb ed bauerte aud) gar nidjt lange, fo mar er auch fdjon brinnen

unb labte fiel) juerft burd) einen Jrunf unb bann gingd and fyutter, bei biefer ©Jelegenßeit mürbe Apand

eiugefangen unb mieber auf feinen alten ©tanbort ^urücfgebradjt. Sott nun an burfte Apand jeben Jag
eine p^eit lang im Komptoir ßerumfliegen unb er gewöhnte fidj fe©r halb baran, ging in feinem Käfig ein

unb and unb feßte fidj regelmäßig auf bie eleftrifclje [flamme über bem Apauptbud), pußte fidj unb fang fein

„bibcl bibel ba". ifum Ueberfluß ßatte er manchmal feinen ©tanbpunft unoorteilhaft gemedjfelt unb ed

fatueit bann unliebfame ^merpunftionen jmifdpeu bie Äontod. 9?un tarn ed auch öfters oor, baß Apand

entmifdjte unb fofort auf beit Kronleuchter retirierte, mir brauchten audj bie Apaudtfiren gar nicht mehr 311-

ju machen, beim er machte nie einen Serfud), biefelben 31t benitßen unb tarn audj halb auf feinen Käfig 3U111

[futteraufneljmen, menn er ßingeftellt mürbe, SMr feßten bann bett Käfig immer niebriger unb er fanb ihn

fogleid;, bid er eiited Jaged mieber eutmifdjt mar unb ehe mir itodj ben Käfig l;inausgefet3t hatten, tarn

Apand non felbft burdjd Komptoirfcnfter unb ging in feinen Käfig! Sun hatten mir erreidjt mad mir mollten.

S011 nun an flog er täglich ol)ne fidj irgetib ftören 311 taffen uoin Atomptoir and auf ben Kronleuchter, non

bort aud in eine ©de, meldje uon mehreren eiet'trifdjen Beitungdbräfjten, reelle gut ifoliert finb, burcf)3ogen

ift, audj merben uon bort aud um beu ganjeit .fpaudflur fflugitbungen bei gati3 offenen Jüren unternommen,

natürlich bie Hebungen nur bann, memt ber Serfeljr im Seftibiile nicht fo groß ift.

Unfer Apand mar nun auch feßou befannt gemorben unb mancher Sogelliebßaber hatte fidj fdjon über

fein brolliged Sß>efen gefreut, ©ined fdjönett Jaged fommt ein Aperr 3ugereift, roeldjer öfters in unferm Apaufe

uerfeljrt unb überreidjt mir einen keinen Jrandportfäfig mit ber Semerfung: „Apier bringe ich 3hnen eine

Bebendgefäljrtin für Bßren „Beifig". Seim Oeffnen bed Sapierd gemaljre idj benn auch eine fefjr fchön

gezeichnete 3eifig-- 2ftabame. Sun fam bie Setanntmadjung ! ©a roaren mir gan3 enttäufdjt über bad

rüdfidjldlofe Seneßmen bed Hausherrn, mir hatten fidjer geglaubt, er mürbe fidj über eine Lebensgefährtin

freuen. Apand geberbete fid) aber mie ein Saubuoget, fobaß oorläufig an ein ^ufammenraoljuenlaffen gar nidjt

311 beiden mar. — Apand befam mieber feinen freien Sudflug unb bie ©attin blieb oorläufig eingefperrt, 3ubem

mar bad Skibdßett audnahmdmeife fdjeu, mad bei 3 e*f*9en eigentlich feiten norfommt. (gortfeßung folgt.)

Scmtnclkvöfel — unk keilt €itbe.

93on ÄavI 33 i e b e
r— SBten. (gortfeßuitg.)

''in fpäteren SBerfen über Ornithologie unb Käfigung ber Sögel fanb ber Serfaffer ebeufadd ©emmelfütterung

O uor, bod) nähere SluSlaff itngett
,

fontrete Urteile, gcinadjte Seobadjtungeit über biefelbe lagen nicht

uor. in einem ber neueren Sogelbüdßer fanb er in ber allgemeinen lleberfidjt bie SBarnung uor „bernu

ober hefehaltigen ©ebäcf[orten", nidjtdbeftomeniger erfdjeint bie liebliche ©emmel mieber in fpäter aufge^äßlten

2öeidjfuttergemif(hen.

©ait3 nebenbei unb moht nidjt hierher gehörig, mödjte ber Serfaffer folgenbed anführen. Skr uiele

Sogelhaitbbücßer 311 ©efidjt befommt, mirb 3umei(en in einem ober bem anberen bei Sennung ber SUfd)=

futterbeftanbteile fo fonberbare Saßrftoffe 3U ©efidjt befommen, baß burch bereit oft crtlecflidje Snjaljl bem

Biebljaber bad Apalten non Skicßfreffern gan3 mefeittlidj erleichtert tuäre, uoraudgefeßt, baß biefe «Stoffe tauglich

mären; aber fdjitellftend fault mit ruhigem ©emiffen ermibert merben, fie finb fidjer fo unpaffenb, baß fie

nidjt ernft genommen merben fönnen, unb uielleidjt menige junge Söget fidj audnahmdmeife baran gemöljtten

mürben, aber für mie lange? ©Perlei üftaterialien meidjen uon ber natürlichen ©rnäljrungdmeife nuferer

Skidjfreffer, bie fidj, menn mir ifjre oorzüglidjften Sertreter ind Sluge faffen, bod) nur uon allerlei ^nfeken

unb gelegentlidj uon Brüdjten unb Seereu nähren, fo fefjr ab, baß jeber ßalbmegd funbige Siebßaber auf

ben erften Slicf obiged Urteil fällen fann unb bied umfomeljr, ald bie meiften ber geeljrten ßefer miffen

merben, meldje ©eßmierigfeiten ed bed öfteren manchem Neuling madjt, mit ben beften und überhaupt 311

©tebote [teljenbeu ©rfatpin itteln ber Breinahrung ber ©änger, mie bürreit Smeifenpuppen, Ouarf, Skißmurm

fyleifd) u. a. 11t. bauende Sefnltate 31t erzielen. Skr ed nicht glauben mödjte, — fielje Sudkmftei ber

„©jefieberten".

Um enbüdj auf ben Kern ber ©adje 3U gelangen, führt ber Serfaffer ©ing- unb ©djiuarjbrofjeln an,

bie ©emmelfütterung auf bie ©auer redjt gut uertragen, aber fie finb and) maßre Siefen gegen bie keinen

©änger unb begnügen fidj 31m 2Biuterd3eit im freien mit Seeren unb roo finb um biefe 3 C© unfere lieblidjeit

©radmüefen it. a. ?

©en ©roffeln reiljt unter ben uon ihm gehaltenen Sögeln ber Serfaffer bad Sotfeßlcßcu an, bad

Ziemlich robuft ift, bei ©emmelfütterung gegen jeßn 3n
^)
re Käfig lebt, moljl natürlich in uereiitzelteii

Bällen, ©d muß, mie Serfaffer felbft gefeljen hat, in Saueruftuben ©djiua^brobfritmmen freffen unb anbere

SSenfdjentoft genießen, menn bie B^egen baljin finb, unb feltfamermeife anbere tierifeße Quälgeiftcr rar fein

folltcn. ©riebt audj meift beu Brüßling unb bamit feine Breißeit. ©Bie ©djiuai^brobfrumeu ben anberen
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$arten Sängern allenfalls befommen fönnten, möge fiel) bet Sefer auSmalen, baS SBunber bet 5lufnaf)me

angenommen. Unterftiifjenb mirft beim SRotfef)ld^en bei Semmelfiitterung nod) feine große 33cmeg(id)feit im

Ääfig, feine SJtäßigfeit unb bementfpredjenb and) baS äußerft feiten bei biefer 9[>ogelai t fonftatierte ^ettfein.

tiefem ®öge(d)en fdjließt fid; in .fnnfidjt bet IBermenbbarfeit bet Semmelfütterung nad) beS 93erfafferS

3Infid)t bet Scbmarjfopf an, allbefannt bnrd) feine SlnfprucbSlofigfeit. ,<Sier aber treten fd)on bie erften,

fdjmereit Stad)teile bet Semmelfütterung auf bie jyettfud)t, namentlich bei 3 11gabe 1,011 Dielet gelbet Stübe,

uon Unfnnbigen gefüttert (nad) beS 3}erfaffecS felfenfefter llebergeugung barf bicfc in feinem ftuttergemifd)

mcl)t als 7o bet ©efamtmaffe betragen unb jtuar uöllig „unauSgebrücft", bei ©raSmütfeit nod) meniger).

lluterftütot tuirb bet ©intritt bet ^yettteibigfeit beim fDtöncf) allerbingS nod) bnrd) feine Steigung ju jßaß unb

SMeret.

StidjtSbcftomeniger l)at bet Sterfaffer erlebt, baff junge, nod) rotföpfig gefäfigte Sd)iuar$föpfe bei troefener

Fütterung mit jiemlid) uiel Semmel, Darreidjung uetfd)iebenet Obftforten unb fouftiger uerftänbniSooller

pflege ein jiemlidjeS Sitter erreichten.

Die übrigen uiet in ^Mitteleuropa notfommenbeu ©raSmücfenforten, roie ©arten?, Sperber?, Dorn?

unb ^amtgraSmüd'e geigen leiber ebenfalls bei Semmelfütterung in beit meiften ©peinplaren eine große

Steigung jur ^yettleibigfeit, menn biefe aud) bei bet lekgenannten Slrt infolge ihrer großen SBemeglidjfeit im

.tt'äfig etmaS meniger uorfommt. 23ei ben übrigen brei Sitten mad)t jid) bebauetlid)ermeife bie maffige, gelbe

Specffdnd)t meift jur Unjeit am bemerfbarften — not bet SBintermaufer. SBie niete fah bet S3erfaffet

oorjugSmeife non ben ©artengraSmücfen um biefen ^eitpunft bet fid) unb aubern „fallen". Sßie niele

grauenhafte, bnrd) g-ettfucht Ijeroorgerufene i^uftänbe uermöd)te ber SSerfaffer ju fd)ilbern, gebräche eS nid)t

an Staunt; eS fei nur fjernorgeljoben, tnie feinbfelig übergroße ^ettfudp bet normalen fDtaufer gegenüberftef)t,

unb in meid) fdjnöbcm SkrhältniS niel Spetf unb reger ©efangSeifer gu eiitanber fid) bcfiitbett.

3m ©egettfak $u 0&ig gefdjilberteit Umftänben erlebte bet Schreibet biefeS bet ben ©raSmücfenforten,

ben SJtöndj itidjt ausgenommen, mattd)e 3'ätle, 100 e§ 8ur berüchtigten ^ettanfammlung gar nicht fant, fonbern

bie Sögel infolge ber Semmelfütterung norjeitig an nerbotbenem Sftageu erfranften unb an barauS entfteljenber

Dürrfudjt jugtunbe gingen, namentlid) Dorn- unb 3aungraSmücfen, bereit Sloerfion gegen iBeerennahrung im

Ääfig faft immer beobachtet ttnirbe, mellte Dl)atfacl)e nebft anberem ben SSerfaffet annehmen ließen, baß

letztere jroei Sögel, befonberS bie DorngraSmücfen fdioit etmaS mehr fid) jtt ben reinen 3n
f
eHenfreffern

neigen, ferner roill ber Serfaffer bei all ben bereits genannten Sängern bie 2£af)ruel)muug gemad)t haben,

baff bei biefen baS Sllter eine jiemlidje Stolle fpielt, inbem junge ©remplare begiiglirf) ©infütterungSuerfließen

ein größeres SlnpaffungSoerntögen geigen.

SßaS nun bie reinen ober faft reinen 3n
f
eHenfreffer betrifft, f>at Serfaffer non bieten Staubfänger,

Stotfdjroänßjen, 33achftelgen, SBürger unb Heine SJteifenarten in pflege gehabt unb bei Semmelfütterung

ausnahmslos fdjlecßte Stefultate gel)abt. Stießt in feinen Rauben ntarett Sdjmäüer
,

Stoßrfänger u. a.

2öie Sdpnäßeru unb Stoßfängern bie Semmelbröfet, attSgiebig im SJtifcßfutter auftretenb, befommen

mürbe, mag mau fid) gefälligft auSntalen, dou Saumläufern, 3aimtöuigeu unb ©olbßäßncßen gar nidjt

jtt reben. Der Serfaffer hat bei norgenannten bei „naturgemäßeftem fy itH er,i feine „blauen Sßunber"

erlebt. Siadjtigaleu hat ber Schreiber biefeS and) nie in fpflege gehabt, ©r meiß nur ttoit einem alten

93efannten, ber auf feine nid)t gerabe ungünftigeit Stefultate ber Semmelfütterung bei Droffelit unb felbft

Stotfeßldjen podjeub
, biefeS ©eniifd) felbftoerftäublid) mit gutem

, füßent

Ouarf, etmaS Jpanf unb bürren Stmeifenpuppen ,
roten unb grauen

Stadjtigalen aufnötigen miß, ohne jemals befriebigenbe Stefultate ju er?

fielen; bebaiterlidjermeife hat bieS auf bie Slnfdjauuitg beS alten ,©errn

bislang feine SBirfung gehabt, ber glaubt Droffel unb Slacßtigal über einen

Seiften fchneiben ju fönneit. (©cfilub folgt.)

Brntifjuloiül’dii' Seoharfitfunöen 1902.
IV. Quartal.

S8on Xiode. (©dt)tub.)
('Jlad)öni(t »erboten.)

ir fahen am 16. SBafferhüljner, ^auben= unb 3 rocrg'

taud)er, ©nten (beutlidj erfennbar roareit nur Stod=

enten), Sad)möoen, Stebelfrähen (bie fid)

raegen ftetS hier aufhalten), alle in großer

Slngahl. 3m SBalbe, beffen Ippifcße Sferool)ner

ber alten ©id)eu megen: Schroarj-, @rün= unb

große S3untfped)te
,

Äleiber, ^Baumläufer,

Slteifen, (nor allen 5tol)l ;
,

Dannen= unb

^paubenmeifen). Slm 23. fahen mir roeber

SSafferl)ühner, nod) 1 au eher, bod) in uer

größerter 2ln^al)l SdjelB unb Steiherentcn,

unjählige Stodenten (^u Kuniberten !), @änfe=
unb 3 10ergiäger, einmal beutlicl) erfennbar

ein par Seetaud)er (in ber Stid)tung uon
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©übiueft rtad) ©orboft flic^cub >, lüieberfjolt ßachtnöoen ttitb ioal)rfd)einlid) (Sturm* unb <Silbermöoen, bod) oermöd)te

idj bereit 9lrtangal>e nirf)t ju oerbürgeu. ©cfjmarojjenb trieben fid) in tibiidjer SBeife bie ©ebclfräl)en jrrifd^en

ben ©cefliegern innrer, norbifd)e SS^anberfnlfen jagten nad) SSMlbenten ober ©tönen, ein pradjtooll auggefärbter

©eeabler, im (Befolge non ©ebelfrähen, bie il)u in ©cf)aren umgaben, machte fidj in feiner ijernorragenben

(Mröfte befonberö benierfbar. SSLUe mir ein oogelfunbigcr ©etoohner ©djitbhorng nadjtväglid) berichtete, tjat ber

©eeabler jivfa adjt ©age in ber ©äl)e ©d)ilbl)orug fid) anfget)olten unb ift, trotj ber ©adjfteUungen, heil

bauongcfoiniuen, aber bie ffianberfatfen haben gute ©eilte gemacht, nur nid)t unter feinen Brieftauben, bie

tiiglid) fliegen, ©eim Taljen eineg ©Janberfalfen, mag tägiid) gefd)iet)t, flüdjten fid) bie Stauben in bie Hrone

einer überalten .(tiefer; fie fiub gerettet, ber $alfe t) at bag ©acfjfehen. — 2lm 4 . ©ooember fet)e ich unfere

,üäl)er, beim beginn ber .Halte nufere ©ebel- unb ©aatfrähen in ©djaren vereinigt
;

erfrorene refp. »erhungert

aufgefuubene Heine ©ögel tnerben mir tnäl)reub ber falten Stage gebracht, unter ihnen ein ©rünfinf, ein

©uchfiuf (©tänndjen) unb einige ©perlinge. — ©in uogelfunbiger f^örfter aug ber Udermarf bringt mir bie

©Zuteilung, baft er am 13 . ©ooember bie elften (Simpel, am 19 . bie letzte ©aud)fd)tüalbe, toelcfje moht ben

©bjuggtermiu uerfäumt haben mag, jut felben ^eit mehrere ^roergfänger, ebenfo (Bänfefäger (uortoiegenb

ti'eibdjen)*), oielfeitigeg (üntenoolf (nonuiegeub ©diel©, baitad) ©Zärjenten) unb am 30 . ein ©ärd)en (Bigtandjer

(2lrt unbeftimmt) gefel)eu habe.

Dezember. '\n einem allju feltfamen ©egenfaij jeigte fid) ber letzte ©Zonat beg 3af)reg. 3werfl mit

ber Vlbfidjt recht falt ju fein, mag ihm and) 511111 ©chrecfen ber leibenben 2Be(t gelang, juleljt, unb jmar in

feiner feiten Zwölfte, in fo milber SBeife aufjutreten, bag mir fein, ©ntgegenfominen recht hcrjlidh banfeub auch

im Sutereffe unfrer lieben ©ogelmelt anerfennen muffen. Ohne beffen redjtjeitige ©inlenfuug ju einem

milben ©egiment märe bie ©ot ber ©ögel 51t einer fehr ferneren geroorben! — ©in furjer ©efucf) beg

©>albeg ergab feine nennenämerten ^Beobachtungen
, aufjer ber, baf? mir uom (Seftell aug einen ©oalbfauj

aufjagten; im übrigen fd)ien ber 3&alb auggeftorbeu 51t fein, ©Zehr tonnten mir lätigg ber ßanbftrage unb

auf ben roeiteu 2lecfern beobachten : ©in ©perber im $litge, ntehrmalä auf ber ©Zarte lauernbe norbifdie

©aiibtoürger, bort ©auhfugbuffarbe unb ©ebel= ober ©aatfrähen. Oer 26 . ©ejember (2. ©Zeifjnad)tgtag)

ift reid) an ^Beobachtungen beg ©ogellebeng an ber Knäuel, fe()r arm an fold)en int Zpocf)tDalbe. ©>äl)renb

eineg entfe^Ud^eu ©turmeö, ber gegen 12 Uhr ©Zittagg befonberS ftarf raiitete unb Iper ®iel alteg Zfimlj

bract), anbermärtg ©Zenfd)enleben unb ©Zaterial vernichtete, fahett mir krähen unb £ad)möoen burch ben

©turnt gegeneittanber getrieben, grofje ©ntenjtige roilb burd)einanbergemorfen. ©urd) uitö aufgefdjeuchte

©Uten fielen fo fdjnell alg möglid) ein, utn auf ben ©iöfdjollett ober im Gaffer ©d)uh oor betn ©turnte

51t fittben. ©rei rneijfe ©d)mäne, in meldjen mir milbe ober ©ingfdjrväne oennuteten, erroiefett fid) bet

näherer ©etradjtuug alg jahitte; mol)er fie gefommen fein mögen, ift mir unbefannt geblieben, (©ad) altem

(Sebraud) roerbeit bie ©diroäne, rneil fie figfalifdjeg ©igentum finb, beim ©allen ber erfteti ©Mntertage etiv

gefangen).**) Sieben ben ©djrcänen beobad)teten mir fünf ©eil)erenten, meiterhin ©Zärj= unb ©djellenten,

©Zärjenten in unenblich groffer 3ah^ j
©eiherenten ftrichett julet^t ab.

©Zit betn 31 . ©ejember hört bag fangen ber Hrammetöoögel in ©djlittgen auf. ©§ märe beffer,

meint biefer gang gänzlich oerbotett ober roenigftenö mehr befd)ränft mürbe, mag auf ^Betreiben beg ^erbaubes

ber fd)legraig=bolfteiufd)ett ©ierfd)u^oereine nunmehr für biefe Sfjrovinj in 3ufunft erreidjt morbett ift. l*aut

spolijeioevorbttung ift baö fsaitgeit ber ÄrammetäDÖgel in genannter Sßrooinj bcmnäd)ft nur 00111 1 .
—31 . Oftober

geftattet, ©djlittgen finb mit ?lblattf beö SDctö. 51t entfernen, bag Slnbringen 001t ©ddingen unterhalb ber

©it^rute ber ©ohneit ift oerboten. — 2lm ©d)luffe meiner ^cobadjtiiugeu fei baran erinnert, baff innerhalb

ber ©irofiftabt ©erlitt bag lieben ber ©ögel fid) oeränbert hat unb eine SJteilje oon 2lrteit ©erlin nicht mehr

auffudjen bürften. 2T'ir fahen f. 3- all
f ^en inneren SJUätjen ©erling 5110 ftrengen Sffiinterjeit ©djneeammeru,

2llpen= unb .^aubenlerd)en, ©erg= unb Ceinfiufen, in ber ©trage „Unter ben ßinben" ©irütt- unb grofje

©untfpedjte, auf ben g-lu^läufen Hrähen, fogar Holfraben; auf ben Snnbftrajfcn, bebedt mit ^ferbefot,

mimmelte eg oon förnerfreffenben ©ögeltt, bie mieberum ©perber unb ©terline äug ben nörblidjeit l'ätiberit

herbeilodten unb 31t längerem ©erm eilen veranlagten. 3n ben (Bärten fielen ©eiben fchraän je, 9tot= unb HJJifte©

broffeln, ©ceifett, barunter ©chmanjtneifen, ein. ©Ut bem 2lufhören ber ©ferbebahnett, alg ihr ©rfa£ bie

„©leftrifche", merben geroiffe©ogelarten itid)t berÄ'älte megen, fonbern ©ahrunggtnangelg halber ©erlin unb feine

nähere Umgebung fortan meiben lttüffen. innerhalb ©erling haben bie ©perlinge feit bem ©eftef)en ber „©leftrifdjett"

unb infolge ber Leitungen berfelbeu auffallenb abgenommen, attg höhnen ©üdfidjten bie ©ohlen
;

jugenommen

au 3«hl bie ©djtoarjbroffeln unb längg ber ©tabtbal)n unb bereu ©ögeit bie oermilberten .jpaugtauben.

Kleine HUtteilungen.

SJ?om ÖOltijjnittrtfler (Indicator sparrmanni). . . . (fine§

iages ha t te id) ©etegentjeit, ben in faft ganj @iib=2lfrtfa

Dorfommenbeu ^ottigooget ju beobadjten. ift ein Heiner,

grauer, befieberter ©erootjner be§ 23 njd)nelbe§ non ber @röpe
einet Verche. Sebhaft mit ben g-Iiigeln, nad) 2trt ber Äotibrig,

jd)lagenb, ftöjjt er, tun jemanb 311 einem ^»onigftocf 311 führen,

einen fdjnatjenben Docfruf and. ®iejer m u ^ non bem @in=
gelabenen mit einem filmen 9iuf ober ißfiff beantroortet merben,

bann fliegt ber 93ogeI, al§ moUe er fagen, idh h ab e »erftanben,

oon ?)auut 311 ©aum, läftt fortroährenb feinen Socfruf hören

unb führt fo ben Wenjcheit ©tunben lang burd) ben 33 ufc£).

33urd) einen oeränberten fdjnelten ‘ionfatt feineö 9tufe§ unb

rafttofed fliegen im Äreife jeigt er bann feinem ^Begleiter an,

baf? fie fid) in ber 9täf)e beö 53ienenftodeö befinben. 3ft

Dleft in einem Soche am SBoben, fo mu| eö mit (Srabeifen unb

©dhaufel ausgenommen merben. .fpäufiger ift eS jebod) in bem

@eiift ber großen Säume. 3 n biefem fjaüe mirb bann ein

ffeuer ange3Ünbet, einige fteine Säume gefällt, bereu hen,ori

ftefjenbe ütefte al§ Seiter benupt merben fönnen unb biefe

merben fobann gegen ben ftarfen Saumftamm 311m $inauf=

*) 2luf ber |iaöcl, biefjt bei Stebnitj tuaren Bon ©anfefägern mir SBeibdjen jii (eben. Dt.

**) Stuf ber .fmuel bei 8el)ni§ unb auf bem Sebnifefee batten fitb ba« flanje 3abr binburd) Stbmäue auf. 31.
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flettern angelernt. 31 aft mirb non ber Viiibe ber jungen l'tfajicn

arten, bic überall im ©ujcl) fiel) finben, loSgelöft, jufanunen

gebuuben unb ein ©eil barauS oerfertigt. Einer ber Äaffern

flettert bann bie impvooifierte Leiter empor unb äieljt an beut

mitgenommenen ©aftftriefe ein ©ünbel loomöglid) palb faulen

.poheS empor. 3" bent oorper augejiinbeten geuer ift eine

©eite bcS .jpofybitnbelö in flamme gejept. Mit bem barauS

entfte()enbeu Stand) unb Qualm ränepert bann ber Ä'affer auf

bem Saum baS 'lieft auS, bis bie ©ienett betäubt merben.

Stacp einigen Minuten merben bic 0 d;eibcn peroorgepolt, au

bem 0 cile peruntergelaffen, in grope 'Blätter gefüllt unb bann
im Drinntpp nad) bem Pager getragen. ES ift erftaunlid),

loeldje Menge Doitig mand)e ber ©iefter bergen, giir beu fleiueu

befieberten giiprer mujj man ftetS ein par ©epeiben Jboitig

jurucflaffen ,
beim jebe ©trbeit ift i£>reö ÜopneS inert. Mid)

biiuft eS inbeffen, bap er pauptfäcplid; bie fiaroen aus bem
oou ben 'Bienen gröptenieilS oerluffenen Stefte perauSpolt. 0 ei

bem nun, mie iptn loolle, fämtlicpe ©emoptier ©IfrifaS,

uamentlid) im ©ufdpelb, finb ber Ueberjeugung, bap, roenn

man beu 3'0gel niept mit feinem ßopne bebenft, er fiel; räcpt,

unb jioar auf folgeube ©Beife. Den näd)ften Menfcpen, ber

feinem ßocfrttf folgt, fiiprt er, anftatt naci) Jponig, 311 einem

0d)langcnneft ober 311m Pager eines StaubtiereS. Die Äaffern

unb fogar bie 'Buten behaupten fteif unb feft, berartige gälte

gepört 311 pabeu. Unb roenn man biefeS flciric, flirr fe ©ejepöpf

bei feinem güpreit burd) ben ©Balb genau beobachtet, loobei

eS eine 3ntelligen3 entioicfelt, bie im Dierreid) roopl faunt

übertroffen mirb, fo erfepeint ber rooplüberlegte Siacpeaft niipt

unniöglicp.

Plus bem PUidje „31 itS bem ©ionierlcben 0 iib = ©IfrifaS".

(0 . ©iid)er u. Zeitjd)riften).

^yrcdifaal.
(©te&t ben SlBonnenten toftenloä juc Sferfügung.)

3 rage 18 : 3 11 De- nred. QttoS ©Irbeit: „lieber bie

n a 1 11 r g e m ä p e Verpflegung ber p a it p t
f ä cp 1 1 cp ft

gep al ten e

u

©Bei cp f u tter f r e j jer" befinbet fid) auf 0 eite 49
,

Zeile 13 oon oben, fpeft 7, folgenber intereffante ©ap über

bie Zubereitung getrodneter Jbotlunberbeeren
:

„Diejelbeti tann

mau mit ©Baffer ober Mild) enoeiepeu unb baS gutter

fob an n in ber oben befdjriebenen ©Beife perftellen." 3 11 ber

mir 3U ©ebote ftepenben Sitteratur finbe id; nirgenbs eine

©Inmeifung 3ur ©lufquellting oon 'Beeren in „Mild)", jonbern

überall loirb baS ©lufqttellen in ©B a
j |

e r empfoplen. Despalb

palte ich bie Erörterung biefer Metpobe bes ©InquellenS im

3nterefje ber ©tubenoogelpflege für ange
(

;eigt unb geftatte mir

hiermit bie fragen

:

1. 3 ft baS ©Inquelleit oon Beeren in Mild) „natura

gemäp" ?

2 . 0 tept uiept 311 befürchten, bap ein mit in Mild)

gequellten '-Beeren 3ubereiteieS gutter 311 !cid)t fauer unb
baimrep fcpäblid) merben fanu 7

3 . 3 ft baS altpergebracpte ©lufquellen ber ©leeren in

©Baffer niept „naturgemäper" ?

4 . Vertragt fiep Mild) iiberpaupt mit ben in Veereit

bepnbtidjen grudjtfäuren':’ ©efanntlid) uerbietet man jepon

ben Äinbern oor, roäprenb unb nad; bem ©enup oon

©lepfeln, Äirfcpen, Draubett, ©tad)elbeeren :c. baS Milcp =

trinfen, toeil fonft ffeieber unb pejtige Diarrpöen entftepen!

©InberfeitS giebt eS Pente, bie Erbbeereu mit Milcprapm
gentijept für eine Delifateffe palten.

OSfar M. Äifcp, Viftrip, ©iebenbürgen.

Das SBajft’rbcöiirfitiö bei Snfcftcnfvcffcvn ift bimpauS
relatio je nad) ©Irt beS Vogels unb feiner befonberert Vapriing.

Man barf beSpalb niept alle Vögel in einen Dopf jufammen
rcerfen unb bariiber pinroeg einfaep über ipr VebiirfniS urteilen.

DieS toäre gar niept facplicp. ES gept bod) ebcufo toeiiig au,

311 behaupten
,

bap ber freilebenbe 3nfeftenf reffet baS Drint=

toaffer entbepren fönne, als bap er ein fold)eS paben miiffe,

ba bie PebeuSgeroopnpeiten beS Vogels unb bie ©Irt ber ^snfeften,

oon benen er fid) näprt, pier allein aitSfdjlaggebenb ttnb be=

ftiinmenb finb, biefe aber unter ben uerfd)iebenett ©Irtcu ber

Vögel ftart bifferieren. Ein3elne ©; ogelarten, loie 3. V.
©eibfpötter unb aubere Pauboögel, bereu Vaprung auS=

fcplieplid) in toeid)eu 3 n fefteu beftept, pabeu tpatjädjlicp fein

©BafjerbebürfniS
;

pe fomnteu and) niemals auf beu ©oben
perab um 31t trinfen unb e? ift and) nid© ansunepmen, bap

fie fid) an ben Siegen- unb Dautropfcn beS PaubeS laben, ba

biefeS ©efeucptungSmittel bod) oiel 31t unregelmäpig auftritt,

um in biefer ©e3iepung ernftlid) in grage 31t fomuten. ©o
ein Vogel mitpte oft tage- ober luocpenlang Dürft leiben, bis

er mieber einmal 311111 trinfen fomntt unb fo fd;Iiept biefer

Umftaub erft veept bas ©BafjerbebtirjniS bei ipm auS. ©Inbcre

Vogclarten mieber, mie dlotfepld)en, 31 infein, Qroffeht 11. a. 111.

trinfen regelmäpig täglid) meprmalS unb meint man fid) bie

Miipc nimmt, au einem peipen ©ommertage an irgenb einer

riefelnben iöalbquelle einige 3 e '* ü>tig 311 uermcilen. mirb

man japlretche 3nfefieufrefjer beobaepteu fönneu, bic pier au

bie 'iränfe fomnteu 1111b ipr ©ebiirfiiiS mup ©Baffer befriebigen.

©euau fo mie beim milblebeubcn Vogel, mirb auch beim

©tubenoogel baS 'ffiafferbebürfiüs oou feiner PcbenSgemopnpeit

unb ber 21 rt feines JntterS beöiugt.

ES oerftept fiep oon jelbft, bap alle ©öeiepfreffer, mit

Mifdpfutter gefüttert, mäprenb beS ÜageS auep nur auf fur3e

Zeit baS Srinfmaffer niept entbepren föitncn, eS fei benn int

fperbft, menu fie nebenbei ftarf frifd;e ^ollunberbeerett fveffeu,

aber eben fo felbftoerftänblid) ift eS, bap bei Fütterung mit
b l a n f e 11 ,

10 i r f l i cp f r i
f
ep e 11 21 nt e i f e 11 = E i e r n bie meiften

21ögel gar fein 9EB afferbeb£irfni§ paben unb bap ipneit

ber ©enup beS irinfroafferS pierbei in ben meiften fyällett

oerberblid) mirb.
©Birflicp frifepe unb unoerborbene 2lmeifetieier

paben 31111t minbeften hoppelt fo oiel ©Baffergepalt, als bie

meiepften 3 nfeften, bie ein Vogel im iyreien jemals finben

fann Z erl
l
uetld)t man einige baoon 3ioifcpen ben gingern,

fo fpript baS barauS geprepte ©Baffer meit pinmeg unb uid)tS

bleibt übrig, als eine feine fleinmiit3ige ©d)ale, bie 311 iprem

3 npalte in gar feinem Verpältniffe fiept. Zufolge beffen finb

bei biefem gutter bie Entleerungen beS Vogels immer and)

ftarf mäfferig unb fliepenb, maS jattfam beroeift, bap ber ©logel

mit beu frifepen 2lmeifeueiern fortmäprenb niept bloS fepr
oiel, fonbern fogar meit mepr ©Baffer 0 er f cp l lieft,

als tu feinem ©'ebarf ttotmenbig ift uub eS ift fepon mit

9lüdfid)t auf biefen Umftanb burd)auS 11 id; t eintttjepeit, moper
benn eigentlich ein meitereS ©BafferbebitrjuiS beim Vogel fomnteu

joü. ipatfäepliep jeigen bie meiften ©fogelarten bei 'Blatt f=

fütterung mit roirflid) frifepen ©Inteifeneiern für baS ©Baffer

auep fein gnterefje ntib eS ftept baper naep meinen oieljäprigen

feparfen ©eobad)tnngeu in biefer ©ejiepung für iiiid) feft, bap

bie Vögel bei biefem guttermittel, jofern eS fiep bei ipnen 11m

baS ©tillen eines uermeintlid) oorpattbeneu Qmrftes panbelt,

ein ©BafferbebürfniS abfolut nid)t paben, ba fie oou Dürft bei

iprer überaus mäfferigen Vaprung niemals befallen fein fön nett.

©InberS oerpält eS fiep bagegen mit jenen Vogelarten, bei

benen baS ©Baffertrinfen fdjon in freier Vatur SebenSgeroopnpeit

ift, mie eS 3. ©1. ©laufeplcpen, ©aepftehen 11. f. ro. finb. Z,unr

paben aud) biefe ©lögel mäprenb iprer Ernäprung mit blauten

mirflid) frifepen ©Imeijcneietn fein ©ebürfnis 311111 ©rinfen, ba

ipnen bei biejent gutter naturgeutäp ebenjo ber Dürft feplt

mie jebeitt anbereu Vogel, aber fie föniicn gemopnpeitStnäpig

baS ©Baffertrinfen nicht entbepren unb bie natürliche golge

öaoon ift, bap fie bei bent gleid^eitigen ©enup oon frifepen

©Inteifeneiern unb bem Xrinfmajjec binnen fitrger Zeit töbtlid)

erfranfen unb unfeplbar 31t ©ruube gepen. Dieje Xpatfadje

pabe id) bereits mieberpolt bei ©laufeplcpen fonftatiert. Die

fo oerpflegten ©lögel erfranfteu begreifliepermeije gar halb an

pejtiger Ent3Ünbung ber ©ebärtne. Die Entleerungen oerliercn

ipre normale gärbung, fie merben 3uerft bräunlich, bann gelblid;

unb fd)lieplid) blutigrot, morauf es mit bem Vogel binnen

mentgen ©tunben 311 Enbe ift. DeSpalb bitrfeti folcpe Vögel,

bie gemoptipeitSmäpge ©Baffertrinfer finb, and) n i d; t bla uf mit

roirflicp frifepen ©Inteifeneiern gefüttert merben, meint fie gebeipen

fallen. ©Van füttert biefelben beSpalb lieber mit Mijcpfutter

meiter, an baS fie ja gleid; oon oornpereiu gemöpnt mürben

unb mengt ipnen täglicp etroaS frifepe ©Inteifeneier barunter.

3 ft aljo fold)en Vogelarten, bie baS ©Baffertrinfen gemöpnt

finb, baS Xriufeit bei mirfliep frijd;en ©Inteifeneiern fo überaus

jepäbltd), jo ift baS felbftrebenb noep meit mepr ber galt bei

allen jenen Vögeln, bie feine ©emopnpeitStrinfer finb. §ierbet

fontmt freilid) in ©etrad)t, bap normale, nod) unoerborbene

Vögel, fo lange fie mirfliep frifepe ©Inteifeneier paben, bas

©Baffertrinfen inftiuftio meiben unb in jold)en gällen ift es

and) begreiflid), bap bie Darre id;ung beSfelben bem ©mgel

nidpt fd)abet, mepe aber bem ©änger, ber fiep oormipig an

baS ©Baffer peranmagt, er geniept eS niept imgeftrart, iitbem

fiep bei ipm halb eine ©ebärmentäitnbiing 3eigt, an meteper

er in ben meiften gällen, oft allerbingS erft nad) längerem
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Siechtum, eiiigcl)!. Tie ©ntleerungen eincä bereut erfranften

©ogcld lucrbcn auffaüeiib fliijfig,' breiartig unb fefjr iibcl-

riccljeub; fie finb anfangs bräimlicf), bnitn qclblid) unb jd)liej)lid)

grün unb lafjen jo Den jeiociligen ©rab bes Uebels beuilicl)

erfennen. 91m leidjteften loerbcn baoon befallen: ©großer,

9tad)tigalen ,
ffielbfpötter unb alle ©raemüden, aljo gerabe

untere ebelften ©tubenoögel, bcdl)alb fort mit bem jroetflojeu

Xtinfronffei' bei jebem cblcn Seidßreßer, jo lauge man roirflid)

jrijdje ilmeijencier blauf füttern fann, unb ee merbeu be^

ftimmt meit meniger ©ogel bem ©erberben an^eimt'aUen, ale

ee heutzutage bei ber allenthalben nod) immer mangelhaften

©ehanbUing bcrfelben leiber gcjd)ic()t. Wandjmal mag jo ein

luafjertrinfenber ©ogel jufäUigertoeije and) am ßebcii bleiben

unb bann ift bad immer eine jeljr jeltene 2liidnat)nie, bic cbenjo

roenig eine Dtegel bilbet, roie eine einzige Sd)ioalbc nod) feinen

Sommer mad)t. (Sdjlufi folflt.)

föiiriicr unb
Bcitlriivittcn.

„91hg betn ©ionicvtcbcit 2 üö=\’lf vitno"

oon 9Jt. X i e ft e r io e g ,
©erlag uon 21.

•£sopjer, ©urg b. 9Jt. ©reid brojd)iert 3 .
— 9Jtf.

3n heutiger 3eit, in ber jooiel fitteratur übet @üb=2lfrifa

auf ben ©üdjermarft gefommen ift, ift ee oon Sert, eine

Sdßlberung oon Saitb unb Seiden and ber gebet ehie§ ©tanned

ju befißeii, ber fid) roätfrenb einer 9teil)e oon 20 fahren bort

aufgehalten hat (ju ber 3eit, ba baä Sanb burch bie ©ut=

beefung ber Schäle beö ©obend unb burd) bie baburd) oeraiu

lajfte ^eranjiehung aueiänbijd)er ©roßinbuftrie eine ©ntroicflung

unb ein ©mporblühen roie fannt je ein Saab 51100t erlebt hat),

ber mit ben @ebräud)en ber ©uren unb ©ingeborenen ooll=

ftänbtg oertraut, auch ein offened 2luge unb empfänglichen

®iun für bie 9catiirjd)önt)eiten unb bad Xierleben bed ßanbed

befunbet. ©erjaffer f)at @iib=2tfrifa nad) allen 9tid)tungen

burchquert unb giebt in fcf)lid)ter, einfad)er Spradje ©d)ilbe=

rungen biefer Sänbereien unb ihrer ©eioohner, aud) berer

and bem Xierreich, ioeld)e feber 9taturjreunb gerne iejen roirb.

(Sad Tiefterioeg über ben „öponiganjeiger" erjätßt, bringen

mir unter „Kleine ©iitteilungen".) Safe ©erfaffer and) bie

Urjad)en bed fübafrifanifc£)en Krieges unb bie erften 3ufammen=
flöße ber ©uren mit ben ©nglänbern jd)ilbert, gereicht bem

©ud)e nid)t 5U111 Schaben, beim ©erjaffer ift bemül)t, ein mög=

Iid)ft unparteüfehed unb obfefiioes ©ilb ber ©erl)ältniffe 511

geben. £)ad tefendioerte ©ud) ift auf St. fpelena gejdjneben,

loo Tiefterioeg ald .Kriegsgefangener eine geraume Seit oer=

meilen miifde.

fperrn £11 go ©., ©erlin.

Tie eingefanbte 2lrbeit, fomie

bie für^Iid) jugefaubte ©fit:

teilung mirb oeröffent!id)t.

©b. 91 ., ©erlin. £. ©., ©erlin. £errn Oberlehrer

©., Konj'tantinopel. 6. ©d)., ©erlin. ©eiträge banfenb erhalten.

ßerrn 9Jt. Sch., gägernborf. Ter Kabaoer bed ©tiegliß

xKanarienoogeld ift hier nicht eingetroffen. Ten in 2ludfid)t

geftellten ©eiträgen über 9Jtijchlingd3Üd)tungen fefjen mir mit

3nterefje entgegen.

jjerrn © 1). K
,

granffuxt a. ©t. Tie 9t. roirb faum

fingen, beoor fie nid)t Don bem iiberfliiffigen gett befreit ift.

Tie ©iehlrourmfütterung ift 3. 3 t. fd)äblid), roeil fie bad ©tager=

roerben oerljinbert, überfliiffig ift fie auch, ,ueiI ber 8
U f ette

©ogel oorläufig hoch nid;t in ben ©efaug fommt. Taß bie

91 ., roenn fie mager geroorben, in biejem 3ahr noch f’nS© i|t

nidjt audgefchloffen. ©tit Sicherheit lägt fid) ba nichts fagen.

©ejüglid) ber anbern ©ögel ift 511 bemerfen, baß bie ©auje

in ber gütterung iüd)t länger ald eine Stunbe roähren fotlte.

3n biefer 3eit ift bie Ääfigfd)iiblabe 3U entfernen. Tie ©ögel

roerben bann oon ber häßlichen ©eroohi'heit lafjen.

grau £ £., Jnndbrud. Tad Seibcßen rounberjdjöne

2lmanbiue litt an fiungeiu unb Xarmentjünbung, oorausfid)©

lid) beftauben bieje Seibeu fd)on beim ©mpfang ber ©ögel.

£>errn 3. 3t., .©annooer. Senn fid) in ber 9 iä()e 3 hre§

©runbüiicfs ©äuine befinbeu, auf beucu fid) Stare ab unb 311

aufhalten, jo roerben fie and) bie 9t iftfällen annehmen. 3eßt

nod) bic ©ögel, befonberd Stare, burd) gutteraudftreuen heran:

jigiehen, roirb faum gelingen. — Ter 9Jtojambif3eifig erhält ald

gutter .viirie, Spißjamen, etroad ©lohn unb 9tiibfen, baju

täglid) atroed)fclnb l)artgefod)ted ©elbci, ©ierbrob, 2Jmeifcn=

puppengem ijd), frijd)c 2lineijcnpuppcu, lebeube gujeften, toeldje

ber 9Jt. |el)r gern nimmt, ©rüufraut unb Obft follten nie

jehlen. — Senn bie ©ogelfäfige jo aufgcftcllt finb, baß bie

gnjajjen ber Käfige ben ganjen lag über ben 0omienftra()len

audgejelU finb, jo ift bad uatürlid) jd)äblid). ®iit ilt ed, roenn

ber Käfig jo anfgeftellt ift, baf) ber '©ogel nad) '©elieben

Sonne ober Schatten auffuchen fann. ©tan errcid)t bad ba=

burd), baf) man oor bem Käfig ©luinen aufftellt ober 9tabel=

holjjroeige baoor anbringt, ober and) einen ©aopbedel jo oor

bem Käfig aufftellt, baf; minbeftenS bie .jpälfte bed KäfigS be=

fd)attet ift. — Kälte roirb oon allen hämifd)en SÜBalbpögeln,

befonberd aber uon ben bei und überrointernben 2lrten beffer er=

tragen, ald allju h°he ©tubenroänne. Serben ©ögel, roie

Stleglip unb ©tuthänfling im geheijten 3iinmer überiuintcrt,

jo jo Ute bie Xemperatur 17 ‘ R. nid)t überfteigeu. — ®ie ge--

nannten ©ögel fönnen im grii()jahr unb Sommer im greieu

gehalten roeröen. Die Käfige miiffen bann, roie oorher an=

gegeben, gegen Sonneuftrahlen, burd) ein bariiber befinblid;ed

Xad) oor anhaltenbem ©egen unb oor jd)arfen Sinben be=

roahrt roerben, befonberd bei fpaltung in nicht großen Käfigen.

— ©er Xigerfinf litt an Sungenentjünbung.

^errn 9t. 2 ., ©erlin 0
;

fperrn 3tid). K., Hamburg; ift

brieflich SluSfunft erteilt.

.fierrn 9t., Sien IX. 2 . ©d giebt in Sien eine ganje

2lnjal)l oou ©ogell)anblungen, roeldje roohl alle and) Käfige

unb 9tiftutenfilien jum ©evfauf oorrätig haben, ©ine Jpanblung

in Sien, roeldje 2lgaoefafern führt, fönnen and) roir nicht

namhaft madjen.

fperrn 9t. 9Jt., 9Jtagbeburg. Ter 3 eUig ift einem §erj=

jd)lag erlegen. Ter 3. roar unglaitblid) fett, ©ine ©taftgand,

ioeld)e in gleidjem ©'erE)ältnid gett angejept hätte, roiirbe ald

eine 9Jtonftrofität angeftaunt roerben. ©eroegung, gütterung

mit ©riinfraut, gortlaffen oon faanf unb nur geringe @abe oon

©tohn, 2lufeuthalt in guter, frifd)er Suft 11. j. io. hätten ben

2togel oor ber ©rfranfung beroal)rt.

grl. gl ©t., Tresben. Tie lliiterfud)iing ber eingefanbten

©ögel (2 2tmfelroeibd)eu, t .jpaudjperlingmänndjen) ergab folgen:

bed": @el)irn, §er3 unb Suugcn finb mit ©lut überfüllt, Tarnt:

roänbe ftarf gerötet. Kropf (©ormagen) leer, im 9Jtagen fleiiie

Steindjeu, in bem ©tagen eined 3lmfeIioeibd)end ein Stüd

Kartoffelfdjale, Tannin halt gelblicljrote, jd)leiinige Kotmaffen.

Tie beabfid)tigte 2tornahme einer cheiniidien Unterfud)ung muffte

roegen ber ho^en Koften unterbleiben.

2lbounent feit 1889 . I. Tarmentjünbung ©eilt man ;u=

roeilen burd) galten bed 2)ogeld in gleid)mägiger
,

jiemlid)

holjer Sänne, burch ©erabreid)en oon biinnem Jpaferjchleim

(oiermal täglid) lamoarm 511 reid)cn), feljr gut roirft babei

ein 3ufah oon 9tährjal3ertraft. ©in an Xarmentjiinbung

erfranfter ©ogel entleert fich nicht in jeoem galt unter roippenben

©eioegungen mit bem Unterleib. Sungenentjünbung ju heilen

roirb in ben jeltenften gälten gelingen, ©eibe Kranff)citen

foinmen bei frifd) eingeführten ©rachtfinfcn häufig oor. 2 . Ter

oerunreinigte Käfigjanb ift burch neuen Saab 511 erjepen.

3 . Ter ©iebraud) ber Stimmroerfjeuge ift bei Segeln, roelc©e

mit bem Suftröhrenrourm behaftet finb, erfd©roert
;

ed ridjtet

fich bied gan3 banach, in roie großer 2ln3 al)l bieje Sürmer in

ben Organen bed ©ogeld (djinaroßen.

fpernt ©. 9t., ©erlin:W. Ter roiffenfdjaftlidje 9tame bed

©locfe^noogeld ift : Chasmorhynchus n u dicollis Tenirn.

^errn ©t. 9t., ©erlin. 9Jtild) mit 9täl)rfal3 in auto:

matijd)en Xrinfgefäßen 311 oerabreid)en, ift nicht angängig.

Tie jroeite grage ift im Spred)jaal (9 fr. 3
)

oeröffenilidjt.

ipevrn ©aul 9t., 9teurobe i. Sd)l. ©ennutlich ift ber

Sproffer 311 fett, hierin ift ber @runb feined Sd)ioeigend 311

fuchen. Tad ©ruftbein füljlt man bei jebem ©ogel. ©d

fommt nur barauf an. feiguficllen, ob ber gleifdjaniab an ber

©ruft nid)t im Sd)ioinbeii ift. 2lUed roeitere ift briejli^

mitgeieilt.

Slerantroorthd) für bie ©djriitlettung ftarl 'Jieunjifl, UebrnB a. b. üiorbb. b. »ertin, für ben Stnjeigenteil : ereuB’fctie SB e r la g« b u 4 b an b

1
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ßluthänfling.

Acanthis

caiinabina

(L.)

Grünling.

Chloris

chloris

(L.)

Kernbeisser.

Coccothraustes

coccothraustes

(L.)

Buchfink.

Fringilla

coelebs

(L.)
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Sdochcnfchrift für VogelUebbaber.

3frnf|Ixn0.

&'ou Stubolf ^ermann. (Sdjlufj.) (SRadfbruct »erboten.')

I"
üen biefen liebendmürbigen ^erolbett bed fyrühlingd folgt bann in immer größeren 3"8eu "0" £ag

v* gu 2ag bid in ben Wonat Wai hinein bad .fieer ber ©d)mcit$er, ©djwalben, fftactitigalen, ©radtnüden,

Vanboögel unb bie ©djar ber übrigen Sßögel, ald bereit letzte fRepräfentauteu Jbufitf itnb fjßivol gelten, bie

fid) fetten vor bem SÜßonnemouat bei und einfteöen. ©obalb aber and; biefe alten Gelaunten and ber

jyrembe gurüd finb, wenn ber föuf'ut erft mieber feinen geljetmniduollen, fagenuntroobenen dittf and bem

laufdjigen ©riiit ber ©auntfronen unb ber fid) ben ©lideit bed Wenfd)eu gefdjidt entgiel)enbe oergauberte

ftönigdfohn, ber golbgelbfchwarge Stmfelfönig ober ©djulg non ©ülorn, and ber Obftbaumattee feine Ijerrlidjett

fylötentöne erhallen läfjt, bann beginnt bie wahre ^ioefie in ber Statur, bann ergiefjt fid) über fie jener

Dteig, ber ben ©id)ter Ijinreifjt, bie ©djöpfuug unb ifjren Weifter im Siebe git preifen unb gu oerberrlidjen.

Unb mitten Ijmeiit in biefe jyrüf)lingdprad)t, in bie bitftfcbwaugere s2ltntofpl)äre unb ben uuenblidj oerfd)iebenen

§arbenfd)mud, ber bad 2luge fo mof)ltl)uenb berührt, ertönt bann and taufenbftimmigen fehlen ein

hpmnud unferer heimatlichen ©ättger, ben ber fanfte moljtige ©attd) bed 3 ePh 1
>
l'S Ijineinträgt in bie .Ipergen

empfinbfamer Wettfd)eu unb if)tt weiterfdjidt in ttugemeffene fernen gu bem ©d)öpfer alles ©eind.

©ad ift bie 3eit, wo ed für ben Diatur= unb ©ogelfrettitb Ijeifit „Worgenftunbe bat ©olb im Wititbe",

menn er ben {yrüf)liug in feiner ganzen .fpervlidjfeit geitiefjen unb ben ©ogel fingen hören miU; bettn gerabe

ein gtühlingdmorgen, bad allmähliche ©rwadjen ber Statur übt einen tiefen ©inbrud aud auf bad Wenfdjeitherg.

3d) möchte nerfudjen, bie 9tad)flange, bie foldje Worgeuanbad)teu im 2ßalbe bei mir tnuterlaffeu haben,

obfdjon icfi "dr ber ©djwierigfeit, fie in treffenbe äßorte gu bleiben, mot)l bewufjt bin, in folgettbe fdjlidjte

©erfe gitfammenfaffen

:

fDtorgen roirb’§. 95on Slum’ mtb blättern

Äüfjt bie Sonne fort ben Jan,
llnb an it)ren Siebern fletteru

Sexten in be§ Rimmels 33Ian.

Piotbaxt, SDroffel taffen hören

3bTe Reifen, lieblich milb,

Unb e§ laufcht ben ©ogeteffören

Sief int 3bicficf)t fetbft ba§ SBUb.

3ippe, ©chroarjfopf, Fliegenfänger,

bringen ihre Sour eraf't;

SJieifter Sped;t fd^lägt — fetbft fein Sänger —
»gutn ©efang ben ridjt’gen Saft.

2Bie fie alte mufijieren:

©raSmiict’, 3autifönig unb Ftnf

Hub bei ihrem Subtileren

tpufetjen burd)§ ©ejroetge ftinf.

tßirol fdjäfert mit bem 2ßeibd;en,
sJiitr ber Grrjfd)elm Äuftif tad)t,

Sffieil im S3aum bas mitbe Säubdjen

Sid) ein traulich Steft gemad)t.

Unb ber ÜKenfdj! @r taufdjt itt 2tnbadf)t

Sief im 3BaIb, auf grüner ^Itir,

3 u ber lauen Frühjatjränadjt

Stuf bie Stimme ber Statur!

Wan braudjt nicht ipijantaft gu fein, um feinen ©ntpfinbungen berartigeu Sludbntc! gu uerleihen
;
beim

mer oerinöd)te ed, uorübergugehen an ber im buftenben $lieberbufd)e fiugenbett ©adjtigal, mein ginge bao

.fterg nicht auf bei bem fo überattd ntetobifdjen Siebe ber ©radmüde, ja fetbft bei bem fröl)tid)eu ©djtage

eined jyütfen, bem fchergljaften ©eplauber ber Weifen ober bem itedtfchen Stufe rtnfered ^leiberd V ©ebauernd-

rnert ift ber, ber in folgern Womente nidjtd oou ©rbenglitd unb ©rbengröjje in fid) fühlt, bei bem fid) in

foldjem 2lugeublide bed ?llleinfeind auf weiter f^tur meber ein @efül)l oon Dteligion, oon Siebe gunt @efd)öpf

regt, uod) ber ©ebanfe fid) 23ahn brid)t au eine Wacht, bie höf) er fteht ald alle iueufdjlid)e ©ernunft.

Unb gerabe in unferer heutigen 3 e '* fteht folcf)e ©eelenftimmuug bem Wenfd)eit mol)l an, weil fie ben

©amen ber Ungufriebenljeit, ber 3roicdad)t unb ©el)äffigfeit jerftreuen l)dft, bie burd) bie alle fträfte bed

©ingelnen anfpanitenben ©rmerbdoerhaltniffe gumeift heroorgerufett werben. Wehr ald je ift ed l)eutS ldage

notweubig, bem augeftrengten ©eifte bie 3tul)e unb ©rholung gu oerfd)affen, bereu fie bebürfen, unb wo
fciitbe mau biefe beffer ald in ber freien diatur? ©arum ihr ©rholungdbebürftigeu, bie 3h r ®ttd) noch nicht

ben fimtbethörenbeu Suftbarfeiteu unb frioolett ©ergnügungeit ergeben habt, an bem h eid e uur gu ©iele

©efallen finben, unb 3hr "dt bem ®efd)icf ö^abernben, pilgert hdrattd in bie Statur gur ©rquidung itnb

?lnbad)t, lontmt mit in ben hedigen ©om bed beutfd)eu jßalbed, gtt beffen lieblichen ©emofmern. ©ort, in
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bem geweihten Stempel ber Statur werbet 3h r lernen, foferit 3 h v nod) ein ju füllen, klugen 311 fef)eu

unb Ofjreit ^it hören l)abt, wie unenblicfj fd)ön bie SBelt unb wie grof) bie ©djöpfung ift. SDort wirb ed

@udj an einem $rühjaf)rdmorgeii and jebem 3Mumenfeld)e entgegenläuten, aud jeber 33 ogelfehle entgegentönen

:

O JrüfjHng! Irunfen bin id) bein,

0 ftriityling! (Sroig bift bu inein.

Helm' einen fel|r fogatoim Köuigö-C&raupapaget.

93011 J)r. med. Otto, ©elterfinben (93ajeüanb). (®d)lnf}.) öRa<&bn#t »erboten.)

.Ciiicm 3?utfd)i»agen, roeldjer auf ber Strafe im fctjnetlen ©einpo norüberfät)rt, ruft fie 31t: „fahren", roähtenb

ein langfant faljrenber 3Sageu ftetd mit einem „pfeifen" begrübt wirb. ©a, ruie gejagt, am

3lacl)mittag Sora anj ber ©erraffe ftetjt, jo bemerft fie in ber Siegel uom 3lad)mittagd=ftaffee uidjtd ober

wenig. @d mag jebori) »orfommen, baff ein sUtäbdjen mit einer Stafje Kaffee in ber .*panb auf bie ©erraffe

fommt unb fiel) meit uou Sora roegfetjt, ba fie feinen ftaffee Ijaben fotl. Sora fagt 31t bem Slläbdjen
:

„Jpaft

©u fiaffee? fomm bat)in". $n ber Sieget fommt am Stadjmittag irgenb eine Sladjbarin 311111 ^öefuef) unb

inbem biefe Vorn anrebet, 3. 33.: „roillft bu road, Sora?" fagt letztere „3a, #rau, bitte, 100 ift ber rote

ßafabu?" 3n ben ©djioeher 33ergen,*) roo bie $iihe 3lbenbd non ber SBeibe 3urfitffe$ren, ftöfft fie breimal

ind itu()t)irtenporu unb ruft ^interbrein
:

„SJlut), SJtul)" fobatb fie eine Äuf) fiet)t. — SJlittlerroeile ift ed finfter

gemorben unb bie Papageien merben oon ber ©erraffe mieber ind 3immer getragen. ©ad ©ienftmäbcfjen

bringt bie Sampe herein, roeldje tjier mie üblicl; mit einem roten ©djiriti oerfetjen ift; Sora fagt: „'©ad

ift einfad) foloffal" im näfelnbcn „Seutnantdton" (and) bei anbern auffallenben fdjönen Sachen fagt fie biefed).

Stbenbd bei Sid)t ift eine .fmuptieit für bad ©djroat^en biefed fingen s-ßogeld : @d mirb fobaitn alled repetiert,

mad am ©age oorgefommen ift, bajmifdjen gepfiffen, gefungen, unb roenn man fobaitn 31t bem 3n f° fa9l ;

„Sore faitn aber fdjöu fingen, antmortet fie: „3U(^l e
/
Sora ifi ©obalb ed finfter mirb, fagt fie

ftctd nur „guten 31benb", niemald „guten ©ag", unb geht Slbenbd im £aufe 33efnd) aud unb ein, fo fagt fie

ftetd „gute Stacht" ober „Slbieu". 3 ief)t man Slbenbd einen Slocf an, ober betft einen anberen 33oget 3U,

fo fagt fie ebenfalld „gute Stacht"
;

furgunt ed ift beruunberndroert, mie ber 3loge( mit jeber ^anblung, bie

man »ornimmt, bie ridjtige 0prad)be3eid)nung oerbinbet. 3U,U ©ctjlnf?, roenn alle Slbenbd etroa um 10 Uljr

311 33ette geljn, fagt fie
:
„ßomm Sora ind 33ett, gute 9tadjt $apa, gute 9tad)t mein Äinb, fomm mit"

;
road

fie jebod) nicht abl)ält, bidroeileu mit fid) ober anbern Papageien nod) @efpräd)e 3U führen. 3um 'f-^ujj

roill id) nod) anführen, baf; mancherlei ©aged über »orfomint, road fid) nicljt in bie fyorm einer (Stählung

gut einf leiben läjjt, unb baf) bad angeführte bei weitem nid)t alled badjenige ift, road fie fpridjt. £at fie

3. 33. bümte Sludleerungen, bann fagt fie: „ed fdjrutjt abe". fliegt fie plöglid) ab, fo: „l)aft aber braafdj".

©hut ein anberer Papagei SSaffer nerfepütten, fo fagt fie: „bu macfjft aber sIRatfd)". SÖirb bad f^enfter

geöffnet, fo ertönt ein geller ?ßfiff. (S*r§ä^lt inan irgenb etroad, fo fagt fie: „3ftd roa^r ?" öat fie jeinanb

(einen SJlann) in ben Ringer gebiffen, fo f etjt fie fiirt^u „au, au" unb ladjt ba3u, unb noib uielerlei ©inge

mehr, ^m @011301 finb ed 3irfa 800 Sßorte unb <3%, welche fie hauptfächlid) bringt; jeber neue ©ag

bringt neue Söorte 311111 33orfcf)ein, ba anbere Sßerfonen, ©reiguiffe ic. lierantveten.

93on 3 n 9 c 11 i e 11 r Ä r a d) t.
OHadibruit oetboten.)

/Cd roar im Frühjahr »origen ^a^red, ald id) eined ©aged eine Unterfud)ung fdintlidier 31ftlöd)er eines

'w 33auml)ofed »ornaljm, um 31t f e£>en, wie »iele berfelben rool)t unfern ©öglein 3m: 33rutftätte gebient

batten, in welcher SBeife bie Anlage ber Slefter uor fid) gegangen war unb road überhaupt an febenbem

@etier wohl h' er^ er f
e ine 3 lI ffuc^f genommen fmben möchte, f^veitbig überrafcf)t roar icf), in einem ber Söcfjer

bie großen 91itgen unfered @teinfau3ed 3U finbeit, lange währte unfere gegenfeitige 33egrü^ung freilich nicht,

benn bad Ääu3d)en 30g ed »or, fid) fdjleunigft in ben butifelften 3Binfel bed l)°h^en Slfteö 3urücf3U3iel)en.

@ern l)öti e i<h Ääu3d)en einmal näher betrachtet, allein ed 3U erlangen, roar ol)ue roeitered audgefcfjloff eti,

roar hoch bie Oeffmmg »iel 31t eng, unt mit ber fpanb unb bem Sinn hineinlaugen 31t fönnen. ^;d) »erftopfte

bedhalb bie beiben »orhanbenen Söcher mit ©afdjentüchern unb fonftruierte einen fro# primitioen, aber

burchaud 3U»erläffig funftionierenben ^artgfäfig, ben id) »or bem eilten ber beiben Söcher anbrad)te. 31m

9lad)mittag gingen wir 31a
-

3a3^ uu^ ^ er i lM c
f)
e fi*h cmfchlicfjenbe schoppen bel)tite fiel) ungeiuohulid) lang

and. 3U 'Qau fe angelangt, eilte ich natürlich gleich meinem 33aumt)ofe 3 lt
/

gefpunnt auf bad ©rgebnid

meined beabfidjtigten Ranges. 3Seld)e f^reube, mein ^0113 roar gefangen ! @ine fel)r gro^e Stifte, bie mit

31 eften, Saumftümpfen :c. aufd sroecfmäffigfte hergerichtet roar, biente 31t feiner Aufnahme, ©efüttert rourbe

mein §and hauptfäd)Iid) mit ©pertingen, aber aud) roljed f^leifih in fleine ^eberdjen eingeroicfelt, »erachtete

er abfolut nicht. @r fühlte fid) in feiner geräumigen 33ehaufuug allem 31nfd)eine nad) recht wohl, lieff hn»fiS

feinen Stuf erhallen unb gereichte allen, befonberd ben £inberd)en, 31t großer greube. ©ein fd)öned

@efieber, feine fdjönen, grofien ©lugen unb bie fomifd)en 33ei»egungeu bed galten Äörperd, tndbefonbere

bed Äopfed, »ermögen lange 3 e '* unfere 3lufmerffamfeit 31t feffeln. Sind) 14 ©agen gab id) iljm feine

*) Sota befinbet fid) jefet im ©ditoeijet fjuragebirge.
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golbeitc Freiheit mieber, id; mochte il;m biefe in 5lnbetrad;t beffeit, baf; et l)icr roaf)rfd)ein(idj fd;oit manchen

Seng genoffen linb anbcrerfeitS mit Dttuffidjt auf feinen großen Sftujjen für ©arten ttttb $elb, nidjt banernb

entgiehen.

©d;on maudjcS 93 ögtein l;atte id; befeffeit unb mit Siebe gepflegt. ,$d) glaube fogar, baß eS manchmal
ifjrer 31t niele luareit

;
loenigftenö fagten meine Kollegen 31t meiner «Stnbiengeit immer

:
„Steufd;, ©eine Sube

ift bie mähre Sogelfianbluitg". Sun, id; hatte meine ysreitbe baran nnb bebaure eS abfolnt nidjt, baß id)

mir baS fagen laffeit muffte. ®ie ©attnng „Saubüögel" mar nie bei mir 31t finben, id; fürchtete um bie

Seinlid; feit.

SDtein i?a 113

I;atte mir fc^

bod; gegeigt,

baß eS nidjt gar

fo fdjlimm fei

nnb als id; im

Jperbft in ber-

ief. Sklt" in

einer Si^eige

beS Jperrn

ft-inbeiS, 2Bien,

3roergol;veuleit

auSgeboten faf;,

3Ögerte id; mit

ber SefteHung

nid;t lange, nnb

eä foUte mid;

baS niemals ge=

reuen.

©aS Sauer,

ba§ 31t ihrer

Aufnahme be-

ftimmt mar,

batte etroa 1 m
Sange, 50 cm
©reite nnb

75 cm Jpöfje.

©3 mar mit

ftarfen rieften,

einigen Sinbe-

ftiiden unb

einem fioljlett

Saumaft ooit

25 cm ©urd)-

meffer unb

20 cm ^)öf)e

auSgeftattet.

Sei ber gangen

©iuridjtungbeS

Ä'äfigS mar be=

fonberer 2Bert

barauf gelegt,

ben Sierchen

einebem natür=

lid)en 9lufent=

halt möglidjft

Hwcrgotirtnle.

angepaßte

Söoljuftätte 31t

bieten, um fo

il;r Seben unb

Seneljmett am
beften, b. h-

naturgemäßes

ften, beobadjten

31t tonnen.

©ine§ SageS

taut alfo ba§

m^ige Äaft*

d;eu, baS bie

©ulen non

Sßien nad;

Nürnberg be=

forbert batte,

an unb id)

tonnte e§ faitm

ermatten,meine

aparten Sem
linge begrüßen

31t bürfen.

SSaren baS

fleine JpänSs

eben ! $a3

$eberfteib bidjt

angelegt
,

bie

Ohren aufge=

ridjtet, fofd)au=

ten fie mid; an.

Sadjbem fie if)r

neues tpeint be=

Sogen ,
legten

fie biefe

©djtantfjeit fo=

gleid; ab, in=

bem fie baS

©efieber etmaS

fträubten unb

fo bie ber ©ule

[eigentümliche,

metjr runblidje

eftalt an=

nahmen, ©ie

Kroaten red;t

3at;m unb mun=
ter. Sßäbrenb ber nädjften Sage maßten nun bie ©igen^eiten ber Neulinge beobachtet [unb

5 bementfpredjenbe

©inridjtungen be3itglid; ber ^utteroorridjtung, beS $mtter§ k . getroffen merben.
1
viv; i

Son einer Sefdjreibung beS ©lefieberS mit! ich ubfehen, fie ift ja gnr ©enüge in"naturmiffenfd)aft(id;en

SBerfen gegeben. Semerfen mitt id; nur, baß bie ©efcfjledjter fef)r leicht oon einanber 3U unterfd)eiben finb,

inbein baS SSeibchen eine gelbliche, ba§ ÜSämtdjen bagegen eine meifje Färbung an Saud; unb Stuft l;ot.

®a3 ©efieber ift nidjt befonbetS feßön, aber immerhin anfpredjenb gefärbt, ©iiten befonberen tHeig oerleiben

bemfelben bie Obrbüfcbel, bie jebod) nidjt immer aufgerichtet getragen merben. ©a§ ^eberfleib ift äußerft

3art unb ftarf, ber fällig ber ©ulen infolgebeffen faft geräitfdjloS.

2Mf)renb beS SageS fißen fie meiftenS, eng aneinanbergefdjutiegt, mit gefdjloffenen Singen bem füßen

©chlummer ergeben. Sur geitmeife oerläßt bie eine ober anbere ihren Suljefiij, um 31t fteffen. Sei biefer
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Welegenl;eit beljncn fie geroöl;ulid; bic miiben ©lieber uub nehmen bann bie für Bauboßgel äußerft anjiefjenbe

Stellung ein, in roeldjer bic Ringel nufgerid;tet, ber Kopf gefenft nitb ber Sd;roang gefpreigt ift. ijt bieg

bag fdjönfle Bilb, bas bic ©nie äußerlich jemals bem Singe barbietet, ©egen 4 Ul;r nachmittagg foinmt

Vebeu in bie fyeberbäl(d;eu nnb fie hüpfen munter non einem Stabe junt anbern, big nad) bem ©r(öfd;en

ber Vnmpe
;
lange bauert bie jetjt folgeitbe ^eit ber Buße nicf;t, bemt fdjon in frü(;efter yjiorgenftn nbe roerben

fie micbcr nnmter. Kommt man in bie Bähe ifjreg Käfigs, fogleid; begrüben fie einen mit ihrem etroag

Reiferen Vocftou
; öffne id; bie Bf)üt il;reg Käfigg, fo foinmt bag gat)mere B>eibd;eu fofort heraug unb unter*

nimmt einen Streifung burd;g 3©im er, bag TOännd;eit befinnt fid; regelmäßig nod; ein wenig, aber enblid)

bcqiiemt cg fid; bod;, bem guten Beifpiete feiner ©l;el;älfte $o(ge gu leiften. ©eroöhnlid; rotrb bag Bett gum
Bumntclplafj attgerlefen. TOit erhobenen Ringeln, gefenftem Kopf nnb eigenartigem ©epiepfe tummeln fie

fiel; fpielenb auf bemfelben. Bad; einer Steile begel;ren fie ber 9lbiued;felnng, eg mirb jetjt ber 5tleiberfd;rant,

Ofen ober bie Reiften oberhalb ber Büren gum Spielplat; gewählt. ©od; jet;t mödjte id; meine ©ängdjen

ctiuag in meiner Bäl;e fyaben, bas gu erreid;eit, ift nid;t fonberlid; ferner. ©in par TOehlroürmer ober

fs-(eifd;ftücfcf)en uerfel;len ihren ^med fid;erlid; nidjt, ein Buf meinerfeitg unb fd;on t;at bag 2Beibd;en feine

teilte mit bem rechten $uß ergriffen unb fid) mit berfelben auf meiner ©anb niebergelaffeit. ^'eijt jögert

anct; bag TOännd)en nid;t mel;r, eg tommt ebenfallg, aber meine ©anb gefällt if;m alg Buhefit; uicf;t, eg fetjt

fid; auf ein 0tül;ld;en, beu Bifd;, ober, roenn eg fefjr liebenSroürbig fein mill, auf meine Schulter. Bad)bem

fo bioerfe Biffen i>ergel;rt finb, fd;eint fid; ein gewaltiger ©urft einguftellen, ber gunäd)ft im Bfafd)beden

geftillt mirb. Batiirlidj treffe id; uorfjer ftetg bie nötigen Borfehruitgen für eittfpred)enbe Bein(id;feit beg

'^afferg. 'Beim Brinfen allein blcibtg nidjt, fottbern eg mirb aud; regelmäßig gebabet unb groar berart,

baß bag ©efieber uollftänbig burdjnäßt ift. («Schlup folgt.)

„itnferB JtKjtge“.

9?ou © u ft a o ÜJtiiller. (gortfefumg.) (SKadjbruct Ber&oten.)

H ad; einigen fragen l;atte fid; bie g-reunbfd;aft bebeittenb gebeffert, fie locften fid; gegenfeitig, roenn ©aitS außerhalb

beg ©omptoirg mar, nnb er fant bann oft guriid unb feilte fid; auf beg 2Beibd;eng Käfig. Bun füllte aud;

bag B>eibd;eit oft Bedangen nad; ber Freiheit, bie mir if)r aud; gögernb geroätjrten, erft bei uerfd)loffenen genftern

unb auf furge 3 e^- ©fie mir ung oerfafjeu, mareu beibe auf bem Kroitleudjter unb freuten fid; anfctieinenb

fefjr barüber. Oie erften Bage l;atten mir tttifere liebe Bot mit bem SLOeibcfjen, eg roollte trot; allen Sodeng

nidjt fierunterfommen uub taut aud; nur bann, roenn fein TOenfd; in ber Bä(;e mar, nur fd;rtell einige

Körner aufgunefmieu unb flugg mal beit Kopf ing SBaffer gu taud;eit unb fort in .fpaft roieber auf ben

Kronleuchter. Bad; furger 3eit f;at fid; alleg gebeffert! ©eute fliegen bie Bögel gang ungeniert beu gangen

Sag uub nadjtg im ©aitäflur herum, ol;ne feinalg ben Berfud; gu machen, in bie Freiheit gu gelangen;

int Sommer ftef;en bie Büren non morgeng 5 Uhr big nad;tg 12 Uhr gang offen, ber Blepanberplat; liegt

mit feinen fdjönen Bäumen unb Sträuchern gerabe gegenüber nnb eg ift eine Suft gu fehen, mie fich bie

beibeit Bögel an ben offenen Büren oorbeijageu uub if;re ^lugübungen machen, eg märe uicßtg leichter für

fie alg bie Büren gu paffiereit unb fie mären int freien, aber fie tun eg nicht, eg fdjeint alg oeriniffen fie

ihre ^reiljeit nid;t im minbeften. Seit einigen fahren benutzen bie Böget ben Käfig gar nid;t mehr gum

roof;nen, fie nehmen nur g-utter, Btinf* unb Babemaffer in ber Behaufung unb fobalb bag genommen, geht

eg roieber btird; bag ©omptoirfenfter ober Büre hinauf nad; bem Kronleuchter uub non biefem iit bie traute

©de, babei fingt unb groitfd;ert bag TOännd;eu noch mand;mal abenbg nad; 10 Uhr unb ben gangen Bag

hinburd) unaufhörlich, fobaß fid; ber flehte Kerl fd;ott bei Bnfunft ber ©äfte bemerfbar mad)t. „Unfere

3eifige" t;dßen fie! — man frägt gar nicht, ment bie 3eifige gehören, eg heißt einfad), roenn non beit Seifigen

bie Bebe, „unfere 3eifige!" Bei beu Kinberu bei ©aufeg, fomie bei beu Bngeftellten beg Ootelg

finb „unfere 3 eMi9 e/
''

gletd; beliebt; roehe menit fid; einer ober ber anbere ber Bögel norübergehenb

nid;t fehen läfgt, ba giebt eg immer eine flehte 2lufregitng
r

big ber £iebliitg roieber ba ift. Biejenigen

iflerfotten
,

meld;e im Kontptoir gu tun h 0^ 611
/

fentten bie Bögel gang genau unb fie (affen fid; burd)

bie 3(itmefenf;eit berfelben gar iticf)t ftören, fommt jebod; ein ,vrember bagu, fo finb bie Böget fort mie

meggeblafen. ©rollig ift eg angufel;eu, meittt einer ber sperren beg ©ienfteg h^^ er ' in Kontptoir gu TOittag

fpeift, faunt ift bie TOafdgeit aufgetragen, fo fitjen aud; fchon bie 3eifige auf ben Bellerräubern unb machen

fid; gu fchaffeu, unb menit eg grünen Salat giebt, fo filgen fie regelmäßig gleid; iit ber Sd;iiffel unb pideit

ungeadjtet ©ffig unb ©et luftig brauf log, fie nerlaffett fehr ungern ben Bifd; ohne irgettb einen Krümel,

fei eg Brot ober Kartoffel befommeit gu h^beit, trot;bein eg feine geeignete Bahruitg für 3e©S e Md nehmen

fie eg gierig an unb, menit eg oergef;rt ift, fliegen fie befriebigt bauoit. Brot; ber oielett Bnuehmtichfeiten unb

derftreuung, melcfje mir burd; unfere Böget big(;er fmhett, ha^£n au(
f)

»ian d;e Uitauuehmlichteit

gehabt uub unfere Siebliuge follteu infolge beffen aud; mieberf;ott abgefd;afft merben, beim man muß immer

bebettfen, eg giebt aud) TOeufcfjeu, bie nicht Bogeltiebl;aber, überhaupt nicht Biertiebl;aber finb uub bei einem

fo großen Berlefm, mie er fid; täglich bei ung abmidelt, foinmen eben allerl;aub ©haraftere uor. B>ie id;

fd;on benterfte, tmben unfere 3 e'f'9 e e ^ue befonbere Borliebe für ben Kronleud;ter unb bie buittle ©de, meldje

fid; fd;räg über bem Kronleuchter befinbet, eg finbet ooit biefett betben fünften aug ein immermährenbeg

©iit- unb ©erfliegen ftatt, ttngefäl;r in ber Steife, mie bie Bögel im Käfig 1)©= uub herfPrhtgen, bann mirb

auf einem ober bem aitberit ffßunfte Siefta gehalten, ©ie öuufte ©de befinbet fid; unmittelbar an ber Kaffe

beg ©otelg uub mir hotten fd;on läitgft, um Uitauuehmlid;feiten gu uerl;üten, bort fomie über bem Krouleud;ter
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Norfidjtämajjvegeln getroffen. ?(n bev (5 cfe mürbe ein fd)iuad;eö Nrettdjen mit erhöhtem Naitb uerfeljen unb
giicy über baSfelbe eilt ,^öljrf)eii jum Nuffi^eit aitgebrad;!, über beni Krouleudjter haben mir eine jiemlidj

ßvofee Scheibe uon (fJappe angebracht, bie 5öögel (falten fidj audj meiftenteilS beim Stillzeit auf bem für

fie augebradjten Norridjtungen auf. (Seither ging cS and) gaig gut unb uufere Seifige betätigten
feltener jemanben als biöf;er. ©od) mit beö ©efdjitfeS ©Nädjten u. f. ro. 2lu einem Nachmittage ftanben

mehrere Herren an ber .Stoffe unb mollteu uor ber Nbreife iljre Ned)nttng begleichen, fei eS nun, baff bie

Stellage, meldje bort mehrere 3al;re befeftigt mar, burd) baS alljährlich jmeimalige (Reinigen im Frühjahr
unb .^erbft erfdjüttert morbcit ift, ober eS mar ber böfe 3ufaß, meldjer mitfpielte, furj unb gut in ber

fdjönften Unterhaltung fällt baS Nrettdjen mit feiner Nelaftung herunter unb mie gewöhnlich fiel eS einem
•fperrtt, meldjer non jeher nidjt gut auf uufere 3eifige fpvedjeit mar, auf feilten 3üt'ttber()ut

;
biefer ,f>err

madjte nun feinem bebri'nften <$er$cu fofort Luft, fdjimpfte auf Nögel, ©ierfdjufä, Liebhaberei unb uuuernünftige
©Renfdjen, uon ber Oppofition mürbe ber .f>err natürlich arg uerpottet, maS ihn umfomehv ärgerte; id) habe
aber beu £errn feit bem 3mifd)enfalle nidjt mef)r in unferm .Stotel gefehen. 2BaS 2 ßeifige nicht alles fertig

bringen ! 2luf bem Kronleuchter gef)t eS audj nicht immer glatt ab, ber Leuchter felbft muff jebe ©Loche
ntinbeftenS einmal grünblich gefäubert merbeit, beim bie unruhigen Nögel bleiben nidjt etma auf einem
Heilten ^lähdjen filmen, o nein ! ©er gau^e Krouleudjter mirb 311111 ©ummelplat; benutzt, bie Spnpp[d;eibc

roirb^ hauptfädjlid) jnm Sdjlafen benutzt unb jmar im Sommer, im SLinter, refp. int .fperbft fdjon, menn
bie .Temperatur anfängt braunen lüfjl jti merbeu, fo fepen ficlj bie Nögel nadj bem inneren ©eil 31t unb
jeber über eine eleftrifdje fylamme unb ftetS auf eine unb biefelbe, um uon bort bie ©Bärme für bie Nadjt
311 haben

;
audj uon biefent Sipplat; auS haben unS uufere 3 c’l'S e Khan öfters blamiert unb SlergerniS

bereitet.
(©d;(ub folgt.)

SemmElbräj'ßl — unb kein €nin\
2?on jbavl 93 i e b e

r

— 5SBien. (©djlufj.)

3
ft nun audj bie dn^aljl ber hier aufgejählten Sänger im Nergleid) 31t ben überhaupt gefäfigteit ©Beicl)=

futterfreffern gemifj fefjr lürfenljaft, fo (äfft fidj hoch eins, man fömtte fageu fogar uoit einem Laien,
mit Leidjtigfeit herauSfinben

:
,,©ie Nufuahmefäfjigfeit für Semmelfutter minbert fidj rafdj, je mehr ber Nogel

reiner Kerbtieritaljrung guneigt unb fie ift bei beu nur uon Kerfen lebenbeit fidjerlidj gleidj null, menn and) ber
Nogel fich aitS .^eifjljunger beu ©Ragen bamit uollftopft. Sdjroere NerbauimgSftörungeit finb bie jyolge, 31t betten

noch ein roeiterer Uebelftanb ber Semmelbröfelfütterung beitragen fann, namentlich bei etmaS feuchterer Fütterung
unb Dor3ugSmeife bei mariner ©Bitterung : bie ©litfäueruug ber übrigen jyutterbeftanbteile

,
bie fdjon einmal

ermähnt mürbe; biefe fann unter Untftänben audj auftreteu, meint bie Semmelbröfel nidjt als integriereitber

fyutterteil, fonbertt bloS als „©luflocferungSmittel" Nermenbttng fiitbeit. 2llS feljr be3eidjitenb mirb man hier
bie öftere Nemerfung inanen, baff bie Semmel, falls alfo fonftige Sättigung genug uorljanben ift, uom
Nogel einfach flehen gelaffen mirb. ©US uorjiiglidjfteS NemeiSmittel

'
für bie Nefjauptung, Semmel als Nahrung

für reine ^nfeftenfreffev uermerfen 311 muffen, führt hier Nerfaffer „Necbftein’S Naturgefchidjte ber Stuben
uogel" au. ©Ber biefeS Nudj genau lieft, mirb fiitbeit, mie oft fein „llniuerfaUSemmelfutter" garten Sängern
nidjt gut tut unb auf baS Nadjtigalenfutter uermiefett mirb, um ber brohenbeu ©ürrfudjt uor3iibeugeit.

©lllerbingS mirb baS Semmelfutter niemaitb fo bloS ttub roh »ermenben, uon bem jmeiten llitiuerfalfutter

NechfteinS, bem mit rohem ©rieS gubereitetert, mit Niibe uermifcf)ten gar nidjt 31t rebeit.

SaS mandjent Nogel gereidjte „©Rildjbröcflein" fomntt hier im .fpiublitf auf biefe ©Ibljaitbluitg nidjt

in ©Rtradjt, ba man eS nur als ein Nafdjett uoit ber ©Rildjflüffigfeit attfeljen fann, aber 311V Nidjtfingseit
ben ©raSmücfeuforten tagtäglidj uerabveicht, ebenfalls in Küqe enorme ^ettfudjt hernorruft.

®em (rnbe feiner 21bljaublung jueilettb, ermähnt ber Nerfaffer, bafj hier gejagtes burdjaitS nidjt auf
feinen Neobadjtungeit allein bafiert, fonbertt er burd) Anfragen an ifjut befaititte Liebhaber, burd; ftillfdjiuetgeube

Kritif ber $utterrefultate anberer, feilt äöiffeit 311 uermeljreit fudjte, um fo 3111- bereits lädjerlidj gemorbetteit
Semmelfrage eine Kleiitigfeit 311 bereit Klärung bei3ittragen. ®ie 9lntmorteit ber Nogelpfleger lauteten Taft
alle uerneinenb, bie Semmelbröfel bei 3arten Säugern in 2lnmeitbitng 31t bringen, menn and) manche bie

hier bereits ermähnte Nerfütterung ber Semmel an herbere Sänger, nameutlid) ©roffeln, audj Notfehlchen
unb uereiii3elt aitdj an ©raSmücfeu gelten liepeu.

©ie ber Semmel gäiglich abgeneigten Liebhaber führten freilich nur bie fdjäblicfje Nitfäitentng beS
A-utterS iuS_ ©reffen ; bafj baS Semmelbröfel ben 3arteit Säugern als gä^lidj unnatürlidjev gutterftoff fdjott

feiner djemifdjen 3 lI fdiumenfettuug nach unuerbaulich fein ntufj, fiel ltientanbem ein. ©ieS muitberte ben
Nerfaffer in Kenntnis folgenber ©Ijatfadje allerbiugS nidjt, bafj fidj einft jemaitb 3Nühe gegeben haben foll,

cmbereit bie 2öir{'itug ber Sepia beim ftebermedjfel bat^ttlegeit, biefe aitberen aber fdjon nidjt' einfeljeit mollten,
in meldjem 3ufnm'iienljange Sepia ttub ©Raufer eigentlich fteljeit follten.

©er ^aiipt3iued' biefer 2lbljaubluttg märe erreicht, menn bie ntinber erfahrenen Liebhaber itttb uoriteljinlidj
bie ©Infättger in nuferer Liebhaberei ber alle Nugenblitfe auf ber Nilbflädje erfdjeitieubeit Semmel, getäufdjt
burch ihre harmlofe 21uf3äfjlung in bem jemeiügen Tyuttergeniifd;, uor allem nidjt jene Nollmertigfeit itttb

O'benbürtigfeit mit NBei^tuurm, 2(meifeneierit k . jutueffeit mürben, meldje naiue Nuffaffung Nerfaffer uor
fahren mit bitterem Lehrgelbe be3al)len muffte. .Liödjft münfdhenSmert märe bagegeit, menn baS überroiegenbe
©roS ber Liebhaber bie Semmel enblidj einmal a(S baS auffaffeit möchte, maS fie in ber Nerpflegung ttitferer
Säuger ift : in ben feltenften Jälleit (bei ©roffeln) oljne Nebeufeit attmcubbareS, bei gau3 meuig Nögelit ein
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unfießere! gemagteä, in bev ungeheuren Weßrzal)l bagegeit ocrberblid) merbenbes Futtermittel, Sezeicßnenber

Weife nannte cinften! eine ßiefige Slutoritäl ein Wifcßfutter mit Semmel „Saufutter".

Serbräugen merbeit bie Semmelbröfel im Sogeifutter fid) moßl nie (affen, fie finb eben billig, um ein

oielfacße! billiger al! bie bürreu Slmeifenpuppeit, al! bereu C^rfafj fie im Stübenfutter junteift gelten, unb
meldje leiber immer teurer merben. ©ben bie 33illigfeit ift es, melcße ben Sentmelbröfeln ^ierjufanbe bie

Sezeidjitung „Slrmeleutfutter" uerfefjafft t;at, ,^it mc(cf)em 5lu!brucf ein meiterer Kommentar iuof)l überflüffig

cvfcßeint. Oiitc rabifale Slenberung märe alfo nur benfbar, meint bie greife ber Slmeifenpuppeit um ein

beben tenbe! ^>erabgel;en mürben, ma! uidjt fo ganz unmaf;rfd;einlid; erfdjeint, menn bereinft bie ungeheuren
Slabelmälber fltußlanb! unb namentlich Sibirien! rationell in Sezug auf ©emtnuung ber Slmeifenpuppen
auögcbeutet merbeit ober aber, 10a! leiber meitig 5(u!ficf)t auf Sermtrflicßung jeigt, enblicf;, eublid) einmal

ber burd) ^ahrtaufeube uoit ber gefaulten Wenfdßßeit briitgenbft erfeßrtte, ridjtige Weltoerbefferer fomitten

möchte, um allfogleicß eine meife Siegelung unb ©leicßaufteilung be! jebem Wenfdjeit nötigen „.ftleiitgelbe!"

oorzuueßmen. ©iner ber beibeu y^-äüe märe ermünfeßt, um ba!, ma! bem Wenfdjen al! foftbarfte! gilt,

and) bem gefangenen Sogei bttrd; Scrabrcicßung naturgemäßen Futter! 3U gemährleiften, nämlich — ein

längere! Sieben.

(Gtrroibenmg auf ben Strittet be§ fperrn @d)(ag in .fpeft 15, ©. 97, 98.)

5 o liebeuüoiirbig, zutraulich unb mir liebe ©efellen bie ^Dompfaffen aud) finb, fo muß id; hoch leiber

bem betreffenbett fperrtt iit ber „Vattbm. Weftfälifcßen „^eitg." ooll beiftimmen. ©er ©ompfaff ift

im Frühjahr ein arger gerftörer ber Frudjtfnofpen. ©in „Vielfraß unb fftimmerfatt" braudjt ber Sogei
barunt nod) lange nidjt gtt fein, aber er mit! gut leben unb fließt fid) feine Sfaßrung, mo er fie finbet, mo
fie ihm am befteu nutnbet. Früher erfeßien ber ©ompfaff nur redjt feiten hier, ba! ift aber nicht mehr ber

Fall, feit 10— 12 Fahren erfd)eineu biefe flöget regelmäßig in ben ©bftgärten ju ber 3eü, mo Äirfdjen,

Pflaumen unb FoßamtÜbeeren aitüreibeit, Einfang ober Witte Wärz- ©iefefönofpen, oor allem bie ber Foßanni§=
beeren, führen fie fid) mit Wohlbehagen §tt ©enu'ite. F^) habe fie fd)on niete Fahre beobachtet unb ba fie

itid)t feßeu finb, fann man bequem fehett, mie fie ihre Arbeit treiben. Feb er Föhannübeerftraucß mirb grünblich

abgefudjt unb muß feine Slüten hergeben, fein Strauch unb menn e! ^unberte finb, bleibt - foroeit feine

Störung bazmifdjen tritt — itngefcßoren. Srauit, triibfelig ftetjen bie Siifcße nadlet ba, bie erhoffte ©rnte

bleibt fpäter au! ober ift bodj feljr minimal, ©äglicße! Sd)ießeit finb bie einzigen Mittel bie SSögel (o!-

Zttmerben, totfeßießen ift ja gerabe nidjt nötig, ©a! tägliche Jlnallen mirb ihnen hoch ungemütlich unb

ocrfcßeudjt fie. Wir finb e! fonft, mie feßon gefagt
,

liebe (Säfte ,
aber biefe Untugenb fann id) ihnen

nießt oerzeihen. Wögen fie in ben Wälbern nod) fo niete Änofpen gerftören, ba! entpfiitben bie Säume
itid)t, mirb aud) meniger bemerft, aber au! ben ©bftgärten müffen fie im Frühjahr raenigften! auf alle

Fälle fortbleiben. oon Saff er

t

= ©ain liier el^, Wetfleuburg.

Jperr o. 2 . fanbfe ber Sct;riftleitung einige Slütenzmeige oon F°^anni!beeren, me!d)e nach ©wießt

oon ©iiinpeln beinahe fämtlidjer Sliitenfnofpen beraubt maren. St.

ItnlifltramB BurkmimtnilTfe in frst Eanamnhedtß.
Sßon 3t. Orobe. (gortfepung.) (SJlaAbruct »erboten.)

,Cl! mirb bei biefer Sinnahme jebodj nid)t in Serücfficßtigung gezogen, baß bie burd) berartige Waß=
nahmen l) erbeigeführten Seränberungen in ben Seben!bebingungeit fet)r raohl einen nachteiligen

©influß auf bie Fortpflanzung auüibeu fönnen unb menn trotz biefer .fmnb(ung!raeife ©rfolge zu oerzeießnen

gemefeit finb, fo fönnen letztere nur mieber barauf gurüdgeführt merben, baß ber Äanarienoogel roegeu feiner

langjährigen ©urdjzücßtuug für berartige Seränberungen mehr ober meniger empfänglich ift. ©ie ©rfaßrungen

haben aber nod) feiue!raeg! beftätigt, baß biefe Serfucße für größere 3ucfÜerfolge au!fchlaggebenb gemefen

finb. Sind) nad) biefer Sfidjtung hin ift jebenfall! ber golbene Wittelraeg ber empfel)len!mertefte unb id) halte e!

für angezeigt, bie Fudjtßennen roäßrenb be! Winter! in mäßig erroärmten Stäumen, bei —f— 6 0 R {- 8 0 R,

Zu hatten unb nidjt, mie e! mieberljott gefeßießf, bie erforberlidje föörpermärine burd) Wärme bilbenbe

Futtermittel zu erzeugen, bie fpäter in ber §ede mieber meggelaffen merben, ma! für ba! Fortpflanzung!;

gefcßäft unter feinen Umftänben oon Sorteil fein fann. Sind) bie ©arreidßung ooit hitzigem ^»edfutter (oiel

©t= unb Wifdjfutter) fann bie Seranlaffitug fein, baß bie angeführte Segattung oßne ©rfolg bleibt, ©ie

©rfaßrung hat gelehrt, baß ber ^attarienoogel bei gutem fKübfamen feßr gut gebeißt unb fid) aueß baiternb

rnoßl hefinbet, mäßrenb Wifcßfittter (©lang, ^auf, gefcßälter ,*pafer unb Woßn), in größeren Wengen
verabreicht, fdßon mieberßolt zu Serbauung!ftöruitgen geführt ßat. ©ifutter ift zmar für bie Slufzucßt ber

jungen Sögel erforberlid), e! foll aber and) nur in geringen Wengen gegeben merben, fobaß bie Sögel

oorzug!rceife fid) mit gutem jRübfen erttäßren. Siub junge Sögel im Jpedraume nidßt oorßanben, fo braucht

©ifutter nießt üorßanbeu zu fein, ©in aitberer Umftanb, ber für bie gegenfeitige Segattnng ber £>ecfoöget

au!fd)laggebeub fein fann, ift bie ©elegenßeit, bie Segattnng au!füßren zu fönnen. Fl

”

tr liefen 3me cf müffen

einerfeit! au!reicßenbe ^lälze im .hedrauine oorljanben fein, auberfeit! biirfen biefe aber mieber nidit nu-

praftifdi angebradjt merben, fobaß fie oon ben Sögeln oerlaffeu merben, beoor leßtere zum 3' e > e geäugt
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finb. Söielfad; werben itt bcn .^ecffäfigen redjt oicle ©ifjftaugcit in bei- 9(6ficljt aitgeörnc^t, ben Mogeln veicf;(icf)

©etegenljeit für bic 9lu8fii§riutg bei SBegattuug ju bieten. Ijat oft gegenteilige SEöirfnug, inbem bie

©pnmghöljet biefem SSot^aben fjinbevlidj finb. @3 genügt, luenn in ben J^ecffäfigen 4 ©iljftangen angebracht

roerben, bie non bcv SBorbev* juv SRMroanb laufen nnb jroar füllen jroei in ben oberen Ääfigrättmen nnb

fdjräg unter ifjnen jroei im unteren 3üeile beS .stiifigd eingefügt luerben. ®ie fßögel muffen genügeitb

{Raum haben, bei bcr Rettung im .^ectfäfige ghtgiibungen audführeit ju föttnen, rooran fie bitrdj jahtreicfje,

rootnöglicli auch uodj nnjroecfmdjjig angebrachte ©prnngfjöljer gehiubcrt merben. Sorgfältig ift ferner barauf

ju halten, baf? in ben .^ecffdfigen nnb oonoiegeub in ben Stimmen, in beiten glngficcfen fiel; befinbeu, feine

fdjrcigeu ©ifcpläfje uodjnnbeit finb, uou beneit bie ißögel mähreitb ber Begattung abrutfd)en fönneu. (f'itblid)

hinbern and) oft jn enge sJiiftfäften bie fttögel au bcr erfolgreichen Begattung nnb ber 3 ücljter thut gut,

meuu er bie Stiftftätten möglichft umfangreich Ijerftellt. giebt allerbingd aitcl) SSögel, bad fommt jebodj

felteuer uor, bie luegcit ungleicher .fförperbefcljaffeuheit für bad ^ortpflaujuugdgefchäft nicht braudjbar finb

uub roenu mieberljolt flare Belege bei einem .^eefpar oorfommen, fo fann ber Züchter ben 33erfud; machen,

bad 2Beibdjen einem aitberen Zahlte beijugebeit. (gortfepung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

©eit einigen Sagen finb bie ©cfuonrjplättdjeu jueiief

nnb taffen in ben ©arten ihren ©efang fleißig hören. S)ie

Slmfellt finb in feurigem ©efang. ilnfer gutterplap ift ueröbet.

IDter an, ben 213. tOtärj. £). t?.

9lut 25. Mars finb bie erften ©dj«mrjpIcttt(l)CU hier uon

mir gefehen nnb gehört roorben. g<h hörte brei Böget biefer

9lrt taut überfragen. Subroig 9t., fpeibelberg.

Den erften ©dftoarjfopf hörte ich geftern (26. Märg) in

unfern 9lnlagen laut pfeifen. 9lm 25. Märj hat ber ÜMttU=

fchldjengttg begonnen, eS finb roie ftetS nur meifglernige

SPögel ba, mooon ich mid) an mehreren ©tiiefen überzeugen

fonnte. J?. Äullmann, granffurt a. M.

Sprerfifaal.
(Stefit ben 2t6onnenteti toftenloS jut SBerfüguug.,

grage 19: 1. Sann tarnt man ©djamabroffeln inS

greie bringen? Jpabe jeljr gefdjüpten, mit roitbem Sein be=

road)feiten §öf als ©otnmerplap für bie Sögel. 2. Siirbe

mir uietleidjt ein Bogelfreuub mitteilen, ob mau tuohl auf

Qrrfolg einer „©pro ffer = fjüdjtung“ redjnen fann? Sfänndjen

fehr gut eingetoöhnt. Sann beginnt bie ißarung? Sie groj)

mufj ber fpecfraitm für jebeS ißärdjen fein?

90t. ©ch„ Sudan.

SnffcrbcDürfnid bei Sttfcftenfreffent. (gort=

fepung.) ©elbftoerftänblich muh fich jeber Bogelliebhaber bei 33e=

folgung biefer ftarbinalregel, bap bei Blanffütterung mit

roirflich frifd^en 9tmeifeneiern baS Safferreidjen abfolut ju

oernteiben ift, ftetS uollf'ommen bariiber f lar fein, baff unter

roirflich frifdjen Imeifeneiern nur fotdje oerftanben roerben, bie

erft oor 3—4 Sagen bem 9lmeifenf)aufen entnommen rourben,

ganj unoerborben finb unb and) feinerlei äRanipulationeu

beljufS jfonferuierung unterzogen rourben. Sreffett bieje 93orauS=

fepungen bei ben 9fmeifeneiern nidit ju, fo fönnen fie and)

nicht als frifdje bejeidmet roerben unb bie Sögel f'önnen bann

auch Srinfroaffer befommen, fei eS, baj) baS gutter bereits

roelf ober gefdintelgt ober auf anbere 9lrt fonferoiert ift.

3n feinem gälte roerben

fid) aber hier bie Söget

jemals fo roo£)l fühlen, als

roetin fie roirflid) frifche

Slmeifeneier befommen unb

fein'Saffer haöen.

3d) perfönlid), bem im

grühjat)r unb ©ommer
ftetS bie alferfrifdieften

tlmeifeneier jur Serfiigung

ftef)en, gebe meinen eblen

©tnbenoögeln bei biefem
gutt er niemals Saffer

unb beuge fogteid) im
tßorauS einer ©rfranfung

berfelben uor. @te font=

men baburd) allein auf

ben fpölfepunft ihres @e=

fangeS unb in einen fo

mächtigen ©efangSeifer,

bah bic ©tube ben ganjen Sag uon ihrem ©efange roieber=

hallt. 3ft alfo ber ©efang beS SogelS roirflid) ber SluSbrud

feines SohlbehagenS, roie hoch uielfad) behauptet roirb, fo

füljlt fich ber eble ©ättger bei frifdjert 9t nieifen eiern

ohne jebeS Saffer entfdjieben am rootflften, ba er

babei erfahrungSmähig am beften unb auSbauernbften fingt.

@S finb bteS Stfatfaihen, bie bei unS fdjon feit gahrjehnten

fadfmännifch erroiefen finb unb bejüglid) roeldjer eS raaf)rlid;

eine miihige ©adje ift, erft oiel Sorte ju uerlieren. Ser
hieran nidft glaubt, mag fid) reblid) Mülje geben, burch fdfarfe

Beobachtung ber ©a^e felbft auf ben ©runb 311 fomnten; er

roirb halb bie uadte uugefdjminf'te Sahrbeü erfennen unb
einfehen, roie fetjr er fid) mit feiner gegenteiligen DJieinung

geirrt habe. 3$ bin trolle uiergig Satfre auf bem ©ebiete ber

©tubenuogelpflege praftifd) thätig unb habe roährenb biefer

$eit and) uiele .Pmnbert ©tubenuögcl geroartet unb gepflegt,

it)r Sohl uub Sehe nad) allen Diidjtungen hi' 1 burchgefoftet

unb ftubiert unb glaube baljer and) ein 9ied)t ju habm, mir
ein fad)mannifd)eS Urteil über bie roitflidj praftifd)en@rfahrungen

in ber obfdhroebenbett grage geftatten 311 btirfen. Sie jahllofen

gälte, in raeldjen bie ©tubennögel bei gütterung mit frifdfen

9lnieifeneiern unter gleichzeitiger Beigabe uon Srinfroaffer auf

ben Sob erfranften unb unrettbar uerloren roaren, h' e i' an 5

3ufül)ren, roürbe zu roeit führen unb roäre aud) überflüffig, ba
jeber Sogelliebljaber bie uerberblidjen golgen felbft erfennen

roirb, fofern er fich roirflid) Mühe nimmt, biefe fo ioid)tige

@ad)e ernftlid) inS 9fuge zu faffen unb foroof)! @efd)idlid)feit

roie 93erftänbniS genug befipt, foldje Beobad)tungen anzuftelten.

©ie 9?ögel, namentlid) bie ©inguögel, finb feine Saffer=

beroopner, fonbern Beroohner ber Süfte unb barunt ift bei

ihrer pflege als ©tubenuögel mit bem Saffer mit größter

Borficpt umzugehen, roenn fie uid)t ©chaben leiben Jollen.

©ieS gilt iüd)t allein in Bezug aufs Srinfen, fonbern ebetifo

bezüglich beS BabenS. freier Statur haben bie Bögel feiten

unb ftetS mahuoll, fie befeuchten nur inforoeit il)r ©efieber,

als eS jittn 9luffliegen nod) tauglid) bleibt, bet manchen
©tubenuögeln aber artet baS Baben zu einem roahren Unfug
auS, befonberS bei jenen 93ogelliebhabern, bie 31t allem Ueber-

fluffe bem Bogel auch noc^ e 'ne Babefabine an ben Ääfig

hängen, unb ihm fo red)t bie Unarten beS .ÄerumpritfdjelnS

Ärnuammer.
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im 'Wniier angemößnen, falls ißnt bicjelbcn nod; jreinb finb.

Mus jo ucrberbten ©tiibeuuögclu mirb niemals etmas Siebtes,

©s oergeßt fein laß, iuo fie fid; nicßt ins Waffer (eben ltnb

fontmt bic .Seil ßeran, iuo ißr ©efaugStricb ermad;t nab fie

fingen jollen, jo jucken fie benjclben burd; fortmäßreubcs Mb
fiil)len infolge häufigen Habens immer luicber abjufd;mäcßen

imb bleiben euüuebcv ganj ftumm ober jum minbeften bod;

ßücßft jaule ©ängcr. ''Man mirb besßalb bei aufmerfjamer

Veobacßtuug ber ©lubeuuögel aud; finben, baf? ein äußerft

guter imb überaus fleißiger ©ängcr gar nicßt ober bod; mir

i;öd;fl feiten habet, felbft meuu bas Wajjer uor ißnt fteßt, mäßrenb

ein fingfattler Vogel fid; täglid; einige Wale in’S 'Waffer jet't

uub fiel; uom Wafjer triefeub bureßnäßt, eine üble ©emoßnßeit,

bie er aber feinesmegö auS ber freien Diatur mitbringt, joubern

lebiglicl) nur infolge einer uerfeßlteit 'Wartung annimmt. —
Wii joldjcn entarteten ©tubenuögeln ocrßält cS jid; genau jo,

mie mit manchen Wcnfcßcn. Mud; biefe merben mit ißreu

Unarten nid;t geboren, fonbern 31t folcßcit nur erjogen uub

mie j. SP. ber leibenfd;aftlid;e Srinfer ben Unfug beS über;

mäßigen SrinfenS 311m Verberben feines WoßlfeinS nid;t meiben

fann, ebenjo ergebt eS aud; uielen ©lubenuögeln, bie burd;

eine uerfc(;ltc Vfiege an ben übermäßigen ©ebraud; bes WafjerS

gemöbnt merben. ©ie merben auf bieje Mrt ißrer eigentlid;en

Veßimmung, ben Pfleger mit fleißigem O'efang 3U erfreuen,

ganj entjogen uub laborieren jumeift an Darmentjüiibungeti

imb Atatarrßen, bic allmäßlid; il;r SebenSeube ßevbeifüßren.

WatßiaS fHaujdß.

Än» beit BereiuKit.
Oer 5 r ü I; l i n g i ft ba, mit if;m ermad;en bie Vlumen

unb bie erfel;nten befieberten ©ängcr, bie jo lange fern uou

unS im ©üben meilten, fel;ren roieber ein in glur unb Walb.

Weld;er Dlaturfreunb begrüßt fie nid;t mit gveube! Oer maßre

Vogelfd;üßer l;at atlerbingS fd;on bie im Winter bei unS

blcibenben Vogelarten im greien fleißig gefüttert unb jid; au

ihrem gierlid;eit Wefen erfreut. ©0 ßat and; in biefem Winter

mieber ber Verein Dev ßicOßnbev cittlfciniifdjer Vögel 51t

ßeißzifl, meldjer fid; bcn ©cßttß ber S?ögel in ber greißeit

unb bie gemiffenl;afte Verpflegung ber Vögel im Ääfig jur

Hauptaufgabe gentaeßt ßat, feine mit ©rlaubniS beS States in

ben Mutagen unterer ©tabt aufgeftellten guitertifeße fleißig mit

beftem, b. ß. naturgemäßem gutter uerfeßen. Die Wüglieber

ßaben ferner in ißren ©ärten bie Stiftfäj'ten gejäubert unb nod;

eine Mngaßt neue aufgeßängt, um bie juriidfeßrenben greunbe,

bie .pößlenbriiter in roiirbiger Weife 311 empfangen. Da nun

aber jur MuSübung eines praftifd;en VogeIfcßußeS befauntlid;

eine griinblid;e Kenntnis nuferer Vogelroelt notmenbig ift,

ßat fid; obiger Verein bie Verbreitung berjelben ftetS befonberS

angelegen fein laffen. 3n erf*er Shtie geßört ßierjit moßl bie

ÄenntniS ber Vogelftiinmen. Ourcß baS ©rforfd;en berfelben

mirb ber Staturfreunb ltnroillfürlitß immer tiefer in baS Wefen

unb bie SebenStoeije ber Vögel eingemeißt, moburd; er fcßließ=

ließ aud; in ber Sage ift, fie in geeigneter Weife 311 fcßiißen,

iiberßaupt einen praftifeßen Vogelfcßuß attSjuüben. Um nun

ben 3aßlreid;en an ißn ergangenen Mnfragen unb Wiinftßen

gered;t 31t merben, ueranftaltet ber Verein unter güßrung eines

beroäßrten Vogelftimmenfenners aud; in biefem 3aßve vureber

eine Mnjaßl Musflüge, bei melcßen ben Seilneßtneni ©elcgetu

ßeit geboten ift, fid; eingeßenb über bie Vogelftimmen 311

orientieren. Der erfte MuSflug finbet ©onntag, ben 26 . Mprit,

nad; ^öbigfer ftatt (Sreffpunft friiß
l

/2 7 Ußr, ÄönigSplaß,

Stormalußr, fRiidfeßr mittags). 3nt«reH en ien finb ßierjit, fomie

Ui ben an jebem 1 . unb 3 . Wontag im Wonat im ßfeftaurant

Hamburger Hof (Vifolaiftr. 10
) ftattfinbenbeu gemütlichen

OiShtjfionSabenben über nufere ßeimifd;e Vogelroelt freunblicßft

eingelaben. — Den gebrueften M lt S f I u g S p I a n für biefeS 3aßr

oerfenbet gratis Herr guliuSgeron (2eipjig,Äönig 3oßannftr. lp.),

roelcßer aud; 31t jeher meüeren MuSfunft ftetS gern bereit ift.

Herrn M. u. £•< Düffelborj.

Das Wänndßen „Wunberfd;öue

Mmanbine" leibet an ber

Oreßfranfßeit, roeld;e ißre

Urfad;e in uerfd;iebenen Umftänben ßaben fann. 3m uor=

liegenben galt ijt uorauofid;tlid; jolgenbes ber ©runb. Der

Vogel ift in gut ermärmtem Zimmer gehalten, ber 3intmerluft

fehlte aber ber jiir biefe Vögel burd;auS nötige geudßtigfettS=

geßalt, uiellcid;t ßat ber Vogel aud; nod; ftarf reijeube Valp
rungSmittel (Weßlmiirmer) crßalten. Heilung ift langmierig,

aber uid;t auSgefdßloffen. Die Mmanbine mirb, bas gleichfalls

leibenbe Weibcßeu mirb jmeefmäßig ßinjugefeßt, au einen

rußigen Ort gebradp, mo fie uor ©törungen uöllig bemaßrt finb

Die iemperatur fei gleicßmäßig 3iuifd;en +16 + 18 ° H.

Um ben Ääfig merben Vlattpflanjen geftellt, bie täglid; 3 4

Wal mittelfl eines +rftäuberS tüchtig befpreugt merben. MlS

gutter mirb Weißßitje unb ©pißfameu, täglid; jarteS, frijd;eS

©riiit ucrabreid;t, als ©eträuf ift abgefoeßte .Stußmild; ober

aud; Waffer mit Väßrfalj ju empfeßlen. Vabemaffer ift täg=

ließ, ßanbmarm, jit uerabreid;en. Vabet ber Vogel nicht frei;

millig, jo ift er brei Wal möd;cntlid; mit ßanbmarmem Waffer

abjufprißen.

Herrn 3 n ge ui euv Ä\, (Sreil (Oife;. Dr. u. ©., Hain =

bttrg. M., Düfjelborf. V- Ä-, VüerSburg. gr. SH., HeibeU'

berg. H. ft-, Weran. u. S.=D. Veiträge baufenb erhalten.

Herrn V ai| l Ä., V^terSburg. Wegen VehigeS ber ge=

münfdßten < ? ier mettben ©ie fid; gefälligft an ap. Hocfe, Verlin 0
,

Vreujlauerftraße 36 .

Spofener Vogelliebßaber. ©S ift fauin anäuneßnten,

baß fiel; ©tieglit3XAtanarieumeibd;eu in ber greißeit ernäßren

fönnen. Soßncnb mären Verfud;e bezüglich ber gortpflanjungS;

fäßigfeit biefer Wifcßlinge.

Herrn griebrid; V., Vajel. Der Verfafjer beS Mutjabes

ßat fid; aiisbrücflid; uerbeten, baß feine Mbrefje uou ber ©cßrifü

leitung genannt mürbe. Wir finb aljo nießt in ber Sage,

3 ßrent Wunfd;e 311 entfpreeßen.

Herrn M. ff., Vreslau, Aperrn 'Hobert .ff., Hol3fird;en,

ift fdßriftlidß MuSfunft erteilt

Herrn ©ujlau W., Wiirjburg. 3ur .Sücßtung uoii

Hedenbraunellen muß ber ftäfig 1 m x 60 cm J. 75 cm.

jein. 3e größer, befto beffer. 3iue£f 'f* e§
<

^en Ääfig

eine fleine gießte 311 fteUen unb nod; in ben ©den reicßluß

allerlei 3me '9 e un^ bornigeS ©ej'triipp anjubriiigen. Väßere

Miigaben finb 31t finben in Dr. .ft. D?uß ,,©inßeimifd;e ©tuben=

uögel“ (Hanbbud; II.).

Herrn ©. S., MfdferSleben. Hevr ©P- nioßnt in

Verlin N.. Vrunnenftraße 160 . Die Mbreffe beS anbern Aperrn

ift unS un6efannt.

Herrn W. ©dß., Sudau. Die ©cßanta fann im Wai
inS greie gebrad;t merben. Die jiueite grage ift im ©precß=

faal ueröffentlitßt.

Aperrn V- SH-, SHeurobe. DaS ©teinrötel maufert smeintal

im paßr. DaS erftemal im zeitigen grüßjaßr, juroeilen fcßon

im 3an>iar /
«ur baS Äleingeßeber junt Deil erneuert unb

jiuar am ApalS, Äopf uub Vruft. Diefe grüßjaßrSmaufer geßt

leidpt, oßne baß ©ingriffe uon ©eiten beS fpflegerS nötig finb,

uon ftatten. ©eroößulicß fingt baS ©teinrötel 311 biefer 3 eit,

ßat aber meniger Mppetit unb ift futterroäßlerijcß. Die

Hauptmaufer finbet Muguft — ©epteinber ftatt. Der anbere

Deil ber Mnfrage ift f^riftlicß beantmortet.

Herrn Oberl.=@ericßtSrat Ap., MnSbad;. Der rotriidige

Würger mar uon ber uon SRuß aud; „©lepßantiafiS" genannten

Atranfßeit befallen, ©eiuößnlicß bezeichnet man biefeS Seihen

als „ffalfbeine". ©S fommt auf ©efliigelßöfen ßäufiger uor,

ift überaus anftedenb, aber bei Hüßneru unb größereti Vögeln

leichter ju befämpfen, als bei jarteren Vögeln. Der Verurfad;er

beS SeibeuS ift eine Wilbe, roelcße bie H«.»l ber $d;uppen

1111b ©eßienen burdjboßrt unb fid; bort feftfeßt. Durcß Mb-

fonberuitg eines ©efretes uerurfadjt eS ben jeßorfartigen Velag

an ben giißen ber 'Vögel. Vei ber Vefämpfitng beS SeibeuS

fommt eS barauf an, biefen Velag 31t entfernen unb ben ©rjenger

beSjel6en 31t töten. Vei größeren Vögeln errekßt man erftereS bnrd;

Veftreidjeu ber ©tänber mit ©djtitierfeife (©lainjeifc), bei jarteren

bitrcß ©inpinfelu mit gett. DiefeS ©infeifen refp. ©infetten ijt

meßrere (3
—4) .Sage fortjttfeßen. Dnrd; laitmarine Wafd;ungen

mirb bann ©cife (gett; unb ber Velag entfernt, ©ollte baS

©ntferneu beS VelagcS nod; ©cßmierigfeitcit tuaeßen, fo ift bie

©•infeijttng (baS ©infetten) her nod; belegten ©teilen 3U

mieberßolen. gjt bie ©ntfernung beS ©cßorjeS gelungen, fo

finb bie ©tänber mit 'perubalfam eittjureiben . 'pentbaliam

bringt in Bie feinjlen Voren unb tötet bort bie Velden. 3 ft

muß biefe Vroäebnr uorgenomtnen, fo finb bie ©tänber mit

Vafeline, Äarbolfänreöl ober bergleicßen ßeiletiben getten 311

beftreid;en.

Cerantroovtlicfi für bie ©(briftteitunfl Sari Steunjifl, Eebnifc a. b. Morbb. b. »erlin, für ben «naeigentettj © r e n
ö

’
f d) e »ertagäbuebb a 11 b I int

9

in SDJagbeburg. — SBerlag ber ßreufc’ftben Berlag«bucbbanblttng in SHagbeburg. — ®tud bon üluguft ©Opfer in «urg b. Bl.
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ödocbcnfcbrift für Vogelliebbaber.

Bitv wallten (Srfurjdiuitg be« BugEljugeö.
(Sine oniiifjotogifdje ©fijje non 9Jtar Sjienble. (9Jad)bruct »erboten.)

Tyr Wanbe^ug ber Sögel, biefe rätselhafte ©rfdjeinung im Sebett ber Sögel, hat non jeher ©tarnten ttnb^ Bemunberung heroorgernfen. War ja bod; biefer Wanbertrieb bem Beobadjter in altersgrauer ßeit ein

berartiger Sorgang, bajj er glaubte, baS ©djicffal ber Wenfdjen, ja fogar ganzer Söller auS bem Sogeljitge
beuten 51t fönnen. fyreilid; ift ber geljeimniSoolle ©d)leier im Saufe ber feiten bebeuteub gelüftet morbeit

;

immerhin aber Haffen noch meite Süden in unferem Wiffen. ©ooiel über biefeu ©egenftanb fd;on getrieben
unb gerebet morbeit ift, eS bleibt bettnoch oiel 31t erforfdjen übrig.

Um biefeS ©eheimitiS immer mehr unb mehr 31t enträtfelu unb bem uorgefiedten $iele ttadj unb nadj

näher 31t fommeu, mürben im Saufe ber lebten 3mei bis brei ^ah^efmte ba unb bort, in oerfdjiebetten ©taaten,
in unb anjjer ©eittfdjlanb (3. B. im Königreich ©adjfen, in Oefterreidj-Ufigarn) fogenannte „©ntithologifdje
BeobacljtungSftationen" gegriinbet, meldje (neben ber Wahrnehmung über Sorfommen, Serbreitung, Brutgefchäft,
Sahrung unb SebenSroeife ber Sögel im allgemeinen) hauP f fäd)lidj bie „plattmäjjige" ©rforfdjung beS

Sogel3itgeS unb 3mar burdj baS gufamnteuarbeiten Sielcr in ben eit^elnen ©egeitbett unb Oertlid;feiten

eines SanbeS 3itr befonberen Aufgabe fiel) gemadjt haben.

Sind) bei unS in B aper 11 mürben im Herbfte beS ^aljreS 1899 burdj bie eifrigen Bemühungen beS

•Sperrt! Dr. tned. ©arl ^ßarrot in Witnchen, beS I. Sorfitjeitben beS ©rnithologifdjeit SereinS Wündjen, unter

ber mohlmollenben Sermittlung beS hohen ©taatSminifteriumS foldje „©rnitljotogifdje BeobadjtungSftationen"
inS Seben gerufen, be3ro. überall in ber ^prouitt^ braufjeu „Beobadjter", bie fid; 31m regelmäßigen Berid)t=

erftattung bereit erflärten, gemontten. (Dr. ©. q^arrot, II. ^aljreSberidjt beS oruithol. SereinS Wüttdjen

f.
1899 unb 1900

,
©. 89 ).

Um in bie eittlaufeitben Beridjte eine gemiffe ©inheit ititb lleberfidjtlidjfeit beljitfS letdjterer Sergleidjung
hinein3ubringett, rourbe an bie einzelnen „Beobadjter" eine ^nftruftion herausgegeben, meldje in fnappen
Umriffen bie toidjtigften fünfte enthält, meldje bei ben 3 ngS-Beobadjtungett uor allem itttb ttamentlid) 31t

berüdfidjtigen mären unb 3roar: 1. 3m grüljjaljr, 2. 311t £erbfte, 3 . Be3itglid; beiber ^ugSperioben.
©er Ki't^e megen milt idj für meinen ^metf nur jene fünfte in bett Kreis einer näheren Befpredjttng

Riehen, meldje 3uitädjft für bie $rühjahrS = Beobadjtitng in Betracht fomtnen, ittbent idj biefelben in folgenbe
brei fünfte 3ufammettfaffe : 1. Btt meldjent ©age ift. baS ©rfdjeitten ber im Beobachtungsgebiete brütenben
Sögel erftmalS beobadjtet morbeit? 2. ©inb fogenannte ©urdj3Ügler eingetroffen unb melcbe? 3. WeldjcS
finb bie näheren Angaben über @efd)ledjt unb Sllter ber auf bem grühjaljrSburdjsuge beobadjteten Söget?— ® ag wären bie fünfte, über meldje ber „Beobadjter" im fyrüfjjaljre 9coti^en macljen foll, mobei,
mie eS in ber ^nftruftioit heißt, „ein meit Ijöljerer Wert auf bie ab fo tute guuerläffigfeit ber uet^eiefjueteu

Beobadjtuugeu gelegt mirb als auf bereit Wenge". Unb baS gan^ mit Sedjtf beun nur foldje Witteilungen,
bie auf epafter Beobadjtung beruhen, fönnen ber Wiffeufdiaft nutzen unb für bie miffeitfdjaftlidje fyorfdjttng
oerroertet tuerbett, mährenb alle Beridjterftattung auf bloße Sermutung fjin, mobei ber Beobadjter ber tßljantafie

manchmal bie gitgel 31t oiel fdjießen läßt, nur oerroirrt unb irreführt.

©ie Sotierungeu über biefe ^ragepunfte bürften aber umfomehr Slnfprudj auf ©enauigfeit unb
Serläffigfeit erheben fönneu, je mehr ber betreffenbe „Beobachter" bie Sogelfte Iler ei 311 Hilfe nimmt,
©enn So gelb eobadjtungen ohne allen unb jeben Sogeifang entbehren mehr ober
weniger ber ©paftljeit unb eS fattn benf eiben menigftenS in oielett fyällen ber Wert
einer a b

f
0 1 tt t

f
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©iefe Behauptung mag für ben erften 2lugettblicf etmaS überrafdjen unb befremben, läßt fid; aber
leicht bemeifen.

©afj bie Sogelftellerei ein itotroenbigeS Hilfsmittel gttr epafteit ©rforfdjung beS SogeljttgeS ift, läßt

fid; unfdjmer an ber Hanb einiger Beifpiele auf geigen.
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Rel;men mir nur einmal bie elfte ftjrage l;er, über ioeld;e uoin „Seobad;ter" Serid;t erftattet roerben

foll :
„Rit roeld;ent !age ift baS ©rfd;eineu ber im Seobadjtungsgebiete imitenbeit Söget er ft nt als beobachtet

tooiben?" hierauf erfolgt geroöl;nlid; bie erfte Ä'onftaticrung bitrd; baS ©el;ör. flliatt l)at eben an btefem

Jage beit ©efattg bes Vogels gutit erftenmale oernoiituten. Run l)evifdjt aber befanntlid; gur ßeit ber

Rnfunft nuferer Üöauberüögel im ^rüt;ja^rc oielfad; Ä'ätte uitb rauheS Sktter. ©ie Slttfömmlinge fudjen

barum in bem tiefften ©iifidjt ber Reefen u. f. tu. ©d;ufj gegen bie Utt&ilben ber SBitterung, »erhalten fid;

ootlftänbig fdjroeigfam uitb treiben fid; bort tagelang herum, big fie enbtid) einmal oom „Seobad;ter“ gejel;ett

ober gar gehört roerben. ©erabe aber an folcjjeit trüben uttb uitfreunblidjen Jagett gefeit bie roaitberubeit

äüurntüögel, oom junger getrieben, meil bie fterfc fid) fämttid; in itjre ©d)lupfroinfet oerfrodjen, in ber

flieget fofort an ben Klober ber ftavtguorridjtung, roeld;e ber „Seobad;ter" in feiner Umgebung anbringt.

Rur babttrd; roirb eS möglich, baß ber roir fließe Jag ber 9(nfunft im Seobad)tungSgebiete notiert merbeit

tarnt, nmfjrenb fonft ein gang oerfpateteS ©atum nom 33erid;terftatter uorgetragen mirb. $d; brattd;e biefeit

SpunH root;l nid;t roeiter auSgufpinnett.

Rid;t miitber tuie für bie erfte §rage ift ber Vogelfang and) roict;tig für bie richtige Seantroortung

ber groeiteit grage: ,,©inb fogenannte ©urd)gügler eiugetroffeit uitb toeldje?" Soie leidet faitn l)ier ber

„Seobacßter" trotj ber forgfältigfteit Beobachtung mit einem etttfdjiebenen „Rein" antroorten, roährenb berartige

Böget uielleidjt regelmäßig alle ^aljre — roeitit attd; nur gang oereingelt — in feinem Seobacf)tungSgebiete

erfdjeinen. ©iefe ©ttrcßgügler taffen fiel) nänttid; auf ihrem 3uge nur gur fllaft ttieber, um Raf)ruttg gu

fudjen, uitb gietjeu geroöl;ulid; fd;ott am folgenbeit Jage roieber roeiter. Bei ihrem furzen unb oerborgeiten

i}lufentl;a(te treten oiele berfelbett gar nid)t in bie ©rfd;einung, roeSf;alb iljr Sorfontmeu gcroöl;nlicf) nur bitrd;

fyangoorrid)tungen, in beiten fie fid) leidjt fangen, feftgcftellt roerben tarnt, ©o Ijatte ein mir befannter,

roiffeufdjaftlid) beobad;tenber Sogetfreunb jahrelang fteif unb feft behauptet, baß bie 33(aufe^lcf)eit bei ihm

nid;t aitgutreffen feien. ©rfi ttad)bem er fid) auf ben Rat eines bcfreuubeteu Bogetftellerö einige ©ärndjen

angefdjafft, tonnte er bitrd; ben gang berfelbett uttb groar in feiner eigenen ©artentjeefe, toeld;e in unmittelbarer

Rätje beS OrtSbacßeS fid) bat)ingiel;t, baS ©rfdjeinett biefer ©urdjgügler atljäl;rtid; in feinen Jagebüd)ern

nergeidjnen. ©iefeS Beifpiel oom 23lautet)ld)ett tonnte (eid;t nod) bitrd; attbere Beifpiele oetmel;rt roerben.

©>od; id; roill tttidj nid;t in Beifpiele »edieren; für ben, ber bie l)ier gegebene SeroeiSfühnttig überhaupt

aiterfenttt, roirb biefeS eine Beifpiel gur Begrünbung ber oben aufgefteüten ©efjauptung, baß eS ohne

Vogelfang feine abfolut fidjere Sogelbeobad)tung giebt, ootlftänbig genügen; er roirb gttgeben muffen, baß

manches, roaS fonft unbemertt bliebe, uermittelft ber gangapparate gur Seobad;tung gebrad;t roirb.

5ltS ein fel)r toidjtigeS Hilfsmittel erfdjeiitt mir aber bie BogelftelXeret gttr ridjtigen Beantioortung ber

britten fraget „Sfi>eld;e§ fittb bie näheren Eingaben über bas ©efd)ted;t unb 2tlter ber auf beut $rü£)}af)r§'

juge beobadjteten Böget ?" ©erabe biefer Ifßunft, obiool)l er in ber ^nfiruftion nicht eigens angeführt roirb

(roaljrfdjeinlicl) toeil er fid) oott felbft oerfteljt), ift oott gang befonberetit ^ntereffe. Unb roarunt? fllad) ben

epod)emad)enbett flJlitteitungen beS rülnnlidjft befannteit Ornithologen H einric^ (S e
f
f - 1- 3an - 1897

)

über ben SBanbergug ber Söget überhaupt auf »finb e§ (auf ©ruiib naf)egu fünfzigjähriger

Seobadjtuitg) int ^rühlinge ttttro an betbar bei allen Slrteit bie fc^önften alten f)Jlättud)en, ioetd)e als

erfte Berfüttber be§ roieöererioadjeitben SebettS in bie Heimat gurüdeilett; biefett ntifdjen fid; halb bie alten

&>eibd;ett bei; bie 3al;l ber 5öeibd;ett fteigert fich, roäfjreitb bie ber fDMnttchett abnitnmt unb bie jüngeren

Sögel fdjlieffeit beitrug, ^tn Her& f
te ^ Reihenfolge gerabe itmgefefirt". (@ätfe: ,,©ie Sogelroarte

Helgolanb", 2. Ruftage, ©. 113.) (gortfepung folgt.

Meine Hfnevgnheeulen.

üton 3 n 9 ei, teur Ätad)t. (©cfilufj.) ('Jtadjbruct Betboten.)

“Ylefonbere jvreube l;at mir ftetS baS ©rgreifen all ihrer Ral;rung mit bem fyttB gemadjt unb hierin finb

fie toirflid; fel;r gefd)icft. H äll fi9 f>
abe eine gi'öfjere Utngaht ÜRehftüürnter bttrchS ^immer oerftreut,

uttb eS ift gtt intereffant, toie fie fid; auf bie lebten berfelbett, oott einem ©tul)t attS uinl;erfpähenb, ftürgen

unb fie in ber fltaue oergef;rett. ©ie Ol)rbüfd;el liegen im allgemeinen atu ^opfgefieber an, nur fobatb

irgettb etioaS Rbfonberlicf)eS ihre Stufmerffamfeit erregt, roerbett biefetben aufgerichtet. ©aS t?lbfonberlid;e

ift häufig f)öd)ft eigenartiger Ratur, bei ihrer Spielerei nid;t feiten ihr eigenes „id;"
;

biefeS letztere regelmäßig,

roentt bie eine plöt^tid; unmittelbar in bie Rät;e ber attberett gefommen ift. ©ie legen bann baS ©efieber

glatt an unb flauen fid; eine Sßeile gang oerrounbert an, bis fie bann enbtid) einfehen, baß fie ja gtoei

fid; iool;lbefannte ©efeßöpfe fittb. ^iittiter roieber bieten fie bitrd; irgettb etioaS Ä'omifd;eS in ihrem Beginnen

neue Unterhaltung unb matt roirb nicht tniibe, ftunbenlang ihrem Jreiben gugttfel;en.

Sefonbere ©orgfatt ift ber Slufftetlung ber gutter= nub Jrittfgefäße gu fd;enfen. ©er gutternapf

muß etioa 8 cm ©urcf)meffer befit;eu, barf nid;t gu tief fein, muß in ber Rtitte beS ftäfigS aufgeftellt

roerben unb groar fo, baß er oott einem oberhalb befittbtid;en ©girungholg nicht befd)mußt roerben fatttt, bie

©ulen bagegen oom ©prttttgholg auS hitteinfpriugen fönnett. &ie ergreifen fämtlid;e gutterftoffc mit bem

guß unb groar mit Sorliebe int g-lug ober fprungtoeife. ©aS gutter ift häufiger aufgulocfern unb roirb aut

groeefutäßigften abettbS gegeben. ©S beftaub bei mir auS gerfd;nitteuem ^teifd;, oenneugt mit giemlid; ftart

augefeuchtetem Äruet’fd;en SÜfchfutter unb fleiueu Jaubeitfebern. 3 nt ©oninter fügte id; bemfelben mögtidjft
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Diel Ääfer 1111b ©d)iuetterlingc gu. ©0 oft eS mir möglid) war, einen

©perliitg jtt erlangen, befanteu fie natiirlidj foldje Vccfei biffcn
;

bod) mit bem

Febetgnpfett beschäftigten fie fiel; allem ^Infdjeiu nad; nidjt gern, bcSl)«lb entfernte

id) ftetö einen ©eil berfelbett. ^nritcfgclaffen tuirb ooit folcfjen ©elifateffeu im

allgemeinen nichts, im fyödjften fyalle ein Fitfj itnb bie 2trm

fdjmiugeit. ©ie fdjmufcen nicht foitberlid) ftarf, bod) muff man

fiel; ber Ufiilje einer täglichen Äctfigreiniguitg fdjoit uutergiebeit,

ba fie fonft im 2Bof)ngiutmer uuaitSftel)lid) merben tonnen, ©er
©oben ift mit einer bieten 0 niibfd)id;t gu bebeefen, ba fie fiel; hier

mit 'Vorliebe aufhalten, 3n gleicher ©öeife mie baS Fitttergefdjirr

mitjj and; ber ©abeitapf gmecfmäfjig aitgebradfi merben.

©erfelbe muff fef)r geräumig fein, ba bie (Stilen mit

Vorliebe haben. ©ie 2lufftellimg beSfetben füllte

fo gefdieljen, baf? möglicbft menig fyeudjtigteit in beit

©anb gelangen famt, fonft tuirb man bitrd; ben

üblen ©erttd) halb feiner ©äfte uerleibet.
,3d) Ijatte

ein grofjeS ©abehattS feitlid; angehängt itnb hier bie

©dfieblabe etiua 15 cm non ©anb freigelaffen.

Oberhalb biefer ©teile befanb fid) natürlich fein

©prititgljolg, fonbent nur ber bereits eingangs er=

wähnte 9(iftfaften. ©iefer befafj eint ©üufdjtupfloch

uon etiua 6 cm ©iird)meffer itnb luar etiua 2 cm
hoch mit ©ägemetfl beftreitt. Anfangs 3lpril befugte

baS ©?eibd)ett häufiger beim fonft biefe ©infiebler=

Haufe tntb eines ©ageS lieft «3 fid; überhaupt fannt

nod) bliefen. dtur um 51t freffen oerlief) eS auf

einige Ginnten ben Stiftfaften, gog fid) bann aber ®ropfenftnk

gleid) mieber in beffen FnnereS gurücf. ©Me id)

halb feftftellen tonnte, hatte eS ein @i gelegt, trug fid) uielleidjt mit ©tuttergebanfen, bod) bie fotlteu ifnit

gu meinem größten ©ebauertt nicht in ©rfüllung geljen. ©aS ©i ift uon graumeifjer Fni'be U)tb au heiben

©eiten faft gleichmäßig ftumpf abgentitbet.
,31 t ber lebten 3eü nahm aud) baS üftänttdjen etiuaS regeren

Anteil am Familienleben, inbent eS bem briitenben $ßeibd)en Futter jutrug. 3^) habe niemals baS

©tänndjen brüten gefelfen. ©iftftoffe mürben teilte gunt Sfteft getragen, obroofjl ^uteiglein, .jpaltne itnb Fe^ ertt

in genügenbem ©tafre gur Verfügung ftanben. 3Bie fdjon ermähnt, mar baS ©i unbefruchtet, bod) glaube

id), baß eine ^Mjlmtg bei mehrjährigem galten ber ©ögel nid;t fd)iuer gu ergielett märe.

©enterten miß id) nod), baß ber fö'äfig nur 4 ©prittighölger befaß itnb biefe 3a f)l ift and) oollfomtnen

attSreid)enb. ©tit ihrem dtuf erfreut unS biefe ©ule nur aufjerorbentlid) feiten.

©löge biefe fitrge ©d)ilberung bagu beitragen, biefer tiieblicöett ©ule hier itnb ba einen ißfle3er
' mef;v

gu erroerben. ,3ch glaube, eS tuirb uiemanbem ber ftdutf gereuen, beffen ,£>erg imftanbe ift, fid) am brolligett

SBJefeit itnb ©reiben eines ©ogelS in gleid;er SSeife gu erfreuen, tüie an bem ©iefang eines foldjen. SBirflid)

ergöjglidj merben biefe ©ulen aber erft bann, raemt man ihnen freien Flug int 3immev gewähren fantt.

3 d) habe mir nie bie ©tuubeit ber ©äutnterung beffer gu oertreibeit uermod)t, als mit äpilfe biefer fleineit

©efellen; fiubett fie bod) ©ag für ©ag etmaS tteueS, burd) baS fie ttnfre Slufmerffamfeit auf fid) lenfen.

©eherbergt man noch erobere ©ögleiit im 3immer, fo finb bereu Ä'äfige gu uerl)ängen, meun man bie ©ulen

auSläßt, ba bie Furdjt unferer ©ittgnögel uor ben eigenartigen ©efellen gieuiUd) groß gu fein fdjeint. ©ie

geringe ©tühe, bie unS il;re Haltung uerurfad)t, lohnen fie ttnS bitrd) il;r brotligeS SBefen itnb it;re ungemeine

3utraulid)feit in oollftem SO^aße.

$011 @uftciö UJlülIev. (©chlufj.) (Stadjbrud »ertöten.)

/CS fommt int mettf^li^eu Nebelt ab itnb gu mal uor, baß man fid) burd) eine Feftlid)feit ober Fantitien=

'w ereigniS int Fracl unb Fplm^l) 1© präfentieren muß
,

unter bem ®roitleud)ter ift bann meiftenS baS

ißläkdjen, raelcheS benutzt tuirb, um bie 2Bageit abgumarten, toeldje bie jperrfdjaften abholen, eS paffiert bann

regelmäßig, baß einer ober mehrere ©eilnehnter il;ren ©enfgettel befommeit, folauge bieS nicht bemerft mirb,

geht alles gut, aber tuettn ber 3f)lmber nochmal uor ber ©bfahrt auf feinen ©lang unterfud)t mirb unb

man finbet fold; ©d;anbflecfd;ett baraitf, bann ift natürlich fpollattb in 9©ot. SOöir hatten and) in ben erfteit

Fahren bie Slhficßt, junge 3 e i)>3 e Ju 3
iel;ett unb glaubten, tueil bie ©ierd;eit fo gähnt finb, bieS märe leicht

gu erreichen. ©Mr brachten int Comptoir itt einer abgelegenen ©de, melcher bie ©ögel and) ab unb gu einen

©efttch abftatteten, ©ufchtuerf an, legten neben bett föäfig feines ©tooS, f5 e^ ercßen /
nerfd)iebeite ©ierhaare,

feine ©räfer unb Slgauefafern, aud) ©harpie, im ©ufchtuerf befeftigten mir 2 Heine .jpargerbauerdjeu uttb

ntad)ten ©erftede, nie Imben bie ©ögel Slnftalt gemacht gunt Foüpflangen, troßbent baS 9Beibd;ett mehrere

©tale ein ©i int Häfige uerloren h«tte. ©S ift für bie ©ierd)eit jebenfallS gu geräufdmoll, bettu ber ©etrieb

in unferm öpotel ift ein großer, ba giebt eS faft ©ag unb 9©ad;t feine dtuhe. ©ud) bie ©Käufer gel)t bei

unfern ©ögeln feßr langfant uott ftatteu, fie bauert mitunter 3 ©touate, trohbem finb bie 3 e*l*3e immer
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munter uiib fibel mä()reub biefer Seit. ^d) ertaube, baf) an ber lattgfainen Käufer bas Sid)t fdjulb ift,

welches bei littS Jag unb Vadjt brennt unb meit bie Vögel ju wenig bivefte ßuft nnb ©onneitfd)ein befommen.
Tie fyütterung bcftef;t l)auptfäd)lid) aitS SOSol)», „^ufa^ wenig Jpanf, wenig ßeinjameit, amerifanifdje

.^afergriijje, ©pijjfameit, ©ifteljamen, ©rlenfameit, Virfeitfamen, Äiefernfameit, ^icfjtenfamen, alles jufammen
gemifrfjt, ©rün^eug: Vogelmiere, Ä'reujfraut, Sßegerid) unb nerfd)iebeite ©raSrifpen wenn nod) nid)t ganj
troefen, im hinter jarte ©alatblättdjen unb im ©oinmer frifdje Slmeifeupuppen. — Um fid) ein Vilb non
unfern .Seifigen machen 31t tonnen, muff man bie ©ierd)cn gefeijen hüben, beim bei unfern Seifigen Ijeiftt e§

uicl)t, eS waren einmal 2 Seifige, nein, fie leben nod) unb wenn fid) ein ßiebfjaber bafür iutereffiert, fo

tauii er biefelbeu ftelS feljeu im ©ranbfiotel am Slleranberplah Berlin, er braucht nur beim ©intveten in

baS Veftibiile auf beu itroiileudjter ju fetjeu, bort wirb er fie halb eutbeefeu. $eber Vogelliebl)aber wirb

|id) wuubern, wie wenig bie Vögel bie Freiheit nermiffeit, weil fie biefelbe ftets fjaben tonnten, bemt wie

fdjoit gefügt, ftetjen beit ganzen ©ag alle ©iiren offen, atifjer im VMiiter, wenn eS braunen friert, ^d)
tonnte liier nod; niel iutereffante ©ingelheiteit anführen, aber um bie ©ebulb ber neretjvten ßefer ber „@ef.
SBelt" nid)t 311 }el)r in Slitfprud) 31t nehmen, will id; eS bei beut heutigen be'wenben taffen. .3 <f) wollte fjier

nur fagen, wieoict Vergnügen ein par fo ttnfdjeinbare Vögel einem' Vogel(iebl)aber ntadjen föitnen unb wie

lange fid) foldje Stiereren bei guter pflege gefuttb unb munter fjalteu-

iPunt jRonpantinopeler iBoßelntatkf.

©on fyrifj ©raun. ('Jfadjbrurt oetboten.)

ift erftaunlid), wie tjartnädig t)euer ber böfe UBinter feine .^errfdjaft behauptet, ©teige id) frühmorgens^ auf baS flacjje ©ad) nuferer Vealfcljule, fo tragt ba§ ^iol3werf beS ©elänberS einen bideit dteifbelag

unb auf ben ©rittfgefäpeit meiner ©aubett bliitfen oieljadige ©iSnabeln.

©rotjbem t)at fid) ber fyrii^ling fefjon angemelbet. Su feinen erften Voten gehörten bie jierlidien ©irli^e.

S'n manchen VMntern oerlaffett fie nufer ©ebiet fo gut wie gar nicht. $ällt aber ber ©djnee fo überreif

wie itt biefein Sahre, fo müffen fie fid) fcljon ba3it bequemen, ein gaftlicfjereS ©eftabe auf3ufucf)en.

2lm 25
.
^ebruar fat) id) in biefein S'ahre bie erften ©irlitje. SVatt lernt t)ier im Vorfrühling baS fd)mitde

©ierdjen nou einer gait3 neuen ©eite fernten unb feine Slnmitt in gan3 abfonberlidjen SebenSlagett bewunbern.

ViS gur SJiitte beS Slpril, wo ber ©irltfj weiter giefqt ober bod) feine oerein^elten Vrutquartiere in

£>ain unb ©arten auffuc§t, belebt er in anfe|nlid)en glügen bie ©ädjer unb .fpofplälje ÄonftantinopelS.

Sinnier wieber bemerfeit wir bie ©dfwärme biefer fluggewanbten hinten, bie bisweilen 30—40 fööpfe gälten.

©S mad)t mir immer oiei Vergnügen, non ber ©erraffe nuferer ©djule ihrem munteren ©reiben

3U3ufdjaiten, jumat eS non ihrer fonftigen fiebenSmeife fo auffällig abmeid) t. Sn pfeilfdfnetlem 3h>S e
,

ber

fie jeijt fteigenb, jefjt fatteitb mit reiffettber ©efdjwinbigfeit burd) bie ßuft führt, fommen bie ©irlitje baher,

fo überaus Fjurtig, baff man ihre 3ahl tetum aunäf)ernb feftftetteu fann. Stuf ber ©rasbede ber flauen

©erraffe mad)en fie §alt; hier nafcf)t eilt uufd)eiitbareS Söeibdjett non beut reichlich) oorfjanbenen ©raSfamen,

bort rüttelt ein fedeS sDcättnd)eit über feinem gänfifefjett Kumpan, ber ihn non beut ©iije nertrieb. ©abei

nerttehtnen wir fortwäljrenb feinen gellen ßodruf. ©in anbereS VMundjeit fitjt neben ben qualtnenben

©d)oritfteiiten. 3n bunfler ©ßolfe fällt ber Vaud) auf beu ©rftnrod herab, aber baS ftört ihn nicht im

minbeften. ©id aufgepluftert fi|t er itt beut garftigen ©tialut mitten briit. ©ie gudenbett Flügel hängen

tief herab, baS Heilte H'5 pfd)eit wenbet fidh hin nnb her unb ber emfigen Jbehle entftröint beftänbig ber

flirreitbe ©tngfaitg, gleid)iitäf)ig bahinriefelnb wie eitt gefd)wa^iger Vad). fällt ein gmeiteS SVäntuhen

ein unb eilt britteS
;
über ein fleineS fd)eiitt bie gnn3e ©erraffe 31t flirren ltub 311 fd)inirren.

©a ntadjen wir eine uugefd)idte Vetneguttg. ©ie ©iercheit fingen ttitb int Vu fhtb fie alle oerfdftouitbett.

©inter ben nächfteit Raufern fehen wir fie nodh einmal auf= unb nieberwogen. Slber bie ©infamfeit wahrt

nid)t lange; halb erfd)eint ein attberer ©d)wartit unb baS anmutige ©piet beginnt non neuem.

Seiber erfdjeinen bie ©irtit^e bisher noch nidft auf beut Vogelmarft, trotebem ich nicf)t ntinber wie mein

früherer SlmtSgenoffe Dr. ©eibenftüder etnfig nach ihnen fal)iibete. Vttr gar 31t gern hätte id) einmal 15—20

ber ruhelofett @efd)öpfe itt einen geräumigen fylug geworfen, auf baf) fie bort nach .fie^enSlitft fliegen, fd)mirren

unb balgen fönntett.

©efto reid)licl)er waren bie ©3irfengeifige nertreten. ©ie fittb eine feltette ®are. „Sille breiffig Saljre

nur fommen bie Votföpfe hierher" belehrte inid) ein alter Vogelfteller mit gewid)tiger SViene. ©r wollte

bamit wohl nur fagen, baff niele SBinter nergeheit, ot)ne baff tnait einen Seinfinf bei Äonftantiuopel 3U

©eficht befoinmt, obwohl er nod) im Valfan brütet. Von meinen ©^iilertt, bie auch jnm ©eil ihr bunteS

©efieber hegen, fannte niemanb bie gutraulidhen Vorblänber. 3^ raar
f ihrer eine gan3e SDSenge in einen

langen, niebrigett Jfäfig, ben ich mit bürrent ©eftrüpp nollgeftopft. ©a hüpften fie ernfig burd)S ®e3weig,

liefen eS fid) fo wohl fein, als eS bie Umftänbe erlaubten unb fragen eifrig bie getrodneteit ^yeigett, bie ich

an baS Vol)rgef(ed)t preffte, eine Seibenfdiaft, bie mir att ihnen oollfommett neu war. ©ittgegangeit ift 0011

ihnen bisher noch feiner.

©ie waren bie einigen Vorblättber, bie id) in beut oerfloffeneit Vßinter bemerfte. Slu^er ihnen h^be

id) in bett brei VBintern, bie id) hier nerbradhte, non polaren SSanberern auS ber ©ippe ber ©perlittgSoögel

nur nod) eine Sllpenlercfje gefuttbeit. ©S fcheint alfo, bap bie norbifd)en Slmmertt uttb ^ittfett, bie ©eibett=

fd)wäit3e unb ©ontpfaffen fid) fchoit red)t feiten bis in unfere Vreite nerirrett. Vur bie Vergfittfeit fiel)t

man allfäl)rlid) in großen SOtengen.
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|"ie bovt übevS 3'aljr

oergebeud fud)en. <£§

roäre falfdj, baraitä

fdjließen rooKeit,

bic betr. tjabe fiel) oer

minbert. Die Spiere

roeilen eben nur au anbeven Orten, n>o mir fie nic£)t auffudjen fönneu.

ilfterfrmtrbig ift e3 mir, baf? auf bem 23oge(marfte

fein einziger iHotbäufling aufgutreibeu mar, abgefebeit

non roeuigeu ©pemplaren, bie fdjoit im Jperbfte gefangen

mürben. ?litd) auf meinen Säuberungen fanb idj uiel

meitigcr Sftotljänflinge al§ in früheren fahren. Oie

©tridjoögel, bie fief) f)ier

im Sinter Ijerumtreiben,

ftammeu fidjer nidjt aus

nuferen ©egenben. ^d)

glaube nicht, baf? fie auf

ihren ©treifgügen alljäbv=

lidj biefelben Stege ein-

Ijalteu. ©ereit iRidjtitng

ift f)öd)ftmal)rfd)einlid)

non ben meteorologifdjen

3uftänbeit ber ©trid)=

geit abhängig, ©o fin=

ben mir in einem Sinter

in manchen ©ebieteit eine

beftimmte 2fr t in gellen

©djaren, roäbrenb mir

folgt.)

Ww IlföBfjltourmsuriit

©011 ©. 3ßafcf)inäfl).*) (SKadjbrucf Ber6oten.)

I. Sie folf baä ©efäß b e f d; a f f e n fein? ©rößtenteilg finbet man, baff bie SJMjlroürmer in

köpfen gezogen unb gehalten merben, ebenfo, bodj fcljon feltener in ©läfern, and) in Sidjfeu au§ bi'mnem

23lecl). 2llle biefe ©efäße eignen fid) nid)t gur Sieblrourmgudjt, unb e3 mirb babei feiten ein ©rfolg fein.

Ser fd)on einmal foldjen
sDief)lrourmtopf befeffett bat, mirb gefitnben ha&en (oovausgefdjidt, baff berfelbe

einigermaßen beoölfert mar), baß e§ in bem Topf bebeittenb mariner ift, al§ bie Temperatur, in melier

berfelbe ftef»t. ©iefe Sanne entmideht bie Sitrmer bureß ifjr fortmäbvenbeä krabbeln unb 2lneinanberreiben.

infolge beffen fdjroit3eu bie inmenbigett Sänbe be§ TopfeS, baß oft ba§ Saffer bireft beruntet läuft. ©aburd)

mirb bie Äleie feudjt unb bie 23orbebingung für bie ©ntiuicfelung ber größten $einbe ber Sitrmer, bie

JDcilben, ber ©djredett jebe3 ift gegeben. 9htn ift bie gange Srut oerloren, bie 5tleie mirb unten

eine fchroarge, fiebrige Piaffe, nimmt einen ilRobergeruch au, unb fdjließlicb bleibt bem ißefißer roeiter nichts

übrig, al§ bas ©ange gu oernidjten. Um biefeS alleö gu nerbüten, nimmt mau .fpolgfiften mit bünuem

3infbfecb auSgefdjIagert. Oer Oecfel mirb bweiugepaßt, unb bamit er nidjt in bie Äifte biueinrutfdjt, raerbett

oben in berfelben etroa 1—I7
2
cm oom 9ianbe ein par biinne .fpolgleiften angebracht, morauf ber Oed'el rußt.

3« ben Oecfef mirb ein Sodj gefebnitten unb ©raljtgage oorgenagelt, bamit bie 5fäfer, roeldje be§ 9Tad;t§ in

bem haften benimfliegen, nidjt entmeießen fönneu. Oie ©röße beS haften? bleibt gebeut überlaffen, jebod)

bie §öbe barf nur 25—30 cm fein, .frohere Säften finb oom Hebel. 2lußer oben befdjriebenen haften

merben and) ^ofgfiften, fogenannte mit Slecß befdjlagene in ben .fpanbel gebradjt, b. b- bie Stifte l)a t oben

nur einen ein par cm breiten Sedjftreifen, bamit bie Sürmer nidjt b erfiugfried)en fönnen. Oiefe haften

finb unpraftifd), beim mit ber Sänge ber 3 e 't troefnet bie stifte gufammen, befommt 9tiffe, unb ift bann

roertloS, mäbrenb bie oollftänbig mit 3üd auSgefdjlagenen giften fiir3 gange Sebett auäreidjen. 2lud) freffen

fid) bie Sürmer bureß £rotgfifteu leidjt burd). 9htn mirb oon manchen ©eiten empfobfen, bie Giften mit

Seim auSguftreidjen unb mit ©aub gu beftreiten, biefe§ folf ba§ Oitrcbfreffen oerf)inbern. 2ludj unpraftifd),

benn fobalb bie Sürmer fid) oermebren unb bie $ifte gut beoölfern, mirb ber Seim burd) bie feud)te Sänne
meid), infolge beffen fdjmierig, unb bie Stilbcn finb ba. 3$ fonttne nun II. gu bem ©in felgen ber
£>ecfe. iUtan f^iittet in bie föifte fooiel gute Seigen’fleie, baß ber Soben IjöcbftenS 10 cm bebedt ift. ©ann
legt mau obenauf 2 Sappen, genau fo groß gefd)uitten, roie ber innere g-lädjenraum ber föifte ift. 2lm

beften finb ©tücfe oon lofent ©ad'geug. önäufig ift bie 2tnfidjt oerbreitet, eS muffen mollne Sappen, etroa

alte ©trümpfe u.
f. ro. fein. Oie§ ift nidjt praftifd). ©rftenS b ecfeit b> er 'n bie Lotten, groeiten§ gerfreffeit

bie Sürmer biefe Sappen unb ergeugen baburd) uttnüßen Unrat in ber föifte, and) finb bie Sürmer fpäter

babitrdj fdilecßter gu reinigen. 3ltm SSetme^ren ber Sürmer braudjt e$ überhaupt feine Sappen, biefe bienen

nur gur Slaßfütterung, roie bie Sefer roeiter unten feben merben. Oie Ääfer legen bie ©ier bireft in bie

Äleie, unb biefelben fommen bort ebenfo gut au§, roie in ben Sappen, öpat man bie Äleie unb bie Sappen
in bie Äifte getban, bann fetH man bie Srut ljine*”- ®* e

f
e ift nun oetfdjieben. ÜRan farm Sürmer

einfefjen, man fann auch nur puppert unb ^äfer entfetten. Oa letztere aber febmerer gu befdjaffert finb, fo

nimmt man Sürmer. ©•§ ift and) intereffanter, bie ©utroicfelung oon ©runb au§ grt beobadjten. lieber

‘) Cerfaffcr ift iBeftget einer fKe^Itimtmäüi^terei in Söcrliu NW, SlBiiänacfcrftr. G3. Di.
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bie Vfnjat)!, bas Ouantum bes ©infaßeä gehen bie XDieiuungen jet)v auSeinanber. ©er (Sine fel^t 31t uiel,

ein Slnberer 311 menig ein. (Sin 31t Süenig fdjabet nidjt fo fehr, iuic ein 31t ©iel. Sßeitu man uämlidj 311

uiel einfeßt, fann eS norfommen, baß man nidjt fo nie! erntet, mie man eingefeßt Ijat. ©aS fjabe ici) in

meiner SßrariS fdjoit öfter erlebt. (Sin ©efanuter non mir natjm fidj 8 Spfnnb SEBürmer, fetzte biefe troß

meiner SBaruung in 2 .Stiften ein 1111b befam 311m ©djluß non biefen 8 fpfunb gaige 2 fßfunb, mätjrenb

idj non 8 ©funb 80 SJJfunb 3ielje. ^dj empfehle auf ’/
4

©uabratmeter S^obenflädje 1000 SBürmer ober

900 puppen ober 800 ftäfer ein^ufc^en. Sinn mirb fidj mandjer fragen, inarnm meljr Türmer alSÄäfer?
'Jlntiuort : SBeil 1000 Stürmer ungefähr 800 .Steifer ergeben, bie übrigen 200 geljeit bei ber ©ermanblung
ein. .spat man mtn bie Türmer, Rappen ober .Stäfer tjineingetljan, fo ift ber ©rutfaften in Orbnung.
111 . ©aS füttern ber ©rut. SJJJan lege nun Ijin unb mieber ein ©tiicfdjen frifdjeS SBeißbrot ober

audj Schmalzbrot 3iuifdjen i'appeit unb St'leic. ©or allen ©ingcu nerjäume mau nidjt, einige ©d)eibeit

SDcoljrriiben oben auf bie tappen 311 legen, jebodj nur fooiel, als bie Söftrmer unb itäfer in längftenS

2 'Jagen auf freffeu. SBenit bie ‘tüioljrriiben fnapp finb, fann mau audj ©alatftrüufe nehmen. ©inb and)

biefe nidjt ba, meidje mau eine alte (Semmel ein, brüefe fie gut auS unb frümele fie auf bie tappen. Oljne

,yeud)tigfcit ftcrbeu bie .Stäfer halb ab. ©inb bie jungen Stürmer auS bem (Si gefctjlüpft unb ein flein

loentg Ijeraugemacljfeit, bemäljren fidj bie tappen, menn fie aus lofeu ©acfftücfen hefteten, auf baS ©orteilhaftefte.

SBenn man nun obenauf baS uorljer angegebene Futter legt, fontmen bie Heilten Stürmer dou unten, ftedeu

bie .stopfe burdj bie SDtafdjen unb freffeu begierig baS Butter, raadjfen infolge beffen fdjneü fjeran. ©emerfen

null idj nod), je größer bie SBürmer merben, befto breifter merbeu fie unb fommen infolge beffen meljr nadj

oben. SBenn mau nun Stürmer 311m füttern braitdjt, Ijebt mau nur beu oberften tappen fjodj unb finbet

auf bem aitberu bie größten Stürmer, fann fie fammeln unb in einen anbern Spalter tun, oljne in ber

©rutfifte 311 müljten unb fidj baburdj bie ©rut 31t jerftören. 3ft bie ftleie nollftänbig aufgefreffen, b. h-

gait3 fein mie ©anb, fo Ijebe man bie Sappen Ijocf) unb fdjütte etmaS und), aber nie nie! auf einmal. Still

mau bie ©adje nun rationell betreiben, mit ft man 2 ©rutfäften haben. Stenn in ber erften ©rut bie Stäfer

tot finb, utaefjt man bie 3meite Stifte, mie angegeben, juredjt, unb feßt fofort mieber Stürmer ein, rcäljrenb

bie erfte Stifte nun als Futterfifte bient. 3unt ©djiitß meiner SluSfüfjrungett raill idj nod) bemerfen, baft

bie Stürmerfäften am beften in gemöljnlidjer Zimmertemperatur ftefjeu. (Sin 311 raarnt fdjabet ebenfo mie

ein 31t fall.

ItnltElifamc Bovlutmmmflc in bev Kanamnliedte.
8on 9t. @rofje. (gortfepung.) (Mcußbrmt »erboten.)

TNie ermähnte miffenfdjaftlidje Ueberlieferung, baß menn bei bomeftijierten Vieren in ber ©efangenfdjaft

©mpfättguiS ftattfinbet, bie jungen oft uor ber ©eburt fterben, finben mir in nnferer tiebljaberei gleichfalls

mieberljolt beftätigt unb baS Hebel beS uor^eitigen SlbfterbenS beS (Smbrpo im (Si mirb audj roofd gänjlidh

gleich ^ en flnren ©elegen nidjt 31t bef eiligen fein, roeil es eben in ben beiroeitem gahlreidhfteir /S-ätlen auf

bie naturgemäßen folgen, bie ber bomeftijierte 3uf^art^ ÄanarienuogelS geitigt, jurü^ufüljren ift. ©aS
mirb ttnS Har merben, menn mir unS einmal mit ber mißliebigen ©törung beS uorgeitigen SlbfterbenS ber

Frudjt etroaS eingeljenber befdjäftigen ©ie ©ilbungSftätte beS ©ogelS, ber (S'ibotter fjat, mie mir miffen,

eine hoppelte (Sigenfc^aft : einmal enthält er bie Stoffe, meldje für bie (Sntmicfelitug beS ©ogeltörperS

erforberlidj finb unb 311m anbern audj biejenigen, bie baS entfteljenbe Stefen bis 31m ©eburt ernäljren. ©iefe

©toffe merben ber fidj bilbenben unb allmät)lidj an Umfang 3unehmetiben ©otterfuget burdj ben ©lutfreiSlauf

im meiblidjeit ©ogelförper 3ugefii^rt unb teilen fidj iljr fomoljl bereits auf bem (Sierftod als audj raäljrenb

ihrer SBanberung burdj ben ©ileiter mit. ©or allen ©ingen ift eS alfo erforberlidj, baß bie hoppelten ©toffe

in oollem Umfange im ©lut norljanben finb, anbernfaUS eine natürliche (Sntmitfelung beS (Smbnjo nidjt

erfolgen fann. ©ie nerfdjiebenen unb 31011 Seil recht häufig roedjfelnben SebenSbebingungen, benen ber

Stanariennogel burdj oeränberte fyütterungSmeife unb pflege untermorfen ift, üben auf biefen ^ortpflangungS^

norgang oljne grage einen ftörenben ©influß aitS unb fo fann eS beim gefdjeljen, baß ber eine ober

aitbere ber beiben für ben Slufbau beS ©ogelförperS oor^anbenen ©toffe, bie fidj bis 311m 2luSfd)(üpfen beS

©mbnjo auS bem ©i gegenfeitig ergänsen müffen, uorgeitig nerbraitdjt ift, moburdj bie fortfdjreitenbe ©nt=

micfelung ber ^ritdjt unterbrochen mirb unb bie letztere uorgeitig abftirbt. SBir fönnen baS Sluftreten biefer

Störung am Ijäufigften in benjenigen ^i'djtereieu roaljrnehmen, mo bie ^ecfoögel roährenb beS SBinterS

mangelhaft ernährt unb geflegt merben. SBie für baS Sluftreten non Haren ©elegen au<h äußere ©inflüffe

maßgebenb fein fönnen, fo ift baS Slbfterben beS ©ntbrpo im ©i burd) äußere ©erattlaffungen, bie in nieten

gälten burch ben J^üdjter nermiebeit merben fönnen, gleichfalls nidjt auSgefdjloffen. Oft fönnen mir in ben

.fiecfräumen einen ungemöf)nlidj hohen SBärmegrab antreffen, meldjer in ber Slbfidjt baS ©rutgefdjäft 31t förbern

unterhalten mirb, roähreub SuftreiuigungSnorridjtungen gättglirf) fehlen, ©efanntlidj finbet raäfjrenb ber

©ntmidelung ber gritcht im ©i burch bie luftleeren 3nnfd) em'äume her äußeren Slalffchale ein ©toffmedjfel,

b. h- hie Slufnahme non ©auerftoff unb bie Slbgabe non Ä'ohlenfäure, ftatt unb für biefen 3nxd ift eS

notmeubig, baß im lped3immer geitügenb fauerftoffhaltige Suft norljanben ift unb audj anberfeitS bafür geforgt

mirb, baß bie Äof)lenfäure bauernb abgeleitet mirb. ©reffen beibe llmftäube nicht 31t unb ift trodene unb

fdjmüle Sj)iße im öpedraume norherrfdjenb, fo ift ein Slbfterben ber ^-vueht nidjt auSgefchloffeit. SBeiter ift

für bie ©elege öfteres unb längeres Fernbleiben ber .'penne nom Sieft uerfjängniSooll. (gortfepung folgt.)



Mt. 16 . ftleine SOlttteilungen. Wiicber imb 3eitfd)rifteu. — 2(u3 ben Weichten. 127

meine Mitteilungen.

VlliffnlüilD
(
ptl|»u'V Wltd)filtf. ®icfcr Jage befudjte id)

einen guten grcttnb in einem l)iev in ber llmgegeub uott WreSlau
liegcttbeu Heineren Orte, uub bemerfte unter feinem Weftanbe

au ein[)eimifd;cn ÄSrnerfreffem and) einen prächtigen, alten

Wttd)finf, ber uöüig jatjut mar uub frei umherflog. jerfelbe

ift nun fdjott bcu giueiten WJinter in meines grettubeS Wefib,

ioäl)rcnb er bie Sommermonate über freigelaffen roirb uub fiel;

in ben ^arfantagen uub ltmliegenben ©arten umfjertreibt,

mofelbft er and) brütet. ©ein Wefifger fanb il)tt im .fperbft

1901 mit uöllig lahmen gliigel ant Wiege unb tarierte ifjn

bantalS binnen fitrgem uollftänbig au§, bef)ielt ihn ben ©Sinter

über im Jfüfig unb fdjenfte il;m im barauj folgeuben grüf)litig

bie greibeit tuieber. put Oftober uorigen 3ahre^ fommt mein
greunb eines fd)öuen JagcS SMittagS nad) .jpotife uub finbet

311 feinem nidjt geringen ©rftamten feinen ginf, bcu er an
einem i|m angelegten Luftringe mieberertanntc, auf bem if)tn

befaunten ftäfige fifjenb uor. 3m fommenben 2lpril gebenft

er biefen ihm lieb geiuotbencu Wogel tuieber freigulaffen, um
jtt felfen, ob fid) baS ©rperiment gliicflid) roieberl)olt. ©ine
berartieje 2lnt)änglid)Feit (fentimentaliter auSgebriicft) biirfte

tuof)l bisher nur beim Motfel)ld)en befannt gemefeu fein.

g r. Weu man = WreSlau.

©ine meiner Mnrf)tignü» l)at oolle brei 2Bod)en f a ft

gar nid)iS freffen molleit. Jraurig fajf fie auf bem ©prung=
Ijolj unb magerte uon Jag 311 Jag gufeheubd ab, fo baff fie

fd)liefflid) Wad)tS nid)t einmal auf ber ©ifjftange, fonbern am
Ääfigbobeu jubrad)te, tueil fie offenbar 31 t fdpuacl) mar, fid)

auf beit ©ifjftaugen 311 halten. Rubeln trat baS Wruftbein

gang fpitj l)eruor, fo baft id; faft feine Hoffnung mehr hatte,

fie atu ßebett ju erhalten. gef) bot ibr Äul(mann=Wiifd;ung,
nebft @i unb .jpanf! Wtebltuüruter frajf fie mit Stppetit. ©ab
breimal täglich 9Jii(d) mit Mäbrfalg, jebett britten Jag eine

ltiäffige 2Jiefferfpi(je ©epfitt in Sfßaffer unb bann fein Mäl)rfal3 .

©itteS Jages befam ber Wogel plöftlicl) jpeiffbunger unb
er frag ben Mapf 4 — 5 mal leer! gutter mürbe ftetS frifd;

angeutad)t, in meiner 21bmefen(;eit uott meiner grau! @egen=
märtig bat er im Jrinfmaffer ein roftig ©tiief ©ifett. Sßaffer

tuirb 3—5 mal täglich gegeben! ©atnelenfutter mit .jpanf

frifjt er jejjt gierig; ebenfo rofjeS, feingebacfteS gleifd). J)er

Wogel Ifat fidf) binnen 14 Jagen gut f)erau§gefreffen unb ift

tuieber munter unb mo^Igetiäljrt! OSfar 3W. Äifdj.
Sin Stnfang biefeS gabreS mürbe 31t tuieberl)olten 9Malen

ba§ Jbema „3citiucifc MnlivuitgöntiunlinmWi’riucigmiitg
bei äBeidjfreffcvit" uon berufener ©eite ausführlich bebanbelt.

Mad)|tebenb eine fgHuftratiou ba3 it au ber öpanb ehteS mir
Fiir^iidh oorgefommenen WeifpielS.

©ine hiefige J)ame pflegte unter atiberm feit einigen

3af)ren eine uorgiiglidhe Madjtigal, meldje gait3 plöfjlidj über
Mad)t uerenbete. ®a ber lieb getuorbene Woget fcfjmerp

üdh oermijjt mürbe, fo betraute tuid) bie ®ame mit fdjleuniger

Wefdjaffung eines neuen, melden id) auf ©rttnb eines gnferateS
in ber „@ef. ©Seit" au§ ©übbeutfd)latib oerfc^rieb. gn ben

erfieit Jagen beS WionatS gebruar fam biefelbe gefunb unb
munter hier an, ein auffallenb bunfelbrauneS Jier, frajf am
erften Jage oorgiiglich unb fd)lttg and) mehrmals. Situ jmeiten

Jage uertueigerte ber Wogel jebe Maljrung, fein 3Mc^lmurm
mürbe uon bem ©tarrfopf angerührt. J)en näd)ften Jag fügte

ich 3U Jrinfmaffer in ber uon |)errn O. 3Jt. Äijd) an=
gegebenen SBeife etroas ?f3epfin, ber Wogel tranf jebod; auc^
nidjt unb geigte fid) ^ödjft unruhig. ®ie ©rfremente mären
fehr fpärlid), Har burc^fid^tig, uon grasgrünen ©treifen burd) =

jogett unb troefueten fofort falfartig ein. Se^t fdjritt icf) 3 ttr

jtuangSmeifen ©rnäljrung, bod; fd;ludte ber Wogel l)öcf)ft tuiber=

roillig.
^

Slnt fiebenten Jage fanb icT; baS Walter oollftiinbig

burdjmiiljlt, ber ©anb füllte felbft ben SBafferbeljälter halb,
tueldjer in bem Ääfig (©d;inbler§ ©atent) jiemlid; t)od) att=

gebracht ift. ®er Wogel lag roie leblos am Woben, bie föaut
mar uon ben Weinen gäuglich abgelöft unb e§ geigten fid) noc^

fonft uerfd)iebene ftarfe Werlegungen. 3n biefetn f)offnung3=
lofett ^ttftanbe ttabitt ic^ baS Jier mit nad) §aufe, flöffte ifjm

bort mit ©anatogen uerfebteS SBaffer ein unb briiefte gegen
Wiittag baS futtere mehrerer Wieiflmürmer in ben ©d)lunb
auS unb fütterte fo alle ©tunbe, am britten Jage l)ob baS
Jier beu Äopf roieber unb taumelte am uierteu tuieber mie
trunfen im Ääfig Ijeruitt, jufefjenbS befferte fiel) baS Wefinbett

jeboch muffte e§ meine grau, tueld)e fid) baS liercfjeit angelegen

fein lieg, immer päppeln, fogar nod), als eS fd)on roieber munter
fjin unb l)er fprattg. Mad) brei 2Öod)eu frag eS allein uub

locfte, meun meine alte Mad)tigal, tueld)e fd)ott feit Oftober

uorigen 3<ü)rc3 ihren ©efattg, tuenit and) mit Unterbred)iingen,

tuieber aufgeuonunen hat, fcljlug. ©eit einiger 3 e 't befinbet fid)

bie 9iad)tigal luieber im Wefif) ber ®ante, ift aufjerorbentlid)

gähnt unb fdjlägt gattj prächtig. 9(n baS s
JJiifd)futtcr brad)te

id) fie erft nllmät)licl), bod) frifit fie eS feftt rein aus unb mufj

eS ftetS mehrmals erhalten. ®ie ©törung rührte meiner 2(tifid)t

nacl) uon ber 31 t I)ol)eit ©tnbetuuärme l)er, bie Wöget geniefjett

fonft bort eine gatg uorgfigliche, aufmerPfatne Wflcflc-

^)ttgo ©Ifte, Werlin N.

©itriiet unb

®n*j .pcimifdfc 2ici*= ttttit WflattgctP

leimt im .tvciölatif Ded Snlfvcö. £eraus=

gegeben unter Wtitroirfung l)cruotragenber gad)leute uon^panS
© d) lt l b e

,
WerlagSbud)l)anblung, ®reSben=2l. 20. 48 Sieferungeu

ä 50 Wfeunige.

®aS SBerf, beffeu erfte Sieferungen unS uorliegen, roill

bem Maturfreunb baS Sehen ber Jiere unb ©flattjeu unferer

Heimat in aHgenteinuerftänbtid)er unb aufdjaulidjer WSeife uor

Singen führen . ®er 1. Jeil beS SfßerfeS: „®aS f)eintifd)e

Wogelleben im Kreislauf beS 3 a ^ceS" ^at .fperrn

Dr. Wt artin Wrae| junt Werfaffer. ©djott uor einiget 3ch
batten mir ®elegenl)eit, Sffierfe ornitboIogifd)en 3nl)nltS besfelben

WerfafferS unjern Sefern 311 empfef)len. jßie in jenen, geigt fid)

and) in bem uorliegenben STßerf Dr. Wraeö als ein gritnblidjer

Äentter unb marntbergiger greuub ber l)eimifd)en Wogelroelt, beffeu

liebenSroürbige unb anfcbaulidje ©d)ilberung jeben, ber bie

cPsefte burcblieft, feffeln, in iljtn baS ^ntereffe für bie Wogeh
tuelt mad)ntfen unb ihn 311 einem greuttb unferer Wögel mad)en

merbeu. Slber aud) betten, roelcbe ein tueitig uertrauter mit

bem ßeben ber Wögel fittb, tuirb baS Wud) eine angenebme, l)er3
=

erfrifchenbe Seftüre fein. 2ßir föunen baS 2Berf unfern ßefern

angelcgentlicbft empfehlen. Jpeft 1 ttnb 2 bel)anbelu bie 2lbfd)nitte

„®aS Wogelteben im2ßiiiter", „gutterplätge für Wögel itnWHnter",

„®ie erften ßengeSboten", „®ie Mad)giigler". M.

Hut* beit BerßiuEn.

Cntttl)ülogtid)CV Wcvt'itt 51 t ®VC5ÖCU. 2MonatSuerjamm=

Ittng am 21. 2lpril im WereinSlofale Meftaurant Äneift.
Jage§;Orbnung: 1. ©efd)äft!id)eS. 2. Dr. med. Wraune:
SDlitteil ungen auS ber Wogelftube.

„Wcvcitt Dev SicbljtiDcv eintjeim. Wöget" 511 Weilt».

2lugcrorbentlid)e ©itgung mit ®amen am 16. 2lpril, abenbS

8 1

/* Uhr im WereinSlofal (WiSmard'fäle) Meue ©rütt =

ftrage 28. Wortrag, .fterr ©uftau SMiiller über „©tubenuogeh
iiebl)aberei". ©äfte roillfommett

!

|)errn 3 » 9 cnieur 2ß.,

Werlin SW. Dr. 21. 0 . ©.,

©mtnerid). W. 2ß., Weile.

OSfar Mt. M., Wiftritg. ^>er =

mann g., WerliuSO. 21. ©., 9Miind)en. Weiträge battfenb

erhalten.

.fperrn g. M., Morbernet). ®ie 3üd)tuttg tuirb am el)eften

getingen, roenn in febettt Mauttt nur ein ©ärd)en gebalten

tuirb. 2lber eS ift nid)t auSgefd)loffett, baff aud) bei ftürferer

Weuölferung ßudfterfolge ergielt roerben, buben bodh einf)eimifcbe

Wögel felbft in ftarf beoölf'erten Wogelftuben gttnge erbrütet

unb aufgegogett. ®ie Obftfpaliere tu erben übrigens uon ben

uerfd)iebetten ginfen aueb nicht uerfchont bleiben. ®ie ©ing=

broffel barj nicht mit ben anbern gufatntnenfomtnen, fie ift

uon uornl)erein auSgufd)lie^en. 2ßenu bie SterbinbungSftappen

geöffnet fittb, fel)ren bie Wögel nid)t roieber in ben für fie be=

ftimmten Mauttt guriief, eS tuäre alfo giuedloS, uon uornberein

einen Mauttt für jebe 2lrt 3Ü beftimmen. golgenbe 3ufamtnett=

febung ift unter gegebenen Werbältniffen 311 empfehlen, ©tieglibe
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müßten in einen (ef)t gellen fRauiti untergebrad;t merben, bas

jd;eint 1 . nicht ju fein. 3 n 2 . ©rlcnzeifige, .ftanarienoögcl,

©irliße, Hänflinge, ©irfenjeifige, falifornifrfje ©d)opfroad;tcln.

ü. ©nd;finfen. 4. ©onnenoögel, biefe müffen allein gehalten

merben, ba fie 311 unruhig nnb ancl; tua(;rfd;einlid; bic Defter

anberer plünbern mürben. 5 märe nod; frei für Söellenfittiche.

3n 2 fönnten nod; ein ©ärd;en ©tranbläufer ober iRegeu=

pfetfer nntcrgebrad;t merben.

gran i|3l;. grauffurt a. 2R. SaS ©d;äd;telcf)en in

Srümmern ol;ne 3nhaH l;ter angefommen.

Herrn St;- ©., 2lnSbad), ift brieflid; geantmortet.

.s'i. grauffurt. Dtai.

Herrn Ci. fi., ©ottrop. Ser int ©efieber fefjr fd)öiie, rote

Äavbinal mar fd;on erfranft, als ©ie benfelben erhielten. (iS

i|'t ein großes llnred;t, baff jotdjc Sögel nod) oeHanft merben.

(*r litt an ®ariiientjiinbnng nnb mar oollftänbig abgemagert.

Ser i^änbler mirb ©rfaß bafiir leiften.

Herrn a u I SR., ©biiat (Sßiirtcmberg). 3fh bin gern

bereit," bic gemiinfd;te SluSfunft 311 erteilen nnb bitte um 3't=

fenbnng. Sie puppen ber Keinen, roten Slmeifeti, roelcbe nur

niebrige, fanbige ^iigeld;en erbauen, finb bie fleinften oon alten,

bie £>ügeld;en bergen nur roeuige puppen, fobaß bie SluSbeute

felji' gering ift. ©ie fönnen jur Sogelfütteruug uermenbet

merben. (iinjelne 2iebl;abcr berieten, baß bie Sögel fie nicht

gerne fräßen anbere hoben gegenteilige ®rtal;rungcn gemad;t.

Sffienn bie frifd;en Dtößren 31t ©nbe ge(;en, fo nimmt man an

bereu ©teile „ftarotteugrieS", meld;er baS ganse 3al)r t)in=

burd; fänflid; (f. bie 2lnjeigen).

Herrn H- Hv ÄaiferSlautern. Ser gelbe SRacfenfled er=

fdfjeiut bei ber ©elbnadenamazone int zioeiten ober britten

3 af)re. Sic junge ©elbnacfenamazone (ol;ne gelben Datfetu

fled) unterfd;eibet fid) non ber 9D?ü(Ier= nnb @uatemala=

21m 030 ne burd) rote gärbung ber 3nnenfal;ne an ber ©d;ioanz=

feber, meld;eS bet ben beibeu lederen fehlt. 2luS bem @efd;rei

finb ©d;liijje nid;t 3U 3ief)en. 2llterSfeun 3eid;en für bie@uatcmala=

2tma3one finb folgenbe : Sie griffe l;aben roeniger ftarfe ©d;uppeu,

bie Dägel finb Heiner als bei alten, baS fc£)lenbe ©etb an

Äopf nnb SRaden, ber ©djnabet ift glatt, meniger „gefd;iefert".

Ser l;elle, l;ornfarbene gletf an ber Söur^el beS Überfd;nabelS

ift Hein unb bie griS ift mattbraun gefärbt, roöt)renb fie bei

alten Sögeln orangefarben ift. 3riS (SRegenbogeiil;aut) ift ber

farbige Seil beS 2lugeS, nach roeldjem man bie garbe beS

2lugeS benennt.

Herrn 2lmtSgeridf)tSfefretär ©., ©agan. Ser ©r=

näl)rungS 3
itftanb beS ftanarienoogelS mar normal, bie giiße

3
eigten eine auffallenb Efelle gärbung, ber innere ©efunb ergab,

baff ber Äörper unb bie inneren Organe oölltg blutleer er=

fd;ienen, anbere ÄranH;eitSer|d;einungeu tonnten nid;t feftgeftellt

merben. Set Sogei litt an f)od)grabiger ©teid)fud)t unb ift

an ben golgen biefer eingegangen. Sorbeugen fann man bem

ßeibeu baburd), baff man 31« 3ud;t nur fräftige Sögel oer=

menbet, baff man bie 3ud)t nid;t in iiberf)ei3ten, fd;led;t ge=

lüfteten SRäumen betreibt nnb bie Sögel uerftänbig füttert,

ßeiber mirb bie 3nd)t l;äufig möglid)ft früf) im 3al;re an=

gefangen, gute Suft fann ben ftarf erroärmten SRäumen, ol;ne

bie ©efunbheit ber Sögel 3U gefä^rbeu, faum 3ugefül;rt

merben, and; oerftänbniSlofe 3nziid;t mirb ^äufig genug be--

trieben unb baS SRefultat finb nid;t lebensfähige ober fd;mäd;=

lictje 9tad;tommenfd)aft, SreibhauSpflanzen ,
bie red;t fd)nell

eiligeren, fobalb fie auS ben geroot;nten Serf)ältniffen I;erauS=

fomnien.

Herrn 3 . S., fiippftabt. O^ne baS Sier gefel;en 311 l;abeu,

läßt fid) ber (5 £>aratter bet @efd;roulft nicht beftimmen unb

and; fein Heilmittel angeben, Sermutlid; liegt gid;tifd;e @e=

lenfentsiinbung oor, maS burd; einen Sierarzt feftgeftellt merben

müßte. Äenntlid; ift biefe ©ntzünbung an folgenbem : Sie

©d;melluug fiifjlt fic^ tjart unb £>eiß an, bie Haut ift gerötet,

bie ©efdpmilft oergröfjert fid) aUmät;li^. 3» biefem gälte

muß ber Söget in einem marinem, trodeneu Dtaum unter=

gebracht merben, bie ©efctpmilft muß gefüllt merben (Uni*

mideln ber erfranften ©teile mit SSatte unb einem bünnen

Serbanbe, roeldje mit faltem äßaffer feud;t erhalten merben).

3 ft bie ©ntsünbnng befeitigt, fo mirb bie @efd)mulft mit 3ob=

oafogen beftric^en.

Herrn £., unb ©., Ä'veibiß. Hafengimpel finb fefimer

er^ältli^, roeil bie ruffifd;e ißoft feine lebenben Siere inS

2luSlanb beförbert. Siefelben fönnten nur gelegentlich oon

bort mitgebradjt merben. 3n Oftpreufien erfci;einen fie, aber

nicht regelmäßig, unb finb infolge beffen auch nicht regelmäßig

bei ben 93ogelf;ä nb lern in Ofipreußen erhältlich- ((5r fommt

and; jumeilen nad) Söl;men unb mirb bort Hyl oreänik

genannt.) Ser Sinbenfreii 3fd;uabel mirb gelegentlich mit anberen

Äreujfchuäbeln gefangen, and; in ©öl;men. Sei '-Berliner

Sogelhänblcrn höbe id; oor einigen 3«h«n fofe^e auS Söhnten

besogene Sögel gc)et;en. 3'*9e biejer Sögel finb noch in bem

lebten 3ohr3e§nt beS oorigen 3ah rh llll^ertä 'n Seutjchlanb

(©d;lefien; beobad;tct morbeu, biefe hoben roal)rfd;einlich and;

©Öhmen beriit;rt. Üeinjeifige fomnien in ©Öhmen in oerfcf)ic=

benen 2lrtcn oor. Sie ffirutgebiete finb uerfd;ieben, bei einigen

and; ber Dtorben SRußlanbS. Sie Safunneife brütet im 'Jtorben

SIfußlanbS unb ©ibirienS. fiafurmeifeu finb 3 . $t. bei 21.

godfelmann in Hnmburg 311 hoben. 3n früheren 3of)ren

brad;ten ruffifd;e Hönbler Äarmin= unb Hofengimpel nach

Seutfd;laub. 2ßal;rjcheinlid; ift biefeS Unternehmen nicht

geminnbringenb genug gemefen.

grau 9Jf a t h i l b e H-, f'eip
3
ig = @. SaS eingejanbte

2Ö ei b d; e n ©ängergraSmiide ift nicl;t rechtzeitig in bie ©iaufer

gefommen. Siefe ©raSmücfe fommt im gomiar ober gebruar

in ben gebermed)fcl, fie ift eine ©eroohnerin beS marinen

©iibenS unb muß 31a' 3eit beS gebermechfelS befonberS oor

2ßärmefd;manfimgen behütet merben. SaS tonnte infolge beS

Unfuges nid)t gefd;ehen. Sie ermähnten Uinftänbe reichen hin,

um baS ©inge(;en beS SogelS 311 erflären. ©emiß raten mir

ba3 ii, nod; einmal einen Serfuch mit ber Holtung ber ©eiliger^

graSinüd'e 311 madjeu. @5 giebt unter ben ©. gute ©öliger,

aber biefe merben felbftoerftänblid; aud; gut bezahlt.

©. 100. SaS ©ud; ,,©pred;enbe ©apageien" oon Dr.

Ä. 9iuß ift ein Honb-- unb £e[;rbud; für bie Serpflegung unb

2lbrichtnng ber ©apageien. ©S finb barin alle 2lrten Sopogeien,

aljo aud; ©ittid;e unb jtafabuS, beriidfidjtigt, roelche fid; biSßer

als fpraeßbegabt ermiefen hoben. SaS ©ud; „Sie 2lma3
onen=

papageien" bejdjäftigt fich nur mit ben 2lma30nen, baS Such

„Ser ©raupapagei" nur mit biefen unb ben näd;ft oerroanbten

2trten. ©rftereS foftet geb. '5,50 9)?f. 2?on fleinen ÄafabuS

fommen außer beut Dfofafafabu nur nod; ber fleine @elb=

haubeufafabu in ©etrad;t, meld;er mit 15—20 'DU. 3 .
ßt.

bezahlt mirb. Ser fchöne gnfafafabu mürbe gleichfalls nicht

311 groß fein. Ser.'jtreiS beträgt 35— 50 DU. Äl. 2lleranber=

fittidje finb meift fcfieue unb ungeftiime Sögel, ßcih'obar Jrnb

fie, roenn fie im 3u3en^ e^ noc^ ^er onfoinmen. Saß

biefelben als „Ieid;t fpredjen lernenb" angeboten merben, ift

eine ©pefulation auf bie UnfenntniS beS ©ublifumS. - - 2ßenn

fein ©anb 31 t befd;affen, fann 2ßalberbe oerroenbet merben.

— 2ßenn ©ie ihrem ©apagei gern ein ©tiidd;en ©ebäd reichen

moüen, fo geben ©ie ißm H aferbiSgnit ober 9tährfal33roiebad

oon grieS in Hon,^ ur9 ü - Ö. Höl)c 'n guter abgetod;ter £uh :

mild; eingemeicf)t. — Heber 9totfel)lchen brad;ten mir fiirjlich

eine 2lrbeit oon Ä. Äullmann. lieber baS 3ufammenhalteu

3ioeier laut unb oorziiglich fingenber 9(otfel;lchen mar gefagt

man biirfe fie nid;t in bemfelben 3 im ",er haHen - ^en

teife fingenben t;ot baS roenig 311 bebeuten.

H- ©d;. lieber baS 3 llfommenholten einheimifd;er unb

fremblänbifd;er 2lrteu hoben mir unfern ©tanbpunft miebert;oIt

mitgeteilt. Jßenn 3i'Ich tu ngSerfolge er3ielt merben follen, ift

eS 311 empfel;len, nid;t einzelne 2Beibd;cn ober Dtännd;en, fonbern

in bemfelben Ääfig alle Sögel nur parmeife 31 t hotten. @S

mürbe fidh empfehlen, baS ©ar meiße DeiSfinfen im Ääfig 1

unterjubringen, bie ©arabieSmibaßnfen aber im Ääßg 2, falls

letzterer nod; ein tßar 2ßellenfittid;e beherbergen fall. Seßtere

finb häufig ganz oerträglid; unb richten feinen Unfug an, aber

baS ift nid;t immer ber galt, ©oulbamaubinen finb außerhalb

ber Diftzeit oerträglid;, aber fobalb baS Diften beginnt, merben

bie 2ßeibd;en fo erregt, baß fie jeben Sogei, zumeilen felbft baS

eigene Dfännd;en energijd; oerfolgen, maS befonberS im Ääßg

für bie Dütbemohner oerhängniSooll merben fann unb baS

ßebeu unb bie ©ruten biefer gefäl)ibet. @S ift beSt;nlb nur

mit großer Sorfid;t 31t uerfud)en, ©oulbamaubincu mit

anfcern Sögeln 311 3üd>tungSzmecfen in einem Ääßg 311 =

fanimen 311 holten, eS giebt aud; roeniger temperamen toode

2Beibd;en, fo ift ein 3ufammenl;alten mehrerer ©ate biefer

2lrten im Ääfig nicht gut mögtid;, in ber geräumigen SogeU

ftube fommen alle biefe mißlid;en Uinftänbe 311111 größten Seil

in gortfaü.

SßeranVroortiid) für bie ©thriftleitung ftarl Steunjig, fieftnip a. b. Piorbb. b. Serlin, für ben Slnseigenteil : Ereup’f^e öeriafläbucbbant’InnB

in SJ^agbeburg. — ®crlag ber (£reufc'fd)*n ©erlagSbuc^bcinblung in 9JJagbeburg. — 2)rurf üon Wuguft ^opfer in iöurg b. SJc.



Jur exakten (Erfurjrfiuitg treu Bujeliuge».

(Sine otnüf)o[ogifd)e ©fijje oon 9Jiar Dtenble. (g-ortfepung.) (Kadjbruct »erboten.)

0 b biefe Erfd)einung itnb raie roeit biefelbe and; in feinem 53eobad)tungdgebiete jutrifft, bad 31t erforfdjen,

roirb ein Beobad)ter, ber ein „regered" Jntereffe an ber ©ad)e fiat, mit allem Eifer fid) angelegen

fein laffen. ©ajj bie non ©ätfe anfgeftellte Sfteiheufolge im groffen unb ganzen raof)l uotlftänbig richtig ift,

roirb jeber, ber längere Jeit mit ber 53eobad)tung bed 53ogeljuged fiel) näljer befdjäftigt f)at, jugeben muffen;

„unroanbeibar" ift biefelbe bedraegen nod) nidjt. ©ie roirb nid) t immer unb überall uon ben roanbernben

SBögetn eingehalten; bad geigen aujjer meinen eigenen langjährigen Erfahrungen j. 53. and) bie uon bent

oogelfnnbigen .tperrn $arl Ä'nllmann in grauffurt a. 50t. gemadjteu SBahrnehmuttgen, raemt berfelbe in ber-

ief. 2Belt" (Jaljrg. 1902, ©. 128) biedbejüglicf) fdjreibt: „5luf bem ^rühjaljrd^uge finb bie Er ft litt ge

auf ihrer 53rutftätte ftetd junge, ineift einjährige, alfo nod) nid)t gepaart geiuefette 53ögel, bie ber ißaarungdtrieb

fd)on tor bem Eirod ber übrigen SBattbernben nad) il)rer Heimat jiel)t unb biefe .^eipfporne muffen if)r

uerfrühted Eilen gutn ©tanbedamte oft teuer bejahten, ba häufig nod) fd)led)te ißitterung ift unb ber dJtagett

ihnen manchmal fnurren mag, ba biefe 53ögel ebenforaenig raie rair ©terblirfje uon ber Biebe allein gu leben

permögen. 5ltn beften ift obiged feftjufteUen beim 53tauW)td)enjug, rao 4—5 £age oor bem Eintreffen bed

©rod immer fd)on einige einjährige, hekatdluftige OJtänndjen ju erbliden finb, raetd)e oft nod) nicht ganj

abgefpiegelt huken, alfo ber intenfin blaue Äef)lf(ed bed alten 50tännd)eud bei beut jungen nod) hiev unb

ba mit fd)iittmelgrauen fiebern unterlaufen ift. 50tit bem tpauptfchroarnt ber nächften Jage fornmen nun
alte unb junge OJtänndjeit jufatnnten ,

roedhalb bei allen Juguögeltt biefelbe ©atfadje feftjuftellen fein roirb,

baff bie ganj juerft eingetroffenen ©tüde Junge bed oorhergegangenen Jahred finb".

Jur Jörberung ber ornithologifd)en Sßiffenfdjaft ift ed barum getuift uon Jntereffe, gtt erfot fd;eit, ob

in bem betreffenben 53eobad)tungdjal)re in ben uerfd)iebenen Eiegettben eitted Vanbed uon ben eingelneu 53ogel-

arten bie ÜJtänndjen ober bie 3Beibd)en, bie alten ober jungen 5?ögel $11 er ft erfd)einen. Otun finb aber bei

manchen 5lrten bie beiben ©ef d)led)t er äugerlid) im ©efieber bei flüchtiger Beobachtung faft nicht uon

einanber ju unterfd)eiben, raie bad j. 53. bei beit Otadjtigalen, ben ©artengradmüden uftu. ber galt ift. ©ad
eingige fixere föennjeidjen ift bei foldjen 53öge(n ber „Japfen", tuorunter man befanntlid) ben Elfter bed

•Utänndjend uerfteht, roetdjer gur jeit ber ifiaarttng bei unferett ©tubenuögetn etraa 5 Millimeter ttad)

uorrcärtd gerichtet ift, tuährenb ber 5lfter bed 5Beibd)end bem 53aud)e fo jiemlid) gleich ift unb etraad nach

rüdraärtd ftefjt. Um aber eine berartige Unterfuc£)ung uornel)men ju fönnen, muff man ben betreffenben

53ogel guerft gefangen h«äen.

Ebettfo oerhält ed fid) mit bem fieberen Erfettnen bed 511 1 erd. Manchmal finb ed ganj geringe

Merftnale, tuobttrd) bie jungen unb bie alten 53ögel ein unb berfelben 5lrt uon einanber abtueid)en, Merfmate,

bie nur in ber nächften 95äf)e ju beobachten finb, roenn man ben 23ogel jur genaueren 53efichtigung itt ber

§anb hat- ©0 geigen 3 . 53. bei bett 9totfehlcf)en bie jungen 53öget (unb jtuar foiuol)l Männchen tuie 5ßcibd)en)

burd)gehenbd beutlid) erfennbare f^lügelflede ,
tuäl)renb bei ben alten Exemplaren beiber ©efd)led)ter biefe

©piegelflede entraeber fehlen ober auf Den fytügelbecffebern fatitn merflid) ttttb nur uerfd)raommett angebeutet

finb. Jdb lann ed h^r nicht untertaffen, ju bemerfen, baf) biefe „©piegelflede" burd)attd fein uittrüglid)ed

Äennjeidfen bed fRotfehlcheroMänndjend finb, raie irriger Söeife nod) immer uon nieten angenommen roirb.

Jtn „53olfe ber ©enfer" fc^reibt gar oft einer bem anberen Äbritifer nach, woher ed fommt, baf? nicht blöd

$Red)t unb ©efefj raie eine „einige Büge" uon ©efcfjtecht 31t @efd)led)t fid) forterben, fonbern auch geraiffe

irrige 5lngaben in ben ornithologifdjen 53üchern, betten rair immer unb immer tuieber begegnen — tuogtt

auch biefe »©piegeldjen" ber fftotfehldjen ald @efd)led)tdunterfd)ieb gehören, ©etbft Dr. fünf), ber bod) fonft

fo nerläffig ift, hutt)igt biefer falfd)en 5lnfchauung (fpanbbud) II, 3. 5luftage, ©. IG), ©iefe ©piegeid)en

haben bie Männdjen raie bie SEßeibdjen; aber beibe nur in jüngeren Jahren. 53ei manchen 2>ögetn hingegen,

raie
3 . 53. bei ben ©ontgradmüden taffen fid) bie älteren non ben jüngeren Exemplaren l)anp t fäd)lid) nur
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burdj bie uerfdjicbett gefärbte $ri3 unterfcf)eiben, währenb ntieberum bet anberen Slrten bie fetteren ober

bmifteren ,yüfi e uidjt uuwidjtige ©vfeunungdgeichen bed Blterdunlerfdjiebed bilbeit ufro., wad alled mit

abfotuter Sicherheit mir burdj bett $ang (begw. burdj ©rlegttng) feftgeftellt toerben fann.

Triefe wenigen Bewertungen, bie uidjt mehr beaufpriidjen roolleit, ald fetjr iinooüftänbige SInbeutungeu

gu bieten, biirften Ijinreidjen, tun fiel) ein Urteil gu bitben, in wieweit bie 23ef>auptnng berechtigt ift :
„BogeU

beobndjtungen ohne alten unb jebett fyang entbehren metjr ober weniger ber rechten ©paftljeit". ©ine aud=

fit^rlidje nnb allfeitig bnrchgefiibrte Darlegung ber Botweubigfeit ber Bogelftetlerei gur eraften ©rforfdjuttg

bed Bogclguged mujj aber einer berufeneren §eber übertaffen werben.

Bielleidjt benft nun mancher „ Beobachter“
,
bem ed um eine utöglidjft oertäffige Beridjterftattung gu

tun ift, beim gefeit biefer geilen : Bollftänbig einoerftaitben
;

ohne Bogelfang feine exafte Boge(beobacf)tung

barntn wäre idj beute nod) geiuillt, bei meinen Beobadjtungeit bie Bogelftellcrei gu Hilfe gu nehmen,
wenn nur gtuei Singe uidjt wären: ©rftend, wenn oor altem bas Bogelfcf)ul,3 gefet,3 uidjt wäre, welcfjed jebed

unbefugte fangen ber gefetjlidj gefdjiiljten Bögel aufd ftrengfte ahnbet; unb zweitens, toentt idj nur einen

„•Schein“ hätte, wie ber Vogelfang prattifdj bcwcrfftelligt wirb.

9iutt, wad beit erften ©iumattb betrifft, jo geftattet ja ttnjer beutjdjed Bogetfdjufjgefefj o. 22. Btärg 1888

für gewiffe fs'ätle felbft eine Buditaljme. Ser betr. ifkffud im @efe£e lautet tuie folgt: „©ingelne 2ludnahmen
uott bett Beftimntungen in §§ 1 bid 3 (über bad Budnehmett ber Hefter unb bad ©infangen ber gefet^lich

gefdjütjteu flöget) biefed ©efejjed tonnen uott ben Beljörbett gu wiffenfcbgftlicben ober geljr=gmecfen

fowie gum fangen uott ©tubenuögeln für beftimmte 3 eiten un^ Kir beftimnite Örtlichfeiten bewilligt werben".

(Beidjdgefefjbl. 1888, 9fr. 13, ©. 111.) £iierju würbe in Batjern nadjftebenbe allerb. Berorbnttng tom
15. 9foubr. 1889 (bie idj h<u int Wortlaute anfübre, ohne babei fi'trdjtett gu müffen, baff uielleidjt nur

ein gang fleitter SLeil ber gefer — foweit biefelben in Batjern woljtten — fidj bafür intereffieren werbe,

weil woljl in anbereu beutfdjcn Staaten gang ähnliche Beftimntungen gelten bürften) erlaffen
:
„Sie nach bem

Beidjdgefelje gugelaffeuen Budnahmebeftimmiingen werben uott ben Siftriftdpoligeibeljörben, in Biündjeit uott

ber ijootigeibireftion erteilt, ©ejudje um foldje Bewilligungen finb feilend ber Beteiligten bei ber ^olijeibelwrbe

bc§ Böoljnorted angubringen unb non leiderer mit gutachtlicher Bufjerung ber Siftriftdpoligeibehörbe uorgulegett.

Sie Siftriftdpoligeibeljörben Ij^ben bie eingegangenen ©efttdje entfprecf)enber Prüfung gu unterftellen unb

erforberlidjcrfeitd bezüglich bed Borljüubeufeind ber gefefjlidjen Boraudfetjungen gur ©ewährung einer Budnahnte

weitere ©rljebutigctt gu pflegen, gn ben ljierSu geeigneten gälten ift bie gutadjtlidje Bufjerung ber gorft.-

beljörben, ber Organe bed lanbwirtfdjaftlidjen Betein ed ober non anberen Bereineu unb ©adjuerftänbigen

einguljolett. Siefe 91udttaljmebewilligungen bürfen nur an gut beleumunbete Sßerfonen erteilt werben. Bei

©eftattung non foldjett Sludnaljnten ift bett Bad)fu<f)enben ein gegitimationdfdjein audgufertigen, welcher

gu enthalten hat : 1. ben Bauten ttttb bie fperfonatbefcfjreibung bed gur Rührung bed ©djeined Berechtigten;

2. ben gnljalt ö er Bewilligung, bann bie Örtlichfeit unb geitbauer, auf weldje fidj berfelbe erftretft
;

3. ben

Borbebalt jebergeiligett SBiberrufed ber erteilten Bewilligung; 4. fonftige Bebingungen, unter weldjen bie

Bewilligung erteilt würbe; 5. bad Berbot ber Abtretung bed gegitimationdfdjeined an anbere ißerfonen;

biefen gegitimationdfdjein ^at ber gur $üf)rung bedfelben Berechtigte bei ber 2ludübung feiner Befugniffe ftetd

bei fid) gu tragen ttttb beut ipoligen, ^orft- unb ^agbfe^ut^, bann bem gelbfdiu^d^erfotiale auf Berlangen

uorguweifen. (@efet^ tt. Berorbngdbl.
f.

b. Königreich Bapern, 3a ^rS- ©• 574.) (©ddujj folgt.)

J^Etfunä^tge mtferer

33on (J. 3i mm er mann. (9tatf)brud oerboten.)

‘'ln dpeft 13 unb 14 ber „@ef. 2Belt", (ga^rgattg 1902, brachte id) eine ©rgä^luttg über gtuei 9faben=

^4 frühen, bie mir im fyrütjjaljr unb ©oittmer bed (ga^red 1901 uiele greube bereitet Ratten, im Bitguft

aber brach meine Unuorfidjtigfeit uerloreit gingen. 2ßie immer, wenn bad Kinb in ben Brunnen gefallen

ift, bed't matt iljtt ju. meine begangenen ^eljler natürlich erft ein, ald ed gtt fpät war unb nur

bie Bette gurücfblieb. Sie Hoffnung aber auf bad nädjfte §rül)ja§r gab mir Stoff.

©nbe Slprit gelang ed mir enbltcf), gtuei junge ©idjel^eljer gtt ergattern, bie ic^ gegen bie Babenfrälien

in Sattfd) tiafjin. Sen ifflan für bie Haltung biefer Biere hatte ic^ mir uorljer frfjott gured^tgelegt, unb fo

hoffte ich mir jwei befieberte fs
-reunbe im wafjrett ©intte bed BBorted gu ergießen ttttb gu meiner fyrettbe barf

id) heute jagen, meine Hoffnungen haben tnidj uidjt getäufdjt. Bfeine gwei ©idjeHjeljer Ijabe id) gang uad)

meinem Bounfd), wenn i(^ fo jagen joll, ergogen. ©ie fliegen nod) heute täglid) einige ©tunben frei in

meinem ©arten untrer, olpie baff ii^ ein Bbfianbeitfommen gu befürchten braudie.

9Band)er ber geneigten gefer hat vielleicht au^ fdjon ben Berluft eined ober gar mehrerer gegähnter

Babenuögel, bie iljm lieb unb wert waren, gu bef lagen, ©inettt foldten giebljaber biirfte uielleidjt eine 9lrt,

wie er feinen „3«cob" ober „Hmtd", nebenbei bewerft mit uollent g-luguermögett, weldjed bad Bier gang

unb gar audnutjen fann, für lange geit gu halten im ©tanbe ift, wiÜfommett fein.

lieber bie Buffütterung im allgemeinen, bie ja weiter feine ©djtuierigfeiten bietet, ift fdjon fo uiej

gefchrieben worben, baf; idj mir an biefer ©teile unnötige SÖorte fparen fatttt.

(jdj rufe meine beibett ©idjelheher „Bäh". 3ur ©rflärung biefed allerbingd etwad eigenartigen Batnettd

betnerfe idj, bafj idj benfelbett hau ptfdd)lich bedhalb gewählt ha^ e
>

meil er bem Baturruf bed ©idjelheljerd

ähnlich flingt. Buf berartige Bauten hören junge Babenuögel, wie bied leidjt jeber felbft uerfud)ett fann,
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Domtnikciner-

ODibafinh.

fcf)neller unb bcffev ald auf jeben anbereit. 9lnberfeitd bieten

bie fo feljr gebräuchlichen Flamen $acob unb .©and insofern

geioiffe ?fact)teilc, ald jcber Teufel), jebed fleiue tö'iitb einen

berartigeit ^ahnten Sogei, ber il;m $u ©efid)t fommt, fidjerlict)

mit bem einen ober anbcreit ber beibeit genannten

bauten ruft unb bat? Sier baljer unter Uiuftäubeu

oerloren gehen fann.

£>ie „©ebrüber Sät)" ioud)feit fdjnell tferan.

Sad) genau berfetben
<

ü}ietf;obe
,

tuie id; fie bei

meinen fÄabeitfräheu angeioenbet hatte, öpeft 13 unb

14, .^aljrg. 1902, jtoang idj

meine Pfleglinge itadj unb

und) jum ©ef)orfant unb er-

S°0 fl« fo 8“

meinen ioirf=

lidjeit Tvreun-

beit.

lltpiltplt _ -rm rn»rmir

ntipiifrnbeti / batte "”r baut ald eined nid)t gefallen, näiitlid) baß id) beu
’ ' Steren bie Ringel fd)neibett mußte, ©in Söget oertiert .

baburd) außerorbentlicf) oiel fotoobl att ©d)önbeit bed ©efieberd ald

and) an .9lnmut ttttb ©etnanbfjett feiner Seioegungen. ©d)on lange

hegte id) beu SUmfd), ben beibeit fiebern bie Ringel ttidft fdmeibett

unb fie il)red fylugoerntögend iiicl)t berauben
,51 t rnüffen. 2lber id)

mobile in einer ©rofiftabt unb außerhalb meined ©artend brol/t

meinen Pfleglingen Sob unb SSerberben. £>od) nod) ,)ttr redjten

3 eit fam mir ein ©ebanfe unb biefett ©ebanfen t)abe id) nermirflidjt.

©in groper Jfäfig, l
1
/« 111 fang, Im b 0(h unb 75cm tief, ben id) in ber

.flöhe bed erften ©todroerfed an meinem .fraufe auf f)ing, füllte non nun an

meinen gebeut ald Sufentbalt bienen, jebod) nur für bie 3 eit, tnäftrenb toeldjer

id) meiner Sefdjäftigitng nadjgeben ntuß. borgend, mittags unb abettbd erlaube

id) meinen Pfleglingen, je itadjbent ed bie ^eit geftattet, in meinem ©arten

um^erjufliegett. ^d) öffne non unten aud bureb eine ©djmtr bie Sür bed

^äfigd unb benor id) midj nod) red)t befinnett fann, fifjen mir bie ftre©

gelaffeiten aud) fd)ott auf $opf unb ©djuftern. Unter fortroäbrenbent Sitten um gmtter oerfolgen fie mid),

tüol)in icf) get)e. ©rft nad) längerer $eit, toenn fie eittfe^en, baß aded Sitten ttmfonft ift, geben fie nad) unb
nad) ihre eigenen Söege, treiben fid) in allen Säumen bed ©artend ttmber unb fliegen felbft bid auf beu

©iebel bed .fiaufed. ^d) bebntte bie Piere jebod) immer im Singe, fef)e id) fie ba, tuo fie nicht fein füllen,

ober geben fie mir jtt roeit, fo bebarf ed nur bed SPorted „Säb" ttttb unter lautem ©efd)rei fommen bie

geborjanteit jyreitnbe toieber 511 mir. P)antt befommen fie einen Rappen fyutter unb roerben mieber fid) felbft

übertaffen, fo lange fie mir nicht jtt roeit toegfliegen. S)iefe ©ipebtutg ift fefjr einfad) uttb ihr ©elittgett

bängt nur an einem punfte.

Sad betreffenbe Pier barf nämlich nicht eher gefüttert merben, menigftend nicht bid jttr Sättigung, ald

bid man ed toieber in feinen .fäfig jurüdbringt. ©0 lange ber Sogei näiitlid) hungrig ift, hört er oorjüglidj

auf feinen Samen unb oerfagt nientald ben @ef)orfant. P)aber fatttt man if)n ohne ©efaljr frei ittitberfliegen

laffen, nur muß man ihn immer im Sluge behalten unb ihn, toetttt nötig, juriicfrufen. hierunter bat matt

fid) nun nicht etioa ein „5rage= unb Sntroortfpiet" oorjuftellett, id) meine in ber S>eife, baff man ben Sogei

jeben Sl ugenblicf jurüdrufen muß. ^tn ©Gegenteil ift bied in bett toenigften gälten nötig, ba er fid) feiten

fo roeit entfernt. ÜSeine )peber finb, eben auch nur toenit fie junger haben, fd)ott toieber bei mir, toentt

id) mich nur etroad auffällig beroege.

Um bad Pier nicht jebedmal ttmfonft gerufen ju haben, reid)t matt ihm in jebem einzelnen f\'atle

einen roenn auch nur deinen Siffett $utter, ba man fonft ben Sögel leicht irre machen fann unb ihn unter

Uutftänben oergeblich ruft.

21 Id ich Sum erftenmale oerfudite, meine .©eher ooitt erften ©todroerfe h evu ttterjuloden, flog nach

längerem Räubern enblich einer ab, aber in ben ©arten meined Sad)barn hinein, too er beinahe einem an

ber Äette liegenben .^unbe ind fDSaul hineingeflogen roäre. Sftan fann nie oorfid)tig genug fein unb muß,
roie bei allem, auch hierbei ©ebutb haben unb ©tufe nach ©tufe roeitergehen.

5?at man fid) einen fold)en gefieberten ft-reunb auf biefe Pßeife erjogett, fo toirb man an ihm oiele

^reube haben. SGBenn meine beibeit Sälj fo gehorfaut auf bett hingehalteneit Sinn geflogen fommen, unb id)

fie in ihrem bunten, glatten ©efieber, mit ihren hinnnelblauen 2tugen fo oor mir fitzen fel)e, fo überfonimt

mich i>oc£) immer ein getoiffed ©efühl ber ©enugthuung, ich fefje meine Semühungett belohnt, ^ch h°ff e

gerne unb beftimmt, baff meine ©idfelheher mir noch lange @efellfd)aft (eiftett roerben.
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©um ©onpattfinopBler ©agelmarhf.
93on grip ©raun. (<Sd)(ufj.) ('Jfarfjbrurt Derboten.)

/Crlen^eifige waren im SiUntcr in dRenge bn. 3
:

d) faitb fie fef;r häufig auf betn 93oge(marft unb fonnte^
i'
ie ailcl

)
au f ben alten griebhöfen beS öfteren beobachten, ©inft ber frühe 2ßinterabenb auf bie Ufer

beä golbeneit .jyornS hernieber, fo fliehen fid) bie ©rleigeifige unter ben erften (gipfeln ber hodjragenben
3t)preffen, auf benen fie nächtigen toolleu, jumeift nod) ein färglidjeS (Racfjtmahl.

^
( vs ftimmte und) oft feitfam melandjolifd), loenn id) bie Xierchen bann 3toifd)en ben oerwitterten dRalen

ber i oten ninherhüpfeti fah, ftill unb gefdjäftig, ohne Vodruf ober ©efang hören 311 taffen. dRitunter fam
mir babei ein 3ierlid)eS ülteibdjeit fo nahe, baf? id) ihm in bie flareit situgen fah unb eS faft mit ber .fsanb
fangen fonnte.

©ine fel)r, fel)r grofee dRenge non ihnen gelangt alljäf)rlid) in bie ftäfige ber (Jseroteu. 93 iele oon ihnen
entfommen micber, menn fie fdjou halb gelähmt finb unb merben j^um jtoeiten unb britten dRale gefangen,
mit anberen jieht eine hungrige Italic ab.

„ v'\ch h«&e iu biefent hinter fdjon brei 3 ei)ige mit ber Ipaub gefangen", erjagte mir 3. 93. Quartaner
Sri (3 dRergentf)aler, meines dlmtSgeuoffen ättefter ©ohu. @8 ift felbftoerftänblid), baf? eS fid) babei nur um
©efdjöpfe tjaubelt, bie bereits iu ber ©efangenfdjaft raareu, beim fonft wäre eS wohl eine fernere Äunft,
bie hurtigen 3 ci M3 e mit ber £>anb 31t hafdjeu.

©eS öfteren befugten mich aud) bie 93 ogelfteller, um mir 93ud)finfen anjubieten. „ginfen non dltembagh"
fügten fie bann hinju, um mir ben Äauf ratfainer erfdjeinen 31t (affen, beim bie ginfen biefeS iföalbgebirgeS
gelten hier als bie beften. ©a id) nur fe()r wenig Xürfifd; unb bie 93 oge(fteller gar fein ©entfeh uerfte^en,
fömint eS babei mitunter 31t fouberbaren llnterhanbtungen.

©a meift 3. 93 . ber 53 ogel)teller auf einen hinten, ber in meinem ^iinmer bängt unb imitiert einen
gan3 finden, abgebrochenen ginfenfdgag. 3d) niefe unb fage „3eni" (jung), ©er 93ogelftetter grinft 311m
Reichen beS ©inoerflänbniffeS, hält mir einen alten, redjt fdjönen 93 ud)finfen unter bie diafe' unb gibt
immer mieber einen langen, reit3ugartigen ginfenfdgag gar nicht ungefd)idt 311m beften, bis ich fetber lachen
m»6 unb ihm ben ©egenftanb feines SobeS unb (JkeifeS für etma eine dRarf abnehme. ©aS ift gar nicht
uiel, beim für gute ginfen 3af)lt and) ber ©ürfe roillig 3ioei bis fedj§ dRarf.

sDtit bem 9lnfauf oon italanberlerdjen mache id) leiber fefjr häufig fchlechte ©rfahrungeit. 3ur 3eit
befil^e id) ein altes SS>eibd;en, baS ein gar abfonberlid)eS l'erdjenfinb ift. gcl) tann baS alte ©efdiöpf faum
3al)in nennen, beim ber rounberliche Querfopf ift nod) mehr, er ift gerabe3U frech unb unoerfd)ämt.

9'or mir hat baS 2Beibd)en nicht bie geringfte gurd)t. @S ift gerabe3u ein Ji’unftftüd, ben Häfig
mit frifdjem (Eßaffer 311 uerfel)en, ba bie Lerche nngeftüm auf jeben ©törenfrieb boSfäfjrt unb grimmig nach
beffen Ringern hacf't. 93 leibt fie ungeftört, fo fifct fie ruhig auf einem gled unb führt ein roahreS SBieberfäuer*
bafein. ©al)rfd)einlid) ift bie föalanbrelle ein aufgepäppelteS (&>eibd)en, baS einem erbeuteten {Tiefte entftammt.
Natürlich märe eS gang falfd), oon einem fo(d)eit @ejd)öpfe auf irgenb toeldje @igentümlid)feiten ber 9lrt

fd)tief)en 31t wollen.

9l(S im Januar wodjenlang tiefer ©chnee 93erge unb ©äter bebeefte, liefen fid) auch eine groffe 3 al)l

oon Slmfeln beriiefeu, bie für 2—3 dRf. oerfauft mürben, ©a bie (ßogelfteller ben SSMtbtingen nur bürre geigen
unb SRofinen oorfetjten, gingen ihrer oiele 3u@runbe; tagtäglich fanb ich in ben gäben ihre fd)ioar3en ßeidjen
in ben Käfigen umherliegen, ©en fd)inucffteu ber dBilbfänge habe icf) mir erftanben. 3d) oermod)te ihm
3ioar aud) anfänglich nur 9lineifenpuppen unb gequetfd)ten Jpanf 311 bieten, fah ihn aber 311 meiner greube
babei 30113 fröl)tid) gebeten, ©djon nach i

eä)ä SBocffen begann er (eife 311 fingen.

2lucf) ©eibelerd)en tarnen mitten im SBinter 311m 93erfauf. ©ie armen ©iere, bie bei ihrer Äanarienfaat
mit bideiit (Rüden unb oerftaubten, fdhmul^igen 9lfterfebern traurig bafa^en, taten mir red)t leib, ©ie £ercf)e,

bie mir nod) aut meiften 100hl auf 31t fein fd)ieu, nahm id) mit mir nad) 3paufe. 93ei 3erhadter 93ogelmiere,
•ftirfe unb 9lmeifeneiern hat fie fid) rafd) erfjott unb fingt fd)on fleißig, toenn au<h nur teife, ihr toehmütigeS Web.

©inen recht felteiten ©aft, einen Äreu3f(hnabel 00m bt)t£)inifchen Olpmp, befa§ ich nur wenige ©age.
@r 3ierte fd)on 3ehn ÜRonate lang ben ©tanb beS ©tambuler 3pänblerS, aber ber (ßreiS oon 3ioei SRebjibie,
ben man für il)it oertangte, überftieg meine finaigielle SeiftungSfähigfeit, 3111110! id) oon ihm nichts neues
lernen fonnte. (Reutid) hanbelte ich mieber um beit 93 ogel. 3U meinem ©rftaunen toollte ber Jpänbler ihn
fcf)lief)lid) für etwa 2 2Q?arf hergeben. (tRich ntad)te biefe SCßiHfährigfeit ettoaS ftut^ig unb nai^ wenigen ©agen
war mein J?reii3fchnabel tot: ©r litt offenbar an JMmpfett, jener fo häufigen Äranffjeit ber Ärummfdjnäbler.

©0 ift hier ber SBinter oergangeit. Heber ein kleines fdjiefjen wieber 9llpeitfegler burch bie fonnenburd)=
glül)te ^iinmelSluft, fchlägt im ©öffu bie (Rad)tiga(. ©a will ich kann fleißig hinter ben ©omttieroögeln her fein
unb baS unangenehme @efid)t nieberfämpfen, baS ntid) jebeSmal beim 2tnb(id einer untfangreidieren ©Ingeige unferer
beutfehen ^sänbler überfommt. 2lUe bie fd^önen ©achen, bie fie bort an3eigen unb anpreifen, finb mir hier
unerreichbar unb ich uiufj mich mäht aber übel mit bem begnügen, waS mir ber 3 llfad in bie (pänbe führt.

Karmingtmjrcl (Carpodacus erythrinus (Pall.).

53on Äof ä) i 11 § f p.
(ülad^brutf uerboten.)

/^liner ber fd)önften norbifd^en ©impetarten ift ber burd) feine auffallenbe ©d)önheit in Siebhaberfreifen^ bekannte ^armingimpel. £opf unb .fsalS beS alten OJcäundjenS finb pradjtooll farminrot, 93ruft weniger
rot gefärbt, (Rüden braungrau, rofa angehaucht. 3unge SRännchen finb einfach braungrau, ©d)ioingenfebern
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grünltd) gefäumt. ©aö SBeibdfen ift braungraii, 23ntft mit butiften Cängdfletfeit Derben. 2lbnorm gefärbte

©pemptare fommen mie bei allen anbertt novbifcfjen 23ogelarten öftevö uor, meift finbet man jebod) foldje

mit auffalleitb ßellgefärbtcnt dürfen.

©ic ^eintat biefeä
s-l(ogeld ift bad gaitje uörblidje Slußlaitb, ^innlanb, Sibirien uitb bad mittlere

ütfien. fUtan finbet i^u Ijäufig in beit ©egeubeit, meldje t;aitptfäcl;lid; uiel Unter^olj ßabeit unb mit 23eercn=

fträudiern unb 9ioßr bcmacfjfen fiitb. ©d gemal)rt einen ßerrlidjeit Ülitblicf, eine ©d)ar Äarmiugimpel in freier

(Natur 31 t bcobadjten, fdjou non meitem fieljt man ifjr pracßtoolled ©efieber in ber ©omte munberbar glänzen.

3u ber ©efangenfdjaft ift ber Äarmingimpel einer ber angenefimften aller ©tubeituögel unb feiited ßerrlidjeit

©efaitged megen f)ocf) gefdjäfjt. ©ie (Kliffen nennen if;n nad) 2lrt feined ©efaitged ,,©fd)efd)enn&a''. ©iejenigen,

meldje bad 5£fd)efdjeiui(3a jrnei^ ober bveimal mieberljoleit, gelten ald befouberd merttioll. (Nidjtd ©clfönered

gibt ed für bad ©f)v

eitted Siebljabcrd, ald

bad Jlon^ert einer uer-

fdjiebenartigeu 2Balb=

oogelfdjar unter metdjer

mit fjerrlicf) flöteuber

©tintme ber Karmin;

gimpel fein ifdjefdjemiljsa

ooll unb fräftig ertönen

läßt. sD?att füttert if)tt

in ber @efatigenfd)aft

mit einem ©emijd) uott

liefern:, ©alat-, .ftanf;

unb Äanarienfamen,

etroad (Dloßn unb reid)=

lid) ©eeren aller 2lrt,

ftetd frifdjed ©rüned

unb 23atimfttofpen. ^d)

tjabe Äarmingimpet mie

angegeben uerpflegt,

aud) fold)e, benen id;

Äiefernfatnen, ©eeren

unb ©rüned entjogen

f)abe. ©ad fftefultat er=

gab, baß erftere if;r

fdjöned ©efieber jmei

^af)re bedielten, letztere

feßon nad) erfter (Käufer

ergrauten. ^> er (Kau=

fer^eit ift beut Karmin;

gimpel ganj befonbere

©orgfalt jujuroenben.

(Kan oertneibe jebed

unnötige fangen mit

ber £ianb, raeldjed ftetd cidfrncg.

eine ©törung ber geber;

entrcidlitng nerurfadß.

Kidft oergeffen möchte id) bie Sßorte bed ©idjterd 311 ermähnen :

(Kir fiitb ^ätle befaunt,

mo berartige ©pemplare

ein gati 3
ed

blieben unb t;alb rot

unb grau aitdfaßen. $d)

erftanb ein berartiged

©pemplar auf bein f)iefi=

gen23ogetmarft für fünf=

3ig ^opefen
,

metdfed

erft nad) 3
roeiter (Käufer

bei forgfättiger pflege

fein nölliged fteberfleib

erhielt. ,£>ier in KorK
rußlattb erfeßeint bie

tfdjefcßemit^a 2lnfangd

(Kai unb rairb bann

ßauptfäcßlid) iit Süthen

gefangen, Olnfuitgd ift

er ein feljr fdjeuer (Kogel,

raeldfer 31m iJiad^eit

burdj ungeftiime§ Um=
tjerfliegen in ber Poliere

niel (Störungen ueritr=

fadjt. ÜJtan feße be§-

jjalb frifd) gefangene

25öget betjufä (Singe;

roötjnung in t'ieine Käfige

unb fnd)e fie oor febent

©rfdjreden 31t bemaf)ren.

23et angegebener ißer=

pflegung (falten 5?armin=

gimpel niete ^afire in

ber ©efangenfdjaft au§

unb erfreuen ilfren

Pfleger burd) it>r

feßmuefed 2tu§fet)en unb

t)errlid)en ©efang.

Der Dfcbefd;eiuipa Sieb erf^altt

^lötenb metobifi^ flingenb,

IPtancb fteinbarteb ®tenid)ent)cr5

3um 6nuad)en bringenb.

Itnrer GMtfdmiütrgel.
(ßon Diicolai. ('JlacbbrucE tier&oten.)

5 eit etraa einem falben $af)re ift im neuen ®oget^au§ be§ ©erliner 300^- ®ctrten§ ein ©lorfennogel

(Chasmorbynchus nudicollis) untergebrad)t, ber nielen 2b'ogetfreuuben nodj itnbefaunt fein biirfte.

Obgleich ba§ erfte ©remplar biefer 2lrt bereite 1875 im fjiefigen ©arten auägeftedt mar, ift er bod) ein

fettener ©aft unb e§ ift ben 23emü^ungen unfere§ alluere^rten ©ireftor? Jperrn Dr. ^ed 3
U bauten, baß

ber SSoget in unfern 23efit^ tarn, ©eine Heimat ift ©üboft;23rafilieu. ^n ©röße unb ©eftalt ähnelt ber

©tocfennogel bem fdjon metirfad^ befdjriebenen unb beffer befannteu großen 23eo (9}tatapen;2lt^et)
;

fein ©eßeber

ift fi^neerceiß, ^teßle unb SBangen fiitb natft unb fd)inar3 ,
jebo<| mie mit ©rünfpan angelaufen, ©eine

fftaljrung beftet)t in ber Statur fjauptfädßid) au§ fiißen ißeeren, bei und befommt er gemeidjte iöröbcßen,
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gefodjteit ©eis, c\etod;te Kartoffel, jerfteinerte 'Äpfel ober ©irnen unb 2lniSfud)en. Weinbeeren ltnb St'irfdjen,

bie er ebenfalls je nad) ber ,paf;rcö^eit befonunt, ^ieljt er jebod) ber aitbereit ©ahritng oor. Da er biefelben

8a,lS uerfd)lucft, gelangen bie «Steine non (enteren auf bie betanute ©kife mieber inS greie. ^nfeften
nerfdjmäfjt er gänzlid). Vlndj uom Waffer fdjeiitt ber ©oget fein alljugrofter ^reitnb jn fein, baöfelbe ift am Dlbettb

nodj genau fo fanber toie am borgen. Seinen ©lodcnfdjlug lägt er außer ber Iffaufer täglid) hören, nur muff
mau nidjt glauben, baß berfelbe mit .ft'ird)citg(ocfeu ju uergleidjen mar, er l)ört fid) eljer au, als meint ein ,'pammer=

fd)lag auf einen ©mboS auSfliitgt. ©rft foinmt ein etroaS greller ©on, bann eine ©aufe, nad)l)er ungefähr
5 3 ölte mit fiirgeren Raufen, zuletzt folgen 15 bis 20 Jone rafdj aufeinanber, baS ©anze fjört fiel) jebod)

feineSmegS übel an. $n feinem ©cuel)meu ift ber ©locfenoogel ein ruljiger, ^aljiuer Pflegling, ber bie

©af)rung auS ber .fpaub nimmt unb fiel) and) einmal ftreidjelit läßt, ja id) glaube, er mürbe fid) lebenbig

aitffreffeu laffeit, ol)ne aud) nur einen „©locfettlon" ju fagen.

itnliebfamc Btnkminrmtflfe in im* Isaitarienljerfte.

93on Di. (45 r o e
.

(gortfepung.) (3la<toru<f oerbotni.)

'

H ießt feiten merbeit bie Weibdjeit bitrd) oor^anbene Silben mä^renb ber ©ad)t berartig bearbeitet unb gequält,

baß fie fid) beit Dualen nicht anberS, als burdj ©erlaffen beS ©efteS entziehen fönneu. Der 3ü<h ter muß
beut burd) ©eobadßung ber größten ©einlic£)feit unb aller ©orfiditSmaßregeln, roeld)e geeignet erfdjeinen, baS

Ungeziefer fern^it^alten, oorbeugen. ©ad) ©eenbigung beS ©elegeS empfiehlt eS fid), baSfelbe beljutfam auS bem

©efte ju nehmen, beu ©auftoff fomof)l, mie baS ©iftförbdjeu ober beu ©iftfaften tüchtig mit Wortein auSzuftäuben

unb barauf bie ©ter ebenfo bef)utfam mieber einzulegen. ©ließ ber .fpeefraum ift peiniid)ft oon ben blutfaugenben

Schmarotzern rein ju halten
;
beim wenn biefe in größeren Wengen auftreten, fo rid)ten fie in jeber ©ezießung

oiel Unheil an. Wan l) at ferner beobad)tet
, baff bie Weibchen and) burd) grelle ©litze bei auftretenbem

©emitter nad)tS oon ben ©rutftätten abgejagt morbeit finb, metdje fie bann bei ber herrfd)eubeu Dunf'elljeit

nicht mieber aufjufinben oermögen. Um baS zu oerhüten, ift eS ratfam, abenbS bie genfter im ^edraume
burd) ©orl)änge zu oerfdjließen unb bie letzteren bei DageSanbrud) mieber zu entfernen.

©itblid) tonnen felbft Wäufe, bie mäl)renb ber ©ad)! ben .fpedräumen unerroünfd)te Sefud)e abffatten,

beu Weibchen ©eranlaffung geben, bie ©efter zu oertaffen unb ber 3üd)ter mag mit ©ad)brud ber Wäufe=
plage oorbeugen, bzm. biefelbe abraenben. Jpaben bie Jpennen auS ben oerfcfjiebenen angeführten ©eroeggriiuben

bie ©rutftätten it. U. halb nach Dunfelmerben oerlaffeu unb finb erft nad) ©ageSanbrudj mieber zu benfelbeit

Zurürfgefehrt, fo ift um bie letztere 3 e >t bie grudjt im ©i abgeftorben; nid)tSbeftomeniger fetzen fief) bie

Weibd)eit mieber auf bie ©elege, ermärmen biefe unb bem $iid)ter bleibt ber ©runb unflar, auS roeldjem baS

©uSfdjtüpfen beS ©mbrqo zur beftimmten 3©t unterbleibt. Dauernbe ©ufmerffamfeit unb baS ©eftreben, biefen

Übetftänben oorzubertgen bzm. abzuhelfen ,
merbeit auf jeben galt ber mißliebigen Störung beS ©bfterbenS

ber §rud)t in oieleit fällen oorbeugen. Der ermähnte, unangenehme 3ra ifd)enfall famt auch baburch herbei-

geführt merbeit, baß bie ©elege oon anberen ©ögeln bcfd)inutzt tuerbeu; benit fyälle, in beiten gefunbe Weibd)en ihre

eigenen ©elege befchmutzen, alfo ben 5fot auf ber ©rutftätte hätten fallen taffen, finb mir nod) nicht oor=

gefommen. Der aul)aftenbe Sd)ntutz oerfd)ließt bie luftleeren 3uüfdjenräume ber foatffdjale unb oerljinbert

ben erforberlid)en Stoffmed)fel ber entftehenben jgrud)t, bie bann felbftrebenb abftirbt. Die ©elege finb beshalb

täglich minbeftenS einmal auf ihre gute ©efd)affenheit zu prüfen, befcfjmu^te ©ter finb behutfam mit Speichel

ober mit laumarmem fWaffer zu reinigen unb oerletzte finb zu entfernen; beim and) nur geringe ©efd)äbigungen

ber äußeren ©ifcßale ftören ben naturgemäßen Stoffmedjfel beS ©mbrpo unb führen beffen ©bfterben h^vbei.

©nblid) gibt eS auch Weibchen, bie baS ©rutgefdjäft infofern nad)täffig betreiben, als fie baS ©elege

raieberholt unb auf längere 3 e 't oerlaffeu, atS jiüecfbienlicf) ift. Der aufm erffante ©eobaeßter mirb biefe

nad)täffigen ©rüterinnen halb ßerauSgefunben haben unb fie burd) roertoollere ©pemplare erfefjen. ©atur=

miffeitfd)aftlid)e ©eobachtungen haben ergeben, baß alle bie aufgefül)rteit Störungen, infonberheit ftare ©elege

unb abgeftorbene 3uuge im ©i, unter ben rcilben ©ögeln zu ben äußerften Seltenheiten gehören unb biefe

©atfad)e beftätigt zweifellos bie ©nnaf)ine, baß fie eine fjolge ber oeräitberten SebenSbebingungen finb, benett

unfer gezähmter Äanarienoogel auSgefetzt ift. ©S muß auch als feftftehenb angenommen merben, baß biefe

©eränbermtg in ben SebenSbebiitgungen infonberheit bei ben Weibd)ett felbft einen nad)teiligen ©influß auf

il)re ßeibeSbefchaffenheit auSübett famt; benit nacf)läffigeS ©rüten muß als eine unmittelbare 3°^9 e e”i er

berartigeit ©inmirfung ebenfo angefel)en merben mie bie mieberholt auftretenbe Störung, baß Rennen, melche

baS ©elege auSgebrütet haben, bie jungen nicht ober fo mangelhaft füttern, baß letztere, menn nicht ber 3 lic
f)
ter

eingreift, fd)ließlich eingefjen. (©hIuh folgt.)

UlEtne IDiftEtlimöBU.

Dtteine ©ctbclerriic, roetdie tdh oor 8 Jagen non einem

grennbe erhielt, fang in ber 3tad)t nont 5. jnm 6. Stprit

jinifdien 12 unb 1 Ut)r in bunflem ^f’umer boUdmU it)r

reijenbeä Siebten. ®er 23ogel ift in ber Diät;e eine§ genfterä

untergebradjt, ba§ nicht burd) ©arbinen gefdjloffen mirb.

DJtöglicherroeife fann ba§ Jierdjen nod) länger gefungen habe»,

beim icf) bin balb nad) 1 Ut)r iit§ ©d)lafäimmer gegangen.

@1 roar in ber fraglichen ©acht nicht etma DJtonbfdjein, fonbern

äieutlid) trübe unb red)t ftiirmifd).

2B. DJtiiller, dftagbeburg:©.

Slncrfcttnuttq. lieber bie oon unferem DJtitarbciter .^errn

0§far ©t. fiifd), oeröffentlid)ten „fmiiptregelii Der ©proffer=

pflege" ((Sreup’fche Äerlag§bud;hnublung, SDtagbeburg, iftreiä

55 ‘fßfg.), liegen un§ gleidfjlautenb giiuftige Urteile feitenS
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Jannkönigkrifig.

jal)(reicf)er Rettungen au§ bem fReid) unb auS Öfterreid) -Ungarn

oor. ©S finb bieS bie beftiu Veroeife bafür, meid)’ freiinblid)e

Slußtahme ÄifdfS 23Bert'c£)en überall finbet. 93 o rt allen biefen
Leitungen t ft b a § SB e r f d) e n in

e
g e n (einer (R e u =

artigfeit, Originalität unb praftifdjen 93 e r =

ro e n b b a r f e i t i m © i e n ft e b e r © p r o ( f
e r p f l e g e ro ä r m =

ft e n 3 empfohlen in o r b e n.

Sllllftvicrtc Vvcislijte ber £oIgroarenfabrif Äarl Subroig

glemming, ©lobenftein, 93o ft DtitterSgrün in ©adßert.

Oie non obiger girtita gefertigten Vogetfäßge finb bei

nieten Siebtjabcrn in ©ebraud)
;

fie finb auS dpolj folibe gebaut,

mit engen, fitberroeißen Oranten, boppeltent ©oben, 3f 1iff lf)ab=

labe, baran befinblidjer, felbftgufallenber Klappe, @la3futter=

gefaben, lnelcfie meift in Ortllern ober Erfern angebrad)t finb.

Oie Käfige finb in ben oerfdßebenftcn gönnen, ©roßen unb
Einrichtungen oorljanöen, eben(o Käfige für biejenigen Slrten,

roeld)e befoubere Slnforberungen an bie Käßgfornt unb =Ein=

rid)tung ftellen. Dfidjt gefallen inill un§, baff auch bie fog.

„5Bad)telt)äuäd|en", tneldfe leiber nod; immer in ©ebraud) finb,

non ber girma gefertigt unb angeboten inerben. Oie $rei§=

Ufte enthält nod) Slbbilbungen unb tßrei§oergeid)m§ nieler für

ben Vogelroirt notmenbigen Utenfilien. Oer übrige Oeil beS

Katalogs enthält Slbbilbungen unb greife non allerlei fpau§=

geraten, SBagen ufm. Oie (ßreiSlifte mirb auf SBtinfd) foften=

Io3 gugefanbt.

&pxtüi\aeiL
(Stellt ben Abonnenten foftento? ä»r SBerfugnng.)

grage 20 : 3U Dr. med. Otto’§ Slrtifel: „lieber bie

naturgemäße Verpflegung ber hauptfäd)lid)ft gehaltenen SBeicf):

futterfi effer". Von bem hohen fRäf)rroert unb ber oorgüglicßen

Vefömmlidjfeit ber SRild) bei unferen SBeichfutterfreffern bin

id) feft überzeugt. 3<h gab mit beftem Erfolge erft furjlid)

einem totfranfen 93laufe^lc^en Sfffild; aI3 ©etränf. (Heu ift

mir bie Slnjeudßung beS SCRifdßutterS mit 2Rild) unb ich habe

bie Vebenfen babei, baß bie im Sommer oft fdjon nad) einigen

©tunben fauer roerbenbe 5Rild) baS gange gutter oerbirbt. Ober
fäuert bie 2Rild) in Verbinbung mit bem 2Rifd)fuiter nid)t fo

fdhnell ? Ebettfo bebenflid) erfdjeint mir bie Verabreichung non
gang faltem SBaffer an itnfere ©tubennögel, guntal in ber

fälteren JahreSgeit. Oaß bie abgehärteten, an SBinb unb
SBetter geroöt)nten Vögel in ber greifjeit baS falte SBaffer gut

nertragen, ift ja erflärlid). Slber unjere nerinöhnten, oer=

roeid)lid)ten ©tubennögel, benen ber leifefte 3agroinb fdjabet,

roerben infolge gu falten ©aufenS fjänfig (jeifer unb befommen
fdinupfenartigeS gieber, mie ich beobachtet höbe. Vielleicht ift

|>err Dr. Otto ober auch anbere Siebhaber fo freunblid), fid)

über biefe fünfte im Slnfdjtuß an bie grage 18 51t äußern.

SB. 2R., TOagbeburg--©.

grage 21: SBenit non Verfiitterung ber „©dfneefen"
bie (Rebe ift, finb ba folche mit ©ehäufen gemeint? SOfan tieft

oft, baß bie fleinen ©dineden ein oorgüglicfjeS gutter für

SBeichfreffer abgeben. SB. 2R., 9-Ragbeburg--©.

erfennen, baß alle Vögel

in feiner SebenSIage OrinU
unb Vaberoaffer entbehren

möchten, unb baß folcheä

nid;t fd)äb(id) mirft. 3 1,;

tuitiu empfinben ja aud;

in ber Oat bie meiften

2Reufd)cn, bie ihren ge=

fäfigteu Sieblingen bie befte

Vflege angebeihen laffert

möchten, baß man ben

Vögeln bie SBolßtat eines

VabeS nicht entziehen follte.

dRan braucht auch gar

nicht 3ahrge£)nte lang

Vogelpfleger gu fein, um
gu erfennen, toaS in biefer

23egief)ung ben Vögeln gut

ift, fonbern fid) nur eim
mal bie Vögel ber ein:

gelnen Siebhaber anfetjen;

ba fiel)t man bann fdjmude,

beljenbe Oierd)eti, fo fauber, als hüpften fie im SBalbe unb
beim Vffeger mirb man erfahren, baß bie Vögel täglich ihr

Vab nehmen. Sluf ber anberen ©eite jehaut inan roieber

rupoige Kerlchen mit fiebrigem, abgeftoßenem unb un=

orbentlidjem ©eßeber. 3 a, mirb ber ißfleger lagen, roogu

Vaberoaffer, ich roiü nur ©efaug unb fingen fann ber Vogel

nid)t, menn er habet, ©in Siebhaber, ber jemalä gefe^en, mit

meldjem Veßagen fidh faßt jebet Vogel habet, ber muß 100 hl

ein hartes cf) erg für feine Sieblinge haben, roollte er ihnen ba§

Vabemaffer nehmen. Oaß Vögel fid) übrigens übermäßig

haben, gehört 311 ben Seltenheiten unb folche Untugenb fann

feitenS ber Pfleger ja leidjt beseitigt roerben. 3öh befrße jroar

5 . 3 t- (old) eine SBafferratte: 1 ©onnenoogel, roeldjer ca. oier

Jahre im Ääfig, täglich 5 bis 7 fötal fräftig habet, babei

oon früh öiS fpät, gu jeber 3al)reSgeit, felbft in ber fötaufer

fingt, mit SluSnahme ber Sötiuuten, bie feine Ooilette roegnehnten.

Ein mich fürglich befudjenber Siebhaber äußerte jogar, ob mir
ber faft ununterbrochene ©efang beS ©onneuoogelS nidjt iiber=

brüffig roiirbe. föteine anberen Vögel haben geroöfjnlid) einmal

am Sage, fingen aber aud) fleißig. 3$ fann tatfädjlich nicht

meßr oon ißnen oerlangen. Oaß bie Vögel in ber Statur

nid)t fo oft haben, erfdfeint mir felbftoerftänblid), roeil fie hier

gunädhft auch ootit Stegen, bann 00m betauten Saub u.
f.

ro.

burdjnäßt roerben, unb roeil fie auch infolge il)reS SlufenthalteS

in befter, reinfter Suft baS ©eßeber nie bejehmußen fönnen.

SBie aber fleht eS hiermit im ©efaitgenleben unferer Sieblinge?

galten bie engen, Jfäßge, bie ftaubgefchroängerte Suft ber ©tuben
unb biejenige ber ©täbte überhaupt raoI)l einen Vergleich QuS

mit bem SBalb unb ben ©ärten? SBir nehmen ben Vögeln

fo fehr oiel, geben roir ihnen and) möglichft alles, roaS roir

irgenb fönnen. SBaffer gum Orinfen unb Saben in jeber

SebenSlage aber in erfter Sinie.

SBilhelin SOtüller, 2)tagbeburg=@.

SBciffcvbcDiivfnid bev Jnfeftcitfveifer. SluS ben oielen

SluSlaffungen erfahrener Vogelpßeger läßt fi<h Jur ©enüge

Siiri|ßr imb

9)tci)cvs ©vofgeö Äom)cvfnttoitd=2eiifoii.

©in Stachfchlageroerf beS allgemeinen SBiffenS.

©echfte, gänglich ueubearbeitete unb oermehrte Sluflage. fötehr

als 148,000 Slrtifel unb Verroeifungen auf über 18,240 ©eiten

Oept mit meßr als 11,000 Slbbilbungen, Äarten unb planen
int Oert unb auf über 1400 JduftrationStafeln (barunter etroa

190 garbenbrueftafeln unb 300 felbfiänbige Äartenbeilagen)

foroie 130 Oertbeilagen. 20 SSänbe in |)albleber gebunben gu

je 10 SOtarf. (Verlag beS Vibliographifdjen JnftitutS in Seipgig

unb SBien.)

Oer gioeite SSano beS SBerfeS beginnt mit „Slftilbe"

(8 3 erlen) unb fchließt mit „ViSmard" (550 3eilan). SBir

haben bei Ermahnung ber beiben Slrtifel ben ißnen gugeteilten

Dtaum mit 8 unb 550 3eilm feftgeftellt, roeil in ber (Raum:

frage bie größte ©c£)roierigfeit für ein Serifon unb bie größte

2Reifterfd)aft gerabe beS fOteperfchen SBerfeS liegt. OaS Un=
bebeutenbe furg, baS SBidßige auSfiihrlid) gu behanbeln, er=



Bücher imb ^cüfc^viften. — IRebaftionSbrieffaften. — Slus ben Vereinen. SRr. 17.l:u;

Iheint freilich als ettuaä burdjauS ©elbftuerftänblid)eS. 'Uber

nur jelten taffen fid) bie 'IScrlüerhöltnifje fo leidjt gegeneiuanber

abfd)ä|}en, roie in bem gall „9|ftilbe=5öiömarcf StUen SÖiffen=

fd)aften bis inS einzelne ben ihnen gebüljvenben [Raum 311311 =

roeijen; unter bem oielen 'Reuen baS rolrflid) Bebeutenbe als

foldjeS ju erfenuen uub bas oft recht anjprud)Suoll auftvetenbe

Uubcbcutenbe auf feinen loirfiidjeu 29ert jurücfäufül)rcn
;

bei

Süßaljrung beS WefamtumfangeS bafiir 311 forgen, baf) bie Stb=

fyanblungcu ber erften Bänbc fid) uid)t auf ftoften ber lebten

auSbeljnen : baS finb Stufgaben, bie an bie UrteilSfrait ber

Stebaftion bie Ejöcljftetr Slnforberungen [teilen, bie aber and) im
„©raffen SReper" inuftergiltig gelöft finb. ©ine grofje Slnja^l

gute ©arbenbrucf= nnb .tpoljfdjnitt^Iafeln, joroie auSgejeid;nete

Äartenbeilagen finb, roie bem erften Banb, and; biefem beigelegt.

3al)iesl)crlif)t (XXXII.) Dev CvnitMogtfcfjctt ©c=
fclljdinft Bafel für 1902.

©er uorliegeube gal)reSberid)t gibt, roie bie früheren, ein

anfdjaulidjeS Bilb uon bem regen ©ifer nnb bem ehrlichen

©treben ber SRitglieber. ©ie SRitglieber ber ©efelljchaft be=

fd)äftigten fid) mit ber pflege nnb 3üd)tung aon Hausgeflügel,

uon 3ier= nnb ©ingoögeln; burrf) alleriei Beranftaltungen

roie SBettfliige uon Brieftauben nnb bergt. fudt»te man bie Be=

ftrebungen beS einjelnen 311 förbern. ©urd) Borträge meift

roiffenfcl)aftlid):ornitl)ologifd)en Inhalts rourbe fiir bie geiftige

Slnregung ber SRitglieber geforgt, einige 3teferate uon im Saufe

beS JahveS 1902 in ben Berfamnilungen ber ©efelljdjaft ge=

Ijaltenen Borträgen finb im Jahresbericht gegeben. 3ur Beob=

achtung ber Bogelroelt rourben befonberS im grüf)jat)r ©dur-

fionen unternommen. ©en Bogeljd)uf3 fnd^te man 31t förbern

burd) SBinterfütterung, Stufhängen uon 'Riftfäfteu (Berlepjd)fcher)

Slufftellen uon „Bogelfdjuhtafein" (SßarnungStafeln uor Boget=

freuet) nnb burd) ßahlung uon Brämien für bie Jötung uon

Raubuögcln. gär ben 2lbfd)ufj uon Raubuögeln rourben uer=

hältniSmäfjig h°h c Brünnen bc3 al)It. ©S beftef)t bie ©efahr,

bah fotdpe 3U attjueifriger Berfolgung anregen. 5R.

~ Herrn gr. ©chlag. Sß i t E).

Ti., SRagbeburg. ©r. St,

^^8^569®* JnnSbrud. 3t. 30t., ©reSben.

@. SR., Berlin C. R. R.,

granffurt a. SR. SB. ©., Sugano. Beiträge banfenb erhalten.

Herrn ©. ©., @ra3 - ©er Hänbler ift uerpflichtet, Jljnen

baS gehtenbe gemäß feiner Slnjeige 311 liefern, hat er baS nicht

getan nnb beadjtet Jljre Steftamationen nid)t, fo ift ba§ eine

UnreeHität, burd) roeldje bie Siebhaberei leiber fo oft gefdjäbigt

roirb. ©er Äafabu ift uorläitfig im Ääftg unte^ubringen unb

mögtichft jahrn 3U machen, ©r roirb bann fpäter and) ohne

Äette auf bem ©tänber bleiben.

HerrSB.Hagen, Siibed, roirb gebeten, feineStbreffeanjugeben.

Herrn ©rroin ©., SangenölS. SBeUenfittiche fönnen, als

einjelneS Baar gehalten, jur gortpflansung gebracht roerben, eben] 0

rote Äarbinäle. Ju einem geräumigen jtäfig tonnen auch äeibe

Slrten 3ufammen gehalten roerben unb euentuett 31er Brut fchreiten.

Herrn gran 3
Hv.ÄaiferSlautern. Jch roerbe bie Berfanb=

ftelle auf ben gerügten Übelftanb aufmerffam machen, für Stbt;ilfe

roirb geforgt roerben. 1. 3ebrafinteu 4— 5 SRt. 2. Sie 3- tonnen

mit genannten Bögeln in einem ftäfig gehalten roerben unb

auch 31er Brut fchreiten. Jn einem gröberen £äfig ober einer

helleren Kammer ift bie 3üchtung ber 3. ergiebiger.

Herrn B- SR-, Steurobe. ©er ©efang beS ©teinrötel ift

nid)t fo laut roie ber ©efang ber Slmfel. ©a ©t. meift als

junge Bögel in ben Haabel fommen, fo roirb ber ©efang

berfelbeu in ber ©efangenfdjaft immer beffer, falls fie @elegen=

heit haben, anbere gute ©änger 3
U hören, ©ie ©ingeroö£)nung

ber meiften infeftenfreffenben ©änger geht mit frifdjen 2ltneifen=

puppen am bequemften unb leidjteften uor fid), biefelben fönnen

aber auch mit gefdjroelgten Buppen nnb “ud
)
mit SRifchfutter

eingeroöhnt roerben. ©aS Borljanbenfein beS Äe()lfopfSrourntS

macht fid) bemerfbar burd) Hufien, £i«= unb Herf<hIeubetn

beS .ftopfeS, Sltemnot (Suftfchnappen, ©chnabelauffperren),

©chleimauSroerfen. ®ie Befeitigung biefeS ©d^maroßerS ift

bei fleinen Bögeln fd)roierig. ©S roirb ©inatmen uon Äreofot=

bäntpfen, SluSpinfeln beS ©djtunbeS mit ©a^roaffer ober Seinöl

empfohlen. ®aS Borhanbetifein beS SBurmS ift an lebenben

Bögeln fdfiuierig feftjuftellen ,
meift nur burd) tiüfroftopifche

Unterfudjungen beS AtoteS, in toelchem fich ©ier beS ft\ befinben,

bie Befämptung biefeS ©chmarohers ift bei fleinen Bögeln fehr

jd)roierig. Slber ber ,)t. fcheint bei biefem auch feiten uorjufommen.

Herrn H- 29., SRülhaufen i. ©. 1. ©enannte Bögel

fönnen in einem genügenb grofjen Raum 3ufammen gehalten

roerben. 2. Sind) baS gutter ift au§reid)enb, im Heibff anb

SBinter aud) noch Hanf, ©onnenblumen=, ftürbisferne, SRohn,

'Rabel()ol3famen. 2lb unb 311 ift auch em ©tiicfchen ro|er

Hamme© ober Rinbertalg an ben ftäfig 3U fteefen.

greiin u. Bo cf, granffurt a. 2R. ift brieflich Befcheib

3 iigcgangen.

Herrn ®. U. ©., 2(fd)erSleben. ®ie glebermauspapageien

finb gegen ©emperatureinfliiffe roenig empfinblicf)
,

bagegen

mad)t fid) jeber gel)ler in ber ©rnähruug, auch ber geringfte,

fe()r fchnell bemerfbar,
3 . B. SRanget an Slbroe^Slung im

gutter. (frfranfen nnb balbiger Job finb bie golge. Je mehr
biefe Bögel an bie 2lnnal)me uon ©ämereien geroöhnt finb,

befto roiberftanbSfä()iger finb biefelben. 3U empfehlen ift, alfo,

baS grud)tfutter mannigfaltiger 3U reichen, au|er ben SÄpfeln

unb Birnen and) geigen, ©atteln, ©ultanarofinen, SBeintrauben,

Slpfelfinen, alles nur in allerbefter Dualität unb fehr füfj,

biefe griidjte fann man auch noch, llm öic ©ü^igfeit 3U fteigern,

mit 3ucfer beftrenen. gerner muh bie ©eroöhnung an ©ämereien

etroas energijeher betrieben roerben. ®aS ©ierbrob roirb ein

roenig angefeuchtet unb mit im SRörfer anfangs fein, fpäter

roeniger fein jerfto^euer Hirfe unb ©pißfamen uermengt, bar=

gereicht, allmählich roerben bann auch einige gan3e
Äörner

barunter gemengt. Sebenbe Bflan 3en in ben Ääfig 3U bringen,

ift mifjlid) roegen ber ©d)näbel ber 3roergpapageien unb ber Be=

fd)muj5ung ber Bflan3en. Sebenbe Bflan3en um ben Ääfig herum 3U

[teilen, ift fehr 3
roecfmäjjig. Jn ben Ääfig hinein gibt man reiht

häufig frifdje 3 raef9 e »on allerlei Saubbäumen, Birfen=, Sinben=,

Bappeln=, 2Beiben=, 2ipfel=, Birn=, Äirfh= unb Shifjbäumen.

Herrn J., ©ieburg. 1. 3raecfmäj3ig ift eS, ben Boben

für bie Boliere uon fo grofjer 2luSbehnung (2 x 3 m) auS gut

gefugten, glattgehobelten unb geftridjenen, ftarfen Brettern h

3
uftellen unb biefen Boben ohne roeitereS auf ben 3irnmerboben

3U legen ober an ©teile beS H°4ö°öenS ben 3immei’öoben
mit ®ad)pappe 3x1 belegen. 3 ur ©ntfernung beS ©anbeS
roerben an ber einen SängSfeite Älappen angebracht, burd)

roeld)e ber ©anb auS ber Boliere hinau§öeförbert roirb.

©cfjubfäften 3ur Slufnahme beS ©anbeS mürben bei ben grofjen

©imenfionen fehr fhroer 3U honbhaben fein unb burh baS

fdjroierige ©infehieben unb HctauS3iel)en ©törungen uerurfaChen.

2. ®ie SBanb ber Boliere, roelche an ber 3immei'iuanb ü e9h
roirb auS Brettern hcrgeftellt. Jch nehme an, baS ift eine ber

langen Bolierenroänbe. «Sollte eS nicht 3roe<fmäfjig fein, auch

noch eine ber fu^en SBänbe, falls fie nicht ben Sichteinfall

behinbert, auS Brettern h^uftellen ? ®ie Bögel roürben fid)

jebenfaHS behaglicher unb fid)erer fühlen, auch ro äre baS 2ln=

bringen ber SRiftgelegenheüen an 3roei SBänben fehr uereinfacht,

bie Stiftfäften an ber Borberroanb finb am ©rahtgitter ju be=

feftigen. 3. SRit 25 Boaren Heiner gintenuögel, roeldie
3
U

3üd)tungS3
roeden gehalten roerben, ift bie Boliere reichlich be=

oölfert. ®ie Riftgelegenheiten befinben [ich bid)t aneinanber, baS

barf nid)t uergeffen roerben. SRöuchen roerben beffer in Ääfigen

untergebracht.

grau ©utSbefiher B., 3°ffen - ©ie großen BaPa9eien

machen bei unS teine 31t beftimmter 3^«t eintretenbe SRaufer

burd). ©aS ©efieber roirb allmählich häufig baS gan
3
e Jahr

hinburd) erneuert, ©ampfbäber unb 2lbfprij}ungen müffen

biefen Bögeln uerabreid)t roerben, bamit bie gebern nicht fpröbe

unb brüchig roerben unb fid) bie neuen gebern fräftig entroicfeln.

Huö ben Vereinen.
„Slcgiitthn", Betritt Der BogclfrcmtDc 51t Berlin.

©ie für ben 16. Slpril anberaumt geroefene außerorbentliche
©eneraluerfammlung finbet am ©onnerStag, ben 7. SRai,

abenbs 8 V2 Uh r < BTin S
en fiva fi

e oO ftatt. ©ageSorbnung:

©tatutenänberung.
Bah, Schriftführer, ©d)iffbauerbamm 29a.

Bcridjttgmtfl.

©ie llnterfdjrift ber 2lbbilbutig auf ©. 123 (Heft 16) muh
heifjen „SBeih gef h upp t er ©amenf nader".

CerantmortU* für bie Stpriftleitung ftart 3teunjifl, £el)ni5 a. b. 9torbb. b. SBerlin, für ben ülnjeigenteil : ereufe’füje SBertagSbucbbanblunfl

in SJJagbeburg. — »erlag ber eteuö'fcben »erlagSbucbtianbtung in ÜKagbeburg. — Drud non Wugwft Cpopfer in »urg b. 9)!,



Jur exakten (ErfnrJttjtuttg keu Bugsljugeö.
(Sine ornit^ologifc^e @fi

3
je oon 30t ar Dtenble. (gortfepung ftatt ©djufj.) (9tad)brucf »erboten.)

^fitf ©rttttb biefer gefeilteren Veftintmimgeit büvfte rool)l jeber, ber eine „Ornithologifd)e Veobad)tungd=

ftatioit“ übernommen hat, beit Verfttcf) magett fönnen, bet ferner juftänbigen ^efjörbe oorftellig jtt merbett,

um bie üorgefdjriebeite Segitimation juui bered)tigten Vogelfänge nadjjufudjen. ©entt bie ^Beobachtung bed

S8anber$uged ber Vögel, bte baburd) nolroettbige g-ii£)rung nott £agebüd)ern, bte am ©djluffe eined febett

5£alenberfa^reä $u betätigenbe Veridjterftattung über bie gemadjten äBahrnehmungen betjufd Veröffentlichung

int femeiligett Jal)redberid)te ufrc., ift rooljl ohne Jroeifet un „roiffenf d)aftltd)er 3rae<f" {in ©inne

öed @efel3ed, fonfl mürbe roof)l bad ganje Unternehmen nict)t bttrd) erl)eblid)e Jumenbuttgen aud 'Staatsmitteln

geförbert ttnb unterftüt^t merbett. Jreilid) toirb ttidjt jeber „Veobad)ter“ mit feinem ©efndje auf Erfolg

rechnen bürfen, fonbern nur berjenige, raeldjer and) imftaube ift, entfprecbjenb nachjuroeifett, bafs er and) bad

nötige 3eu3 unb bie erforberlidje Vefäf)igung befifjt, ro i
f f en f d) af tli d) beobadgett ju fönnen. darauf

fommt ed raofjl oor allem an. Hlujjerbem roirb aber and) bie gefellfd;afttid;e Stellung bed ©efudptellerd

in Vetrad)t gezogen merbett müffen, ob biefelbe eine berartige ift, baff fie jeben HÜUjjbraud) ber gegebenen

Erlaubnis beftimmt audfchliefjt.

OE)ue bef)örblid)e Vereinigung mürbe fid) ber Vogelfang beS „Veobadjterd“ nur auf jene menigett

Hirten befdjränfen, bie gefet3lid; nid)t „gefdjütjt" finb. 9iid)t auf ber Sifte ber gefet^lid; gefrfjüi^teu Vögel

fteljen in Vapertt (@efet3 = u. Verorbttgdbl. f. b. Königreich Vapern 1889, ©. 576), unter ben Heineren

Vögeln: Vor allem uttfere fämtlidjen 4 HMrgerarten, bie Sperlinge, bie &'reujfd)näbel, bie Kernbeifjer, bie

fogenannten „Vohetner“ ober Vergfittfett (Fringtlla montifringilla), bie prächtigen SBafferatnfeln ttttb leiber and)

bie Eiduögel, biefe teud)tenben Juroele ttttferer ©eroäffer — bie beiben letzteren toegett ihrer ,,©d)äbtid)feit“

für bie gifd)jud)t. ferner finb in bem Verjeicf)niffe unter ben „gefcfyütjten" Vögeln in Vatjern nicht auf=

geführt bie Jelblerdjett ttttb bie Haubenlerchen fomie bie oerfcbiebeitett ©roffelarten. ©a aber in Vapern

(biedfeitd) bie £erd)en ttnb bie ©roffeln bisher gemeinrechtlich ju ben „jagbbarett" Vögeln gehörten

(ißollroein, Vat)er. Ejefelj über b. Hlttdübttng ber Jagb, Hlufl., ©. 7), fo mürbe einer, ber benfelbett

nachgeftellt hätte, allerbittgS nicht mit bem Vogetfchut^gefet^e, rooffl aber mit bem Jagbfdjupgcfepe unter

Umftänbett in Konflift geraten fein, ©agegen merbett in ber Königlid)en Verorbnung oom 11. Juli 1900,

bie jagbbaren ©iere betreffenb (©efej}- u. Verorbngdbl.
f.

b. Köuigreid) Vauertt, ©. 693), unter bem als

jagbbar erflärten Jeberroilbe bie £ercl)ett nid;t aufgefül)rt ttnb unter bett ©roffeltt nur bie Krammetdoögel

(Hßachholberbroffeltt) genannt.

„Hlber road nütj alle Vered)tiguitg jutit Vogelfang, menn man feinen Schein baoott f)at, roie berfelbe

praftifd) betätigt mirb" — fo lautet, rate mir bereits gehört hoben, bie anbere Einroenoung.

HHIerbingd gelernt muff ed jeber haben, ber Vögel fangen roilf. HOlit bem „fiegitimatiottdfdiein“ mirb

biefe Kunft ebettfo roenig oerabreid)t als raie für ben Jäger bie Kunft bed Jagend mit ber Jagbfarte

erraorben merbett fatttt. ©och mer eine fdjarfe Veobadjtungdgabe befitjt ttnb über ein HOtaft uott Jinbigfeif

oerfügt, roirb bie Sache halb etroad „lod haben“. Übrigens fehlt ed ja heajutge nicht an V ii d) e r n
,

toeld)e

ben Vogelfang mehr ober roeniger ausführlich behattbeltt. Hlber tote oiele foldjer Viicher ttttb Vüd)eld)eit

legt man nicht mit Hlrger unb Enttäufchung and ber Hanb? HOcan merk eben nur ju oft au ber ganzen

Vehanbluttg bed Stoffed , bafs ber Verfaffer Iper nicht and bem reichen ©djape feitted äßiffeud fdjöpft,

melchen er burch jahrelange, praftifche Erfahrungen auf bem ©ebiete ber Vogelftellerei reblid) fiel] erarbeitet,

bafj bad ganje Kapitel „Über ben Vogelfang“ lebiglicl) in ber ©tubierftube am grünen iifd)e entftanbeu

unb gemacht ift. 3U ^ ett Vüd)ern, toeldhe betn Vogelfänge ein eigenes Kapitel roibnten, gehört and) bad

befannte Haubbuch für Vogelliehaber oott Dr. ^arl lüttfe (Vb. II 1892, 3. Hlufl.) ©iefed V>erf gilt mir

fonft ald „©ad Vud) ber Vüdjer“, roeldjed id) um feinen 5ßreiS miffett möchte, ©ie Hlbhanbtung über ben

„Vogelfang“ (©. 351 ff.) befriebigt aber aud) nicht
;

bod) bietet badfelbe uad) meinem ©afiirhaltett immerhin



.h'cnblc, pur eraftcu ($rfor[d)ung bess Sogeljuges. St)boiö, ^eueinfüfjiungcii uttb (Seltenheiten k . Wr. 18 .

ttocl; beffereS itub braudjbarereS als uicle aubere „S inteilt lecffereien" auf biefem Gebiete. 2lm beften ift

bariint berjeuige barait, ber Gelegenheit bat, bie pineffen uub ©efjeinmiffe beS Vogelfanges einem erfahrenen

ie für bie roeitefteu Greife ber Siebl)aber unb ^üchter luic^tigftc Ginführung oon Seltenheiten mar
groeifelloS bie im 3uli 1902 in .Ipamburg bei ^rätilein .jyagcubed eingetroffene grofje ©enbung oon

rot- unb fcl)iuar stopfigen OioulbS-Slmanbiitcn, roeldje in tabellofer Vejd)affeitl)eit attfamen uub auch nach ihm
Stnfunft nicht bie plötzliche .jyiufälligfeit geigten, roeldje fonft fo oft gerabe unter biefett roertoollen ©enbungeu
itad) einigen Sagen ber Düthe aitSbridp, felbft bei anfdjetnenb gelungenen SranSporten. Sod) einige Heinere

©enbungeu fdjeinen oorljer unb nachher cingetroffen gu fein, beim eS mürben unb rcerben nod) oon inlänbifc^en

-jpänbtern biefe Siere gu mäßigen greifen augeboten, unb and) bei ^räulein .jyagenbed ift nod)*) ein fleiner

Dteftbeftanb non ber bamaligen, ungewöhnlich großen ©enbung oorhanben. Um biefelbe 3eit führte bie letztere

fpilZfdjroängige GürtelgraSfinfen ber gelbfdptäbeligett 2lrt unb Dtingelaftrilbe in größerer 3af)l ein unb in

letzterer 3 e it finb bort and) mieber einige laudjgrüne unb oereingelte rotföpfige ifjapageiamatibinen gu hüben

gemefen. ©o mürbe mit einem ©djtage bie ftarfe unb lange 3dl oergeblid) geroefeite Nachfrage nach biefeit

farbcnpradjtigen Slmaitbinen befriebigt unb aud) bie letztgebad)ten 5Bögel mären gefud)t unb halb oerfauft,

aber 511 beu ©eltenl;eiten erften DiangeS fann man fie alle fdion feit fahren mehr gäl)len. Ueber foldje

©eltenheiten fomie überhaupt gunt erften State eingefiibjrte Vögel, oon beiten eS mir glütfte, mehrere für

meine Sogelftube gu näherer Seobadjtung unb 93efd;reibung gu ermerben, bürfte ein 93erid;t für bie Sejer

btefer 3eitfdjrift um jo mehr erroünfdjt fein, als bie foftbarften ©eltenheiten gum Seil oon Iper gleich im

Gängen nach Gnglanb oerfauft tourbett uttb nur jel)r roenigen Ipefigen Siebljabern überhaupt gu Gefid)t

gefommen fein bürften.

1. V v a d) t
f
i n f e it. 3um erften ‘S'iate iu beit .Ipanbel fatn ber S r 0 p f e n f i n f

,
Aegintha niveoguttata

(Ptrs.), gut
- Untergattung Hypargos, Hclib., gehörig, roeldje früher auch Spermophaga genannt mürbe, toeld)er

gufatnmen mit einigen 5fiärd)en Suntaftrilben, Aegintha melba, J.., unb SBieiterS Slftrilben, Aegintha wieneri,

Russ, beibe gttr Untergattung Pitylia gehörig unb untereinanber nächfte Serroanbte, fomie mit einem auf*

fallenb groffen ifiaare ©dpnetterlingSfinfen ohne roten SBattgenflecf
,

einem oereingelten ,jpelenafafättd)ett

einer neuen Slbart unb einigen ©ominifanerroifioen unb ifiarabieötxiitmen, oon roetd)en unten bie Vebe fein

foll, eine f leine ©enbung bilbeten, roeldje §rl. tpagenbeef an fleinen oftafrifanifd)en ftüftenplä|eit hatte

famtneln taffen. S)ie fätntlid)eit 2lftritbe, mit SluSnahme beS £)elenafafänd)enS, raelcheS ^perr Dr. Setoef

hier erroarb, mürben furg barauf für einen GefanttpreiS an einen englifchen Siebhaber meiteroerfauft, roeld)er

in ©eittfdjlanb fdpoerlid) gu ergielett gemefen märe.

©er Sropfenfinf fällt burd) eine breite rote Sritftbinbe fehr auf, auch ^opf unb öyalSfeitett, fomie

ber 5Hopf mit VuSnalpne beS graubraunen OberfopfeS finb roeinrot, Süden unb fylügel rehbraun, Unterförper

fchmarg mit ruubett roeijgen Sropfenflecfen, ©chmang fdjroarg mit rotem Snflug uttb roten ©berfdpoangbedeit.

Gröjje etroa biefelbe roie ber 2lurora=2lftrilb. Gingeführt mürben brei Männchen, oon betten leiber graei oon

bem Spanne, welcher bie 93ögel fjerübergebradp unb oerpflegt hatte, au bie ©teraarbeff beS ©ampferS gttr

Selolptuttg für ihre Unterftiitzung oerfchenft mürben, ©ie füllte fid) groei Sögel auSfud)en unb nahm fid)

grabe biefe beiben, meil ihr baS breite rote Sruftbanb fo gut gefiel. 2US ihr bann am nädp'ten Sage

aubere hitbfdje Sögel in reidjer SnSruuhl ginn Saufd)e für biefe beiben feltenen Gäfte angeboten mürben,

mar eS fdjott gu fpät. ©ie hatte bie Siere in einen anberen, uttgeheigten Saum gebracht unb bie Sierd)en

mareit tot; leiber gelang eS aud) nid)t mehr ben Saig gu erlangen, ©b Skibdpn babei gemefen unb

untermegS geftorben maren, mar ebenfalls tüd)t mehr gu ermitteln.

©ie genaue Sefdpeibitug ber feltenen SßietterS Sftrilbe unb ber nach fehr langen fahren gaerft einmal

mieber eingeführten Suntaftrilbe, meid) letztere aud) ich noch aie gefehen hatte, finbet fid) im Dtujf uttb braud;t

baf)er nicht mieberholt gu toerben. iföietterS Slftrilbe finb im 3ahre 1901 iu menigen paaren oott ^räuleitt

Zpagenbed mieber eiitgefithrt gemefen, nachbent fie ebenfalls lange 3ahre Sang gefehlt hatten. ©amatS

gelangten biefelben itt bie .jyänbe uuferer erften 3 lichter (iu Hamburg blieb nur ein Vßar bei Dr. Semef),

bod) finb 3uchtrefuttate nicht befanitt getoorben.

^ntereffant maren biefe Ginführungen befottberS beSl)alb, meil bie äufgerft nahe Sermanbtfd)aft ber

beiben Slrteit unter einanber unb mit bem befannten 21urora=2tftrilb, Pitylia phoenicoptera, roeld)er fottberbarer

SBeife in ber neueften Sluflage Su^ 1901 nod) immer als „einer ber fettenften ^SracEjtfinfeit" begeidptet roirb,

auf ben erften Slicf auffallenb mar. Unter einanber unterfdfeiben fid) ber SMenerS Slftrilb unb ber Vuntaftrilb

faft nur burd) roeiter oerbreiteteS unb intenfioereS Sot beS letzteren auf bem roie beim 2lurora=2lftrilb hett=

uub bunteigrau quergemedteu Körper, mährettb baS toettiger auSgebreitete Sot beS SSienerS 2lftrilb nad)

attpett in getbrot übergeht unb bie ebenfalls grattroellig quergeftreifte Unterfeite einen olioeugrünlid)en Hinflug

l)at. Güöfge unb Geftalt finb bei beibett gleich unb bem 2lurora4tftrilb äujferft ähnüd). ©aS 001 t biefem

befannte eigentümlid) ruhige Senel)men ift ebenfalls bei beit beiben feltenen 2lrten baS gteid)e. ^iir beit

übereinftimmenben äußeren .^abituS aller brei Sitten ift befonberS aud) ber auffallenb lange ©dptabel

Sogelfteller abgugurfen unb abgufrageu. (Sd)luh folqt.)

Bnu'inJuljnuDU'u unb ©elfi’uljt’ifcu bc» Jaljtvcs 1902.

®on Dr. jar. oon Sijboro—Hamburg. (lliQrfjbruct »erboten.)

•) TOätä 1903.
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entfd)eibenb, melcßer beim 9lurora = 9lftrilb befanntlicß

feßmarj ift, mäßrenb fiel) bei beit beiben feltenen Wirten

bad Stot and) auf beit ©djitabel erftredt. SDicfe bvei

?tvten bilbeit beim and) miffeufd)aftlid)

eine befonbevc ©attung l’ity lia
,

jit

ii)eld)ev itod) bie beibeit je nur eiit=

mal (1882 be$ro. 1880) oon $rl.

fbagettbeef eingefüßrten Sitten ©treifem

Slftrilb, P. lineata, Cb., ttitb SJtonteirod

Slftrilb, P. monteiri, Hartl., gehören,

melcße mir unbefaimt finb. ©rotzbem

bie orgaitifd)C 3ufammeugel)örigfeit

jebeitfalld bezüglich bev bvei befproeßenen Sitten eoibeut ift,

fittb biefclbeit bod) int Stuf) audeiuaitbergeriffen. ©er
Slurora-Slftrilb roirb oom 93untaftrilb unb SBtenerd Slftrilb

getrennt unb gufammen mit beit beibeit letztgenannten

nicßt mteber eingefüßrten Slftrilben an ganj attberer ©teile

bei beit eigentlichen Slegintljtnett beljanbelt. ferner fel)(t

im Stuf) bei bev 93efcßveibung bed, mie gefagt, ttid)t meßr

feltetteit Slitrora=Slftrilb, melcßer feit Dielen faßten allfä^rlid) in größerer $aßl in beit Raubet gelaugt unb

regelmäßig für 18 SOtarf bad ißaar ju haben ift, bev djarafterifiifcße unb fiebere Unterschieb bed SDtäitncßend

oom SBeibdjen. ©te quergeroellte Unterfeite ift beim SStänncßen nämtid) blaugrau auf afd)grauem ©rttnbe unb

beim SBeibc^eit braitttgrau auf gelblidjgrauem ©runbe. Söenugleidj bied allgemein befaunt ift, bürfte ed nid)t

überflüifig fein,- biefeit Unterfd)ieb für Slnfänger bedßalb noch mal jtt ermähnen, roeil er im Stuß fehlt.

Unter biefen feltenen Slftrilben faß ein oereiitjelted ^elenafafändjeit, melcßed fid) burd) auffallenbe ©röße

unb einen meißelt Äeßlfled audjeießnete. Ed giebt alfo auch non biefent uerbreiteten Slftrilb eine oftafrifanifdje

fyornt, melcße ftch burd) bebeutettbere @röße unb auffallenbe Färbung audjekßnet, mie foldje oftafrifanifdjen

formen bisher $. 93. oom ©cljmetterliugdfinf (unb jroar ohne roten SBangenfled), oon ber ißarabiedroitroe

unb ooit ber ©ominifanerraitrce befaunt finb, melcße ©enannten ebenfalls fämtlicß in einigen Härchen mit

in berfelben ©enbung faßen. Slußer berartigen Slbarten fomnten bet Dielen nächftoerraanbten Sitten eine ober

einige nur in SBeftafrifa unb aitbere nur in Oftafrifa oor. ,$ier ift alfo and ber 93arietäten= ober Staffeln

bilbung bereite eine neue 9lrt entftanben. Eind ber tppifcßften 93eifpiele finb gerabe bie oben befproeßenen

brei Pitylia-Slrten, oon betten bie beiben untereinanber naßefteßenben P. Wieneri unb melba nur in Oftafrifa

unb bie nahe oermanbte P. phoenicoptera nur in Sßeftafrifa oorfommt.

©ad roeißfehlige §elenafafättd)en*) aud Oftafrifa ift nod) nirgenbd ermähnt unb baher jebenfalld eine

allererfte Einführung, raährenb bie ©ropfenfinfen, Aegintha niveoguttata, Ptrs., jmar )utn erftemnal in

ben ^panbel fatiteit, aber hoch fc^on in irgenb einem joologifcßen ©arten geroefen fein tnüffen, ba fie im

Steidjenoro, 93ögel ber joologifcßen Eiärten 1882, mit aufgefüßrt finb. (gortfepung folgt)

Brijinariprläffdien.

93on SB. Simberger. (ittadibtud oevboten.)

/Cid ift Frühling! — gelb unb Sßiefen atmen raürjigett ©uft, ßell glänjen im ©onnenfeßein bie ©ipfel^ ber söerge unb fyügel, in SMlbern unb Sitten h errf cl;t reged Seben. ©ie feßreit allmählich surüd and

betn ©üben, bie gefieberten ©ättger, bie und im fperbft perlaffen haben. Ed ift ein ©riinen unb 93lühett,

ein ©ingett unb klingen ol)ne Enbe. SSont blauen Süßer herab jubelt bie Cerdtje beut jungen SJtorgeit

entgegen, aud bem nahen Zpaine fd^mettert ber 93ud)finf fein frifeßed Sieb unb ben int ^ßarfe raanbelubeit

Spaziergänger begrüßt mit titelobifdjem ©dfjlag bad ©chmarjplättdjen. 93etrad)ten mir und biefen ©änger

etroad näher! —
©ad ©cßroarjplättcßett (Sylvia atricapilla), zur f^antilie ber ©radmüden gehörig, ift ein fd)lattfev

SSogel, etma Don ber ©röße bed 93ucßfinfen. Staden, Stitden, fylügel unb ©dfmanj finb afdfgrau, föeßle,

93ruft unb Skucß hellgrau, ©cßnabel unb $üße bleigrau, bie Jfopfplatte ift beim erroad)feiten SJtänndjen

feßraarz, baßer fein Statue, beim Sßeibcßen unb bei ben jungen ©ögeltt ift fie braun. Enbe Slpril ober

anfangd SStai, je nad) ber SBitterung, erfeßeint bad ©djmarjplättcßen in unferen ©efilbett, SJtitte SStai feßreitet

ed jur 93rtit, unb jmar legt ed geraößnlid) 4—5 Eier, melcße oon beiben ©ögelit abroecßfelnb bebrütet roerbeit.

©ad ©cßmarjplättcßen ift ein anfprucßdlofer, audbauernber
[

3lnilliert)09 e^ meldßer bei fad)getnäßer
v

fofl e9 e

feßr leid)t ein Sllter Don 8— 10 5a l)ren eureidfjen fann. ^n gefanglicßer öinfidjt nimmt ed unter unferen

©radmüden jmeifellod bie erfte ©teile ein, obgleich einzelne Siebßaber ben. ©efang ber ©artengradnüide bem

feinigen üorjießen.

^ür bie beften ©d)läger gelten bie in ben ungarifeßen ©ebtrgdroälbern üorfomntenben ©cßmarjplatten,

raäßrenb bie in ben S^ieberungen fidß aufßaltenben Sßögel ald minberroertige ©ättger betradjtet merbett.

*) peugliit ift bev ütuficijt, bafi öftlidje Sögel biefer 9trt grüfier finb, at3 fiiblidje, (entere grijfjer als lueftlictie. ^artlaub gibt in „©tifteni

ber ÖtnUfjoTogie SöeftafvitaS" bie ©vöße ber tueftlidjen gform mit 3" V“ an, in „®ie Sögel OftafritaS", fiarttaub unb giiifd), tuirb bie ©röfte mit 4"

angegeben, ^euglin befdjeeibt ein |>e[enafafäncf)en mit rneiger S’efjte (auS bem Ünnetn). tpartlaub ertväbnt ein ©etenafafändien bon ©uinca, baS
i't,“ mifet. S.
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(Elftere bcgeidjnet man als 2Sa(b-, (edlere alg 2SiefemSdjroargplatten. 2llg sWol)nung weift man bem <Srf)roar§=

Plattheit einen fogen. IRadjtigalfäfig non ctma 40 cm Sänge, 20 cm Streite nnb 28 cm .fjwf)e mit weidjer
®erfe nnb Sprunghölgern non oeijdjiebener Starte au§ Sinben* ober £ollunberholg an unb gibt itjm alg
•S>auptf uttev eine ARijdjung uoit 10 ^ eilen getroefneten Slmeifenpuppen nnb 5 Steilen 3wiebarfmeljl, jomie
einen Meinen 3ufa(j non feinem Safelfalg nnb phospljorfaurem puloerifiertem ftalf. 2ludj ein gufatj non
Wu8fa ift nidjt gu oerwerfeu, Weifjwurnt ober 3'leifdjmehl (affe man bagegen bem Butter ber Sdjmargplatten
fern bleiben, Von biejer iRifdjuttg oermengt man bag täglid) gu oerabreidjeube Quantum mit geriebener
auögebrüdter hellgelber SJtiibe gu gleidjen teilen, big bag Butter eine feudjte, locfere, flaumige fJJfaffe bilbet,

non ber man bem Vogel etma einen gehäuften Epffet ooll als Oagegquantum oerabfolgt. 2llg Zutaten
gebe man allerljaub Veereu, g. 23. fdjwarge unb rote .^ottunberbeeren, Vogelbeeren, flehte Weintrauben,
3of)anui§trauben, fleine Reibet unb Erbbeeren, .[Sartriegelbeeren, furg, faft alle 2Irten oon 23eeren, ferner
meidjeä fitfjeg Obft, wie s

Jtpfet= unb 23iruenfdjnit
t
$et, rof) unb gefodjt, erftere and) gebraten, ober, fanu man

ber ,3al)reggeit megen meber biefeg nodj bie genannten 23eeren erhalten, fo feige man bem IRifdjfutter eine
()albe, nactjtg über in frifd)em, Harem Waffer aufgequellte unb am anbern borgen in etma linfengrofje
Stücfcljen gefdjnittenc Jeige ober ebenfo beljanbelte »tofineu unb Korinthen gu. 2lucf) oon frifdjem Käfequarf
ober ftäfematte, fomie oon einem in Waffer ober 2JHld) eingemeid)ten unb roieber auggebrüdten Städten
Semmel ift unfere Sdjwargplatte burdjaug fein Koftoerädjter. ^m Sommer gebe man iljr, roie allen

Snfeftenfreffevn, neben ihrem Weidjfutter unb ben erwähnten Zutaten täglich eine Sjßrife, etma einen Oeelöffel
ooll frifdjer 2lmeifeneier, welche man über bag ftutter [freut, neljme aber oon ber ptterung mit 9J?efjltoürmern,

abgefeljen oon ber $eit ber Eingewöhnung, im allgemeinen 2lbftanb, ba biefe gerabe bem Sd)toargplättdjen
burdjaug nidjt befömmlidj finb, fjödjffenö fann man if»m mä^renb ber ©efangg= ober ber SUtaufergeit in
Ermangelung frifdjer Slmeifeneier täglich etma 1—2 frifdjgetjäutete Mehlwürmer oerabreidjen, obgleich auch
biefeg burdjaug nidjt erforberlidj ift.

Sdjon im Wooember begiimt bie Sdpoargplatte, bereit Käufer gewöhnlich im Monat Sluguft ftattfinbet,

mit ifjrent ©efaug anfangg teife unb oevtjalten, mehr für fidj felbft alg für bie .fpörer beredjnet, mit fort*
fdireitenber ^aljreggeit nimmt ber Sdjlag jeboefj an Kraft unb plle gu, big ber Vogel im f^rüfjling fein

weitljinfdwllenbeg, flötenartigeg, ntelobifdjeg Sieb laut unb ltnoerljalten ertönen läfjt.

Wem biefeg fiirg ^immer gu laut fein füllte, bie Sdjioargplatte fjat nämlich einen etrnag fräftigen

Sdjlag, ber [teile ober hänge ben Käfig oor’g genfier, ber fleißige, unermüblidje Sänger belebt unb erfreut

algbamt bie gange fRadjbarfdjaft.

©dEjroarjpIättdjen rairb nad) furger grift

©ootel e3 nur oermag,

(Srluftigen bie jpörev alt’

9Jtit lautem £rtllerfd)lag. (®ogl.)

©niltari|lmi0rn an ÖEtt fcrnt mir im laufe her Ir^fm 25 Jafjre ftEfjalfEitEtt JnfE&fEU-
frElTEnx mit ItefunfrerEr BErüdtftdiiifuuui tomt terEn DaffErbEbürfnis.

SSon Dr. 3- ©erigier. (Stat^bruct serboten.)

1. teil, £ie ©riJffinger unb troffctit.

T^sa id) nidjt nur bie getoöljttlid) oon Sieb^abern gefafigten beutfefjen Vögel ^ielt unb tialte, fonbertt aud)^ eine Wenge Seltenheiten uttb in ber Vogelpflege, raeil oon frühefter ^inb^eit an geübt, eine

giemlidj gliidlidje ^ianb ha^ e
/ fo h a^ e ^ int Saufe ber lebten 25 $at)re tnandje Erfahrung auf biefent

©ebiete gefammelt unb oiele Veoba^tungen gemacht, bie oielleicht für mandhen jüngeren Siebhaber unb 2lnfänger
oon [gutereffe fein tonnten. 23ig gum ^alfre 1892 hielt idj alle meine Vögel itt gemifdjter, gufamntenpaffenber

©efellfdjaft in grofjett Käfigen, bie Sänger gur ©efaitgggeit eingeln in Dtadjtigalem ober Qroffelfäfigett, im
Winter in iänglidjen 1— 1,5 m langen Äiftenfäfigen. Von 1892 an fmbe id) «de Winterhärten Vögel in

meinen ©artenoolieren. $ur 3eü habe idj nur noch eine grofje 20 m lange Voliere mit 100 Vögeln befetjt.

3ch roitl nun bie Wirten, bie idj in ber oben genannten 3 eit tjidt, ber fReihe nach aufführen unb mit
wenigen Worten meine Beobachtungen bartun.

1. 92achtigat, Eritbacus luscinia (

L

.).

3d) lji eÜ e ’ne qonge 2lngal)l guter unb fdjledjter, männlid)er unb weiblicher S'tadjtigalen, eine 1

7

J

/2

^aljre lang. ^a fi ade biefe Vögel famen alg frifch gefangene Stiere tn meinen 23efit^ unb würben oon mir
erft eingewöfjnt. 3^ 3ieh e foldje Vögel ben bei ben fjänblent getauften entfdjieben oor unb wenn man
beim Eittfauf nidjt geigig ift, wirb man halb bei allen Gängern (hier ©öderer genannt) ber llntgegenb

befantit, bie bann ihre grifd)fänge fofort bringen, unter betten man bann bie befte 2lugmahl treffen fann.

Nebenbei bemerft befontmt man oon foldjett Seuten audj ftetg fehr fdjöne unb billige frifdje 2lnteifenpuppen

unb manche Seltenheit. Selbftoerftänblidj barf man oon biefen 23efudjen anberen Seuten gegenüber ttidjtg

oerlauten laffen. Qag Ritter meiner Erbfänger beftanb ftetg aug geriebenen Wöhren unb Vrot, geriebenem

2perj, Wilg ober gefodjtem, bann getrodnetem unb fein gerriebenent gequetfdjtem fpattf, trodettett

2tmeifenpuppen unb einer 2lngaht Wehlwiirmer täglid)- Qagu famen je nach ^ er 3a§re^8ed fdfdj gefangene,

lebenbe (jnfeften, Saroen unb Würmer, fowie Obft unb 23eeren. 3n ^ cr 3 ed ^ er fi'ifdjeu 2lmeifenpuppen

reichte idj früh nlir foldje, am 9tad)mittag nodjmalg bag gewöhnliche Wifchfutter, batuit fie fidj beffen nicht

gang entwöhnten. 2llle meine ÜRadjtigalen trauten gu jeber 3ahre^S ed Waffer, bag iljnett immer gur Verfügung
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[taub unb benufjten bic

jiueiutal tägtid) gereichte

Sabegelegeul)eit fleißig.

Sud) nur mit frifd)ett

Sitteifenpuppett gefüt=

tevte Sad)tiga(en haben

bet mir ftetd getrunfen.

2|d) raupte cutd) gar

nicht, roieid) ben Sögeln

bad Söaffer t)ätte ent=

Ziehen gölten, ba jeber

Sßogel bod) tägtid) haben

ntup. teilte Sögel

I;abett and) jur Sßin=

terSjeit täglich gebabet.

®ad Söafferbebiirfntd

bängt bod) non fo Dielen Urfad)ett ab, bie mir gar nicht alle feinten fönnett nnb

fd)on bedhatb fiaTtc ich ed bttrdjaud nicht für tierfrennblid), einem gefäfigtett

Sogei unb roenn er attd) 8 Jage niäjt gum Jriitfeit ober Sabeit gebt, and)

nur eine ©titnbe bad Sßaffer zu entheben. Oettit non bettt, road ber Sögel

unter ganz anberen Serljältniffen in ber Freiheit tut, föttnen mir bod) nicht

fo ohne raeitered auf feine Sebürfniffe in ber @efattgenfd)aft fdjliepeit. Sld

icb mehrere ^alire in einer fleinen ©tabt am Stjein lebte, itt beffen Um=
gebitttg uiele Sad)tigalert brüten, fonnte id) biefe Söget febr genau in ihrem ^reilebeu beobachten unb fennen

lernen unb ich habe am borgen beim elften ©ämmerfdjein häufig bie 9^ad)tigalen trinfen felfeti, ebenfo bed

Sbettbd in ber Dämmerung, roedhalb id) meinen ©efaugeneit and) immer um biefe 3eit bad Sabetoaffer reid)te,

bad fetten uou ihnen nerfd)maf)t mürbe. Superbem nimmt fa ber freie Söget auch oiet Jan uon ben Slättern

auf, road ihm im Käfige bod) ganz unmöglich ift- Oedtjalb bin ich 3 11 ber Überzeugung gefomnten, bap bie

Sadjtigal ju jeber 3eit Skffer bebarf ttitb mentt fie fidj and) fcbeiubar opne Jßaffer bei einer gemiffett §ütterungd=

mettjobe mol)! fühlt, fo hatte ich k°d) für eine ©raufamfeit, bent Söget bad äßaffer ganz oorjuenthatten.

2. Sottet)! djen, Erithacus rubeculus (L.).

Oiefer ©ättger ift mir immer atd ber erfdjienen, ber bad größte äßafferbebi'irfnid tjat- 3$ h at i e

Sotfef)td)en, bie ficf) brei bid biennal bed Jaged, aud) jur SJBintergeit berart babeten, bap fie ganz uap

mürben unb bie orangefarbene Sruft gattg bunf'etbraun audfat). ©h e öad Sotfehldjen fein Sab beginnt,

trinft ed erft immer ein bid jmeimat, meift noch öfter, freien lebt bad Sögeldjen faft immer in ber

Sähe uon Sßaffer ober im feuchten, fühlen Söalb. SBenn ed nun im ©ommer im ^äfig nur mit frifdjen

Smeifenpuppen ot)nc SBaffer genährt roirb, glaube id) faum, bap bamit fein ganje§ $eud)tigfeitdbebürfnid

erfüllt roirb, benn bie trodene gimmerluft loirft bocb fdjott an unb für fidj ganz anberd auf ben Organidntud

bed Sogeid atd bie ßuft feitted Sufentf)attdorted in ber Freiheit. Superbem beobachtete id) oon ber Seife

im Serfanbfäfig gefommene Sotfehld)en, bie eine Siettge frifc^er Smeifenpuppen mithatten unb bod), in ihren

$äfig gefontmen, nid)t zuerft Smeifenpuppen fragen, fonbern gierig SBaffer zu fid) nahmen. @d gibt unter

ben Sotfehlcf)en äuperft eigenfinnige Söget, ©o hatte id) ein SMnndjeit 3 $at)re lang, bad immer ferngefunb

mar, gut mauferte unb pradjtooll im ©efieber mar, aber nie einen Jon fang, fo bap id) ed fd)lief)lid) gegen

meine Üeberzeugmtg für eilt rec^t atted Stßeibdjen hatten muffte, ^d) trug ed ©nbe SM in beu SBatb unb

lieb ed fliegen. ©d ftog in einen Sufd), fetzte fich auf bie ©pitje eined 3roeiged unb begann fel)r fd)ön zu

fingen, fo bap id) notier Srger fd)leuuigft ben Ort oerlief), ©röpere Serlepttngeu überfteht biefer Söget

giemlid^ leicht, ©in in einer ©d)tinge mit betu gupe gefaugened Sotfel)td)en roitrbe mir abenbd gebracht.

Oer gup mar oottftänbig abgebreht, fo bap bie ^nod)enenben heraitdfaheu. 3d) fd)nitt beit $up bireft unter

beut 5frtiegelenf ab unb betupfte bie jßuttbe mit .fpöltenfteiit. Sm attbent Jage fap bad Jierd)eit traurig im

Ääfig, frap nicht unb traut nur gegen Sbettb oiet 2ßaffet\ Sm britteit Jage ttad) ber Operation mar ed

fd)on ganz munter, frap Siehltoürmer unb fliegen unb itad) 8 Jagen fang ed taut. ,3d) batte ed nod) oolte

8 ^ahre
;

ed batte ganz 9ut auf beut einen Seine ftepen gelernt, früher hielt id) immer ein ißaar in einer

©artenooliere, metched auch tn fi i
e^eg 3ahv haute, fich häufig begattete, mandjmal attd) hier legte, aber nientald

ernftlidh zur Srut fd)ritt. 2öar aber bie Srutzeit oorüber, fo begann jebedmal bie ^äuf'erei uttb nach 3—

4

2öod)en, oft fd)oit oiet früher, lag immer eined ber beibett Sotfel)td)en, unb zmar nicht immer bad 2Beibd)ett,

tot am Sobett
;
einmal ermorbete mir eitt Sotfel)td)ett auch eilt ©onneitoogetmeibd)en. Jedhalb hatte id) biefeit

Söget nicht mehr paarroeife in ber Soliere. (gortfepung folgt.)

letttlieüfame Bwrüontmni}Tß in tftv Haitarisnl|ßrfte.

S3 ott S. @rope. (©d)tup.) (Otadlbruct »erboten.)

ITVnn ber audgebilbete ©ntbrpo bie ©ifd)ate oertäpt unb ber ©ntmicfetungdprozep beffelben naturgemäp oet^

laufen ift, alfo bie Sitbiutgd= unb Sahrungdbotter fid) bid zule^t audreid)eub ergänzt haben, fo roirb ber

neugeborene Söget oon beit llberreften bed Ootterfacfd
, roetchett ber Unterleib bed Sogeid oor ber ©eburt
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uollftäubig eingefogeu l)at, nodj einige 3eit gehren fömten, er bebarf alfo nid)t ber sofortigen Sitzung nadj

bcr EJeburt. Stad) Verlauf beS crften lagcS jebodj roirb ein gut fiitternbeS -Eßeibdjen in ber Siegel bie

vegelniäfnge Fütterung bcr jungen beginnen, i'elitere liegen in gefuubem ^uftanbe git einem ftnäul gufaminero

geballt in ber Stcftmulbe, itjr
s
2litöfet>en ift fleifdjfarben uub ihr ftörper ift mit meidjem, roeifjlidjem Flaum

auf bem Atopfe unb über ben Stücfen tjimueg beberft. füttert bie trenne gut, fo roerben bie kleinen uoit

lag gu lag fidjtbar gebeiljen, fie roerben in ber Siegel non bcr Stutter gur Empfattgnaljme non Futter

aufgeforbert roerben unb ber 3üdjter roirb roenig Umftänbe mit ihnen haben, er tann bie pflege auSfdjliefjlidj

ber Stutter iiberlaffen. SlnberS liegt ber Fall, roenit fie bie Meinen leeren .fpälfe, begierig Futter nerlangenb,

emporftreefen uub bie ©djuäbeldjett roeit auf fperren. DaS ift ein fidjere^ „Heidjen, bafg bie Stutter fie

nernadjläffigt mtb bafj ber 3üd)ter nnnerroeilt einfdjreiteit muff. 3ur, ädjft mirb baS Verhalten ber .Ipenne

geprüft, bequemt fie fid; nidjt, ben Steftlingen Futter gu bringen, fo mag ber Serfud) gemacht roerben, burch

Sorfeften oou Verferbiffeit ben SäfjungStrieb gu roeefen. 93idroeilen hilft fdjon öftere Erneuerung beS EifutterS

ober eine geringe SBeigabe non Stifdjfutter ober auberer Futtermittel, bie qeroofjnheitSmäfjig nicht gegeben

roerben. bleiben biefc Serfudje erfolglos unb befümmert fid) bie
,
flenne bauernb nidjt um bie Ijungernben

Meinen, fo finb biefc gu entfernen unb tunlidjft in Stefter mit gleichaltrigen jungen gu oerlegen, roo bie

SBeibdjen erfaljruugSmäfgig gut füttern. 2lm beften finb für biefen 3med tue ^e
f*
er ber ^arroeibdjen, bereu

jungen and) uom tpaljn mit Futter uerforgt roerben. Die nadjläffige Jpenne ift burch roertoollere gu erfetjen.

Da bie befdjriebeue Untugenb redjt bittere Enttäufdjungen mit fich bringt, ber 3 llcfyter aber nidjt in

ber £age ift, iljr Sorljanbeufein nor 3ud)tbeginn feftguftellen, fo empfiehlt eS fid), auf Erunb ber aübefannten

latfadje, baf) nidjt allein bie ftörperbefdjaffenljeit, fonbern audj bie Eigenfdjaften ber eingelncu Fubiuibuen

auf bie Stadjfommeu roeitererbeu, bei ber SluSroafjl ber .pcduögel barauf gu halten, baff bie gu nerroenbeuben

SBeibdjen non Stüttern abftammen, roelche fidj burdj gute unb guoertäffige Stfjung fjenrorgetan haben; in

ber Siegel finben fiel) biefe guten Eigenfdjaften and) bei ben non foldjen Rennen abftammenben Fungen uor.

ifiMr haben roeiter uorn erörtert, bafj bie ueränberten SebenSbebingungen, benen bie bomeftigierten liere mehr

ober roeniger uuterroorfen finb, letztere felbft bagu neranlaffen, ihre eigenen Mnber aufgugefjreit ober gu

uerftümmeln. Die) er Fall tritt auch biSroeilen in ber ftanarientjede auf. Irofjbent ber Jfanariemrogel gu

ben förnerfreffenben Sögeln gehört uub Fte'ldjnahrung nicht nötig hat, fo fommt eS bennoch nor, baff mir

in ben Stefteru Meine Fuuge trorfinben, benen bie dufferen Eliebmafjen, als (Schnabel, Seine unb f^-lügel

abgefreffeu finb. ES trifft nun nidjt in allen Fällen gu, baff bie eigenen Eltern biefe Stifehanblungen auS=

führen, oft tun baS auch anbere tpeduögel, aber jebenfallS ift bis jetjt ein anbrer ftidjtjaltiger Erunb für

biefe unangenehmen 3roifdjenfdüe nidjt gefunben roorben, als baff man fie ber naturroibrigen, f'ünftlicEjen

3üd)tuugSroeife hat gufchreiben rnüffen. 1er 3t t-d)ter tann gegen foldje ©törungen roirffam nur baburct)

anfdmpfen, baff er bie Übeltäter unter allen Ümftänben auSfinbig mad)t unb ihnen baS tpanbroerf enbgi'iltig

legt. Siedjt oft haben roir audj rodtjrenb ber fpede über auftretenbe ManMjeiten unter ben Sögeln gu Magen,

bte untfo empfinblidjer finb, roenn non ihnen JpecMrogel befallen roerben, bie Fim ge haben, ober audj Fimge,

bie in ihrer förperlidjen EntroicMung fdjon redjt roeit norgefdjritten finb. SteiftenteilS finb eS SerbauungS^

ftöntngen, mit benen ber 3üd)ter gu redjneu hat uub bie fich in gang oerfcfjiebener Sßeife äufjern unb beShalb

audj uerfdjieben beurteilt roerben. lie llrfadje für biefe ManMjeitSerfdjeinungen ift gum groffen leil barin

gu fudjen, baff bie fped'oögel einmal nor Segimt ber 3u^)t mit anberen, oft roofjl audj geringeren Futter=

mittein nerfeljen roerben, als roährenb ber tpede, unb baff biefer Futterroechfel nerbauungSftörenb roirft, ober

bafg fdjiner nerbautidje Futterftoffe rodtjrenb beS FodpflangungSgefdjäfteS in größeren Stengen gereicht roerben,

als ben Sögeln bienlidj ift. Fmedmäffig in biefer Segiebung ift eS auf jeben Fall, roenn mit ber Eröffnung

ber 3ud)t eine Slenberung ber FütterungSroeife nicht uerbunben ift unb fie ift audj unfdjroer gu nermeiben.

laS ^»eeffutter foll hoch im tpinblitf auf bie gefängliche SluSbilbung unferer Sögel auSfdjtiefjlicb auS Stübfen

unb Eifutter- (letzteres in madigen Stengen gereicht), befteljen unb biefeS Futter fann unb mag audj ben

Sögeln roährenb beS IBinterS gegeben roerben. ES fleht in ber lat bie SteljrauSgabe für baS Futter,

audj roenn ben in mäjfiger Söärme gehaltenen Skibdjen täglich eine Meine ißortion Eifutter gereidjt roirb, in

feinem SerljältniS gu ben Serluften, bie berjenige 3üdjter gu beMagen hat, ber bie tpeunen im SBinter

uernadjläffigt unb bann erroartet, ba^ fie oollfräftig in bie tpeefe cintreteu unb roährenb berfelbeit ihre rolle

©chulbigfeit tun, bittere Enttäufdjungen roerben in foldjen Fällen nidjt gu ben (Seltenheiten gehören, lie

SerbauungSftörungen, bie fich tu ber Stegei in ber Äanarienhecfe einftellen, äufjern fid) in aufgetriebeuem,

rotem Unterleib ber Sögel, burdj beffeu Saudjbede bie Eebörme als blaue Streifen fidjtbar roerben, roäljrenb

bie Sruft bis gur Fletldjlofigfeit abmagert uub ber Sruftfnodjen gleidj einer fpit^en Stefferfdjneibe fidjtbar

heroorfteht- (gefährlicher erfdjeint bie Manffjeit, roenn ber Unterleib beS franfen SogelS nidjt entgiinbet unb

aufgetrieben ift, fonbern bei normaler Stärfe eine fdjroärglidje Färbung geigt, in biefem Fall e ^ fl t man eS

mit feudjenartigen Erfdjeinungen gu tun unb eS ift bie größte Sorfidjt am fpia^e.

Stäher auf bie roährenb ber tpede häufiger auftretenben ManMjeiten eingugeljen, roürbe für bieSmal gu

roeit führen, baS behalte ich mir für ein anbermal nor, idj roill gum ©djlufj nur uodj einmal barauf

roeifen, baf? roir groar audj für bie F°l9 e mit ©törungen roäljrenb beS 3udjtoerlaufS roerben rechnen muffen,

baf? biefe unliebfamen Sorfomnutiffe aber burdj eine gute Slufmerffamfeit beS 3ltcf)ter€ unb burdj beffeu

redjtgeitigeS Eingreifen unb auch babitrdj eingefchränf't roerben fönneu, baf) jeber 3äd)ter mit feinen eigenen

Sögeln güdjtet, ohne jeboch eine gu roeit gehenbe Fnsadjt gu pflegen unb bafg tpedoögel, bie angefauft roerben,

möglidjft unter ben gerooljnteu SebenSbebingungen roeiter geljalteu roerben; beim roie roir gefeljen Ijaben,

üben ueränberte SebenSbebingungen einen toefentlidjen Einflujj auf baS F°rtpfIaugungSgefdjäft auS.
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Kleine BDtffeUmtiU'n.

Cf-ht 5Rotfc()ldjc»ci im MfififlC. ©ine eigenartige Über

rafct)nng bereitete mir jiingft (am -1. 2lprtl) mein Diotfeßlcßcu,

Keim füttern mittags! fanb id) in ber ©cßublabe beö itäfigS

ein gerbrocßeneS ©i, mmerfennbar ein 9lotfel)Icßenei. 3$ bn l)e

baS lierd)en im «ergangenen .p erb ft als Wänitcßeu enuorben

nnb eö aud) für ein folcßeS gehalten, ba eS nid;t allein roäßrenb

beö gangen Sinters redjt fleißig, allerbingä nur Ieife gefnngen

bat, fonbern and) bie ©tänber bie in biefer 3eitfcßrift fdjon

gu uerfeßiebenen fötalen als ©l)arafteviftifum beö WänncßeuS
begeidjuete fd)roärglid)e gärbung aufmeifen. @8 Ijanbclt fiel)

{ebenfalls um ein alteS Seibdjen. liefern uuumftößlid)cn

©erocife feiner Seiblicßfeit aber jotl greunb fftotbart bie

Siebererlangung ber greißeit uerbanfen. ©obalb bie gegem
roärtige raube Sitterung (beute am groeiten Ofterfeieriage

fdjneit eS forigefeßt) ben marinen ©fraßlen ber grüßlingSfonne

geroießen ift, werben genfter unb Itafigtürcßen geöffnet unb in

ben naben ©arten unb ©arfanlagen möge ber fleine ©cßelm
einem Wännd)en feiner 2lrt eine beglüefenbe ©attiu tuerben.

S. 1., ©iSleben.

(©riefl. Witteil. a. b. Herausgeber). 3m ©larten meines

(5^ef§, roelcßer fiel) an einer oerfel)rSreid)en ©tröffe befinbet,

bat ein ©tamm ©ilberfafanen, 2 Hähne 8 Hennen, im ©omtner
unb an fdjneefrcien Sintertagen freien 2luSlauf. Wit biefen

gafanen läuft feit 3uU uorigen gaßreS ein ftUifovmjd)CV

©tf)Opf=Srtdjtcll)nl)U frei herum, ohne jemals ben ©erfueß

gu maeßen, fortgufliegen. SDerfelbe bat ficb einer gafanenßenne

anyefdjloffen, ber er auf ©cßritt unb Iritt nadfläuft. ®er
Sad)telbal)u ift fogar fd)on burd) ben ©artenjaun auf bie

©traße gelaufen, lehrt aber ftetS fofort in ben ©arten guriief.

2lbcnbS fommt er mit ben gafanen roieber in bie ©olierel

©iSber mar mir nur befannt, baff falifornifclje ©d)opfroad)teln

in ©olieren gebalten roerben fönnen. 3 11 ber ©oliere bnben
Ännnvit’ltbögrl fdjon im Wärj, mo hier baS Ibermonteter

nad)tS 2—3 ©rab Äälte geigte, gelegt unb feit einigen 'lagen

3unge. Diefelben befinben fid; iroß beS fcßled)ten 2lprilroetter§

in befter ©erfaffung, bie Haßne fingen fleijfig. Übermintert

mürben biefelben in gel)eigtem Dtaunte, bie Seibdjen bagegen

in ungeheiztem Dtaurn. 21 Im in £., ©ößneef.

©preüiraal.
(©tefit ben SIbonnenten toftentol aur SBetfügung.)

grage 22: Sieoiel bxirften einer ©cßama roobl täglich

„Weblroiirmer" oerabreießt merben, roenn biefelbe baS Wifcßfutter

fafi ganz oerroeigert unb lieber ftunbenlang hungert als bauon gu

nehmen (obrooßl fie fdjon feit gaßreSfrift bei unS gefäfigt ift);

nocß junger Siegel uon cirta l’/a Saßren. 3ft robeS gleißt),

baS fie febr gerne nimmt, ihr auf bie ®auer fdjäblid)?

©. ©. W.
grage 23: Sortn beftebt eigentlich Dr. OttoS 9Mßr=

fpftem? ©. g. W.
grage 24: H err Ä. Äullmann fagt in feinem Sluffaße.

„®aS ©laufebtcßen als Ääfigoogel" in 9fr. 3, ©. 21 : 2lm
beften roecbfelt man beSßalb — ber ©infaeßfeit halber nehme
id) als ©obenbelag ßeüungSpapier — täglich einmal, ober

auch zweimal ben ©cßieber beS ÄäfigS. Herr Ä. ÄuHmann
fdbeint bemnad) in bie itäßgfcßublabe feinen ©anb gu ftreuen,

fonbern bie ©cßublabe nur mit ©apier auSgulegen. ®a bod)

in ben meiften Hanbbüdjern über ©ogelpflege angegeben roirb,

man folle ©anb in bie ©cßublabe geben unb bieS bod) aud)

meiftenS gefd)iel)t, fo möchte id) Herrn Jt. Äullmann unb anbere

tüchtige ©ogelpfleger böflidE)ft bitten, ihre 2lnficbt gu äuffern, ob

fie eS für eben fo gut für bie ©ögel halten, roenn man ben

©oben nur mit ©apier eo. 2öfd)papier belegt, als roenn man
©anb gibt, läglid) neues ©apier gu geben, märe fid)erlirb

bequemer unb aud) billiger als guter ©anb, roenn man ficb

folgen nicht felbft befetjaffen fann. 2tuberbem fönnten bie

©ögel, roenn fie ftarf ftöbern, nid)t fo uiel ©chmulj mad)en.

®enn bat man bei einem ftarfen ©töberer bie ©cbublabe bid)t

mit feinem ©anb beftreut, fo liegt morgens unb mag ber

Ääfig noch fo praftifch fein, ber ©anb auf fänrtlicfjen in

ber 9täl)e befinblidben SOiobeln unb beinahe in ber gangen ©tube
umher. ®ie ©olitur ber Wobei roirb natürlich bureb baS

2lbroif^en ber feinen fc£)arfen ©anbförneben aud) nid)t beffer.

Dl-, S.
grage 25: Sie fommt eS, baff langjährige ©raftifer mit

ihren 2lnficbten in roef entließen ©unften gänglicb auS=

einanbergeben? ©o oerroirft W. diaujd) in feinem ©uebe

„©ängerfiirftcn" bie giitterung mit lebenben 3nfeften prinzipiell,

roeil baburd) bie eingcroö()nteu ©ögel tl)reS regelmäßigen gutterS

entroölfnt, nafebbaft unb futterroäblerifd) roerben unb (dfließlicl)

in baS ©tabium ber frtfd)en Silbfänge guriidfallen. Dr. med.
Otto aber läßt in feinen lepten 2luffätjen in biefer ^eitfebnft

baS fog. Wifd)futter nur als leibiegen 'Jiotbebelf gelten unb

preift l)inroieberum nur bie ©erpflegung mit lebenben 3ufefteu

als naturgemäß unb prinzipiell für bie gefäfigten Seidjfreffer

anguftreben. Äijd) in ben Hauptregeln ber ©profferpflege mahnt
begitglid) ber sDtöl)re: „©reßt oom ©aft fie fräftig aus",

Otto bemerft ertra „baß aus ber Woßrrübe ber ©aft nid)t

auSgepreßt roerben barf, roeil in if)m bie notroenbigen öiäbr:

falge enthalten finb". i?tngefic£)t§ biefer grunbfäßlicben ©er=

fcl)iebenbeit möchte man faft glauben, baß auch ()ier ^ er ©P*ud)
gelte: in medio veritas. ©. @. W.

s)lod) einige Sorte über ®ompfnff=©effiiuismuö. 3n
roalbarmen ©egenben ntagS roobl fein, baß Oompfaffen in

größeren Wengen in bie Obftgärten geraten unb ©aumfnofpen
oertilgcn. 3u unferem gang näßen „Ibünnger Salb" aber

ißS unb bleibtS fo, roie id) in Uir. 13 ber „@ef. Seit" gefdjrieben

habe! 9iur im Herbft unb ©orrointer faß id) feit 50 3ob«n
größere ®ompfaff = @efellfd)aften auf ©berefeßen = ©äuinen an

näßen Salbcßanffeen ,
allroo fieß biefe an ben fernen ißrer

©eeren labten, unb bann roieber in ben Salb gurücfflogen.

3n Obftgärten hingegen finb ®ompfaffen hierorts ßöd)ft feltene

©äfte (roaS mir auf ©erlangen ßimbertfadf) begeugt unb bestätigt

roirb), beren ©cßaben ßöchft minimal ift, roeSßalb icß für unfere

©egenb meine ©eßauptung aufreößt erßalten muß! H err Dr -

21. ©. ©reßm feßreibt auf ©eite 347 feines SerfeS: ,,®urd)

2lbbeißen ber jhiofpen fann er läftig roerben. ®a er (ber ®.)
jebod) nirgenbS in namßafter Wenge auftritt, fällt ber bureß

ißn oerurfad)te ©djaben faum inS @eroid)t; eS fei benn, baß
einmal ein glug in einem fleinen ©arten einfallen unb ßier

längere ungeftört fein Siefen treiben fotlte! Hen;u non
2affert=®ammereß, Wedlenburg, banfe id) für feine Offenßeit,

troßbem unfere 2luficßten roeit auSeinanbergeßen; begroeifle and)

nid)t, baß er in Wedlenburg, roo oielleicßt größere Salb=
ßomplere feßlen, gegenteilige ©rfaßrungen gemaeßt ßat! —
3cß muß bei ben meinigen beßarren, roünfdßte aber, baß biefe

furge ©rroiberung als bie leßie in ber ®ompfaff=©effimiSmuS=
2lngelegenßeit angefeßen roiirbe! gr. ©eßlag.

igüxljer unt>

jBitJ'rfirittBn.

©on ber ^«iifeßrift ^OOlüflifcßt’

©nvti’U", ©erlag non Waßlau & Salb=
fd)mibt‘ in granffurt a. W., erfeßien foeben Wr. 3 beS

XLIII. 3ußrgungS für 1903 mit folgenbent 3nßalt:

©iS roie roeit in ber biftorifdßen 3 eü guriid ift ber Söroe

in ©riedjenlanb nacßroeiSbar? ©on @eß. H°frn i Dr - 31* ©•

Wer; er in ®resben. — ®ie frühere unb gegenwärtige ©er=

breitung beS ©iberS (Castor fiber L.) im fKuffifcßen 9ieidße;

non (ä. ©rene in WoSfau. — ©aftlicße läge bei jfarl

Hagenbecf; oou Dr. H- 3JI- öon Äabicß. (Wit brei 2lb=

bilbungen.) (©dßluß.) — ©iebengeßn große gier in ber

©aueßhößte eines HauSbußnS; non llniu.=©rof. Dr. H- SanboiS
in Wünfter i. S. — ©eiträge gur gauna ber Warfßa(I=

gnfeln 4.; oon Dr. med. ©iß nee, Äaiferlid)em 9?egierungS=

21rgt in 3aluit. — kleinere Witteilungen. — Literatur. —
gingegangene ©eiträge — ©üeßer unb ^eUftßriften.

©rfuvfiüttSburt) gunt ©titöiunt Dev ©ogclftimmcu.
© r a f t i f d) e Anleitung jum © e ft i m m e n ber ©ögel
nach ißrem ©efange; non Dr. 2llroin ©oigt, Ober=

leßrer an diealfcßule 1 in Seipgig. 2. uernteßrte unb oerbefferte

2luflage. ®reSbeu 1902, HunS ©cßulße, ©erIagSbud)ßanblung.

®ie ©ögel nach ißrer ©timrne beftimmen gu fönnen, ift

ein 3iel, naeß bem uiele ftreben, baS gu erreid)en, bei ber

©erjd)iebenartigf'eü ber Sautäußerungeu ber ©ögel aber un=

gemein fd)roer ift, roenn mau ber ©eobaeßtung ber ©ögel unb
bem ©tubium ißrer ©tintmen nidbt feßr uiel 3eit opfern fann,

eine gute ©eobad)tungSgabe unb eine geroiffe ÄenutniS beS

'iiußern ber ©ögel unb ißreS 8ebenS befißt. ®ie ©enußung
beS ©rfurfionSbucßeS gum ©tubium ber ©ogelfiimmen

roirb bemjenigen, roeldjer fiöß bie Kenntnis ber ©timmen
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unfern gefieberten ft-reunbe aneignen roiti, toefentlid) förbern,

jumal ber ©erfafjer bie ©d;roierigfeit ber grapßifcßeu Sar=
fietlung ber oerfd;iebenen Sautäußerungen am Oeften gclöft fjat.

©erfaffer gibt in bem „©pftematifeßen Seit" bei jeber Slrt an,

iuo bieje ju finben, an roeldjen Qrtlicßfeiten, ju tocld;er s^eit

unb ju meinem 3TOecf bie uerfeßiebenen Saute auggeftoßen

merben. Sie,
,

„Xabelle jum ©eftimmeu ber ©ogelftimme" roirb

nad; einiger Übung and; bem Slnfänger geläufig merben unb
ißm ioejentlid;e Sienfie Iciften. Sie angenehm bcletjrenbe

unb auregenbe Slrt, in roeld;er ber ©erfaffer barftellt, mirb bcm=
jenigen, toeld;cr bag ©ließ als juoerläffigen giißrer benufjt,

baöfelbe nod; befonberS roertooll mad;en. dt.

wm
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perrn p. ft., geonffurt

a. 99t. Ser SBellenfittid; litt

an Sungenentjünbung. ©elbfU
rupfer hat mau unter ben SB.

oerßältnigmäßig feiten. ©g roaren nid;t nur bie S3ruftfebern

gerupft, fonbern eg maren aud) bie gebernfaßnen an ben

Söuvjelßälften ber ©cßroingen abgefreffen; allein Slnfcßein nad)

roaren geberlinge im ©efieber beg ffiogelg.

perrn 3uliu§ di., pannooer. dtacßtigalen fingen ge=

roößnlicß oon gebruar big ^uni, ©d^roarjplättd)en oont Januar
bis jur ddtaufer (Sluguft) laut. diad; ber dJtaujer big 3onuar
leifc, alfo ungefähr bag ganje 3äßr ßinbureß. ©in ©cßioarj;

plättdßen ju galten, ift 3ßnen meßr ju empfehlen. Ser griiß=

jaßrgroilbfang beiber SIrten rairb im oerßütlten ftäfig ein=

geioößnt. Slucß ber ftiftenfäfig ift für beibe gut brauchbar,

roenn er roeidje Sede l;at unb fonft jroedtnäßig eingerichtet ift.

Slud; biefer muß oerßiillt roerben. 3mn ©evßüllen nimmt
man auggetoafeßenen, meinen ftattun. ©ig jum (Sinftetten beg

©efangeg eo. big jur dJtaufer bleiben bie ftäfige oerßii(It. (Sin

heller, luftiger ©tanbort, an roelcßem bie ©ögel nicht beun=

rußigt roerben, ift ber befte. gallg ber 23ogeI am genfter oor

Suftjug gefd;üßt ift, roäre biefer ©laß rooßl geeignet; ba§

ßimmer mit ddtorgenfonne ift bag geeignetere. Überiointe=

rung im mäßig gefieijten gimmer ift beiben juträglicß. Sllg

erfteg gutter reicht man bem ©cßioarjplättdjen ein ©ragntüden;

futtergemijeß, toelcßeg reichlich mit frifd;en Slmeifenpuppen oer=

mifdjt roirb. ©ute Unioerfalfutter finb beffer alg fcßlecßte

felbftjubereitete gutiergemifdße. Sie dtacßtigal geroößnt man
beffer nur mit frifdßen Slmeifenpuppen ein, roenn fo!d;e regelmäßig

in guter ©eßßaffenßeit ju haben
;

ift ba§ nicht ber galt, fo oerfäßrt

man roie beim ©djioarjplättcßen angegeben ober fäfigt lieber feine.

Sa aud; ihre .Spaltung — bei jietnltd) furjer ©efangSbauer —
oiel fd;toieriger ift, alg bie beg ©djroarjplättcßeng, fo ift leßtereg

meßr ju empfehlen.

perrn Otto ©., ftreujburg. 3f>re Slnfrage ift feßtoierig

ju beantroorten. SBir müffen banact; annefjmen, baß ©ie in

ber SSogelpflege nod) roenig ©rfaßrungen haben. 3« biefem

galt raten roir oon ber Haltung eine§ Söeidjfntterfveffers ab.

@in gut fingenber 33IutC)änfIing roirb 3hnen burd) feinen fdiönen

©efang, ben er fleißig oorträgt, unter ben gegebenen ®erhält=

niffen oiel ffreube machen. Ser 33. roirb in einem jtäfig,

roelcher minbeften§ 40 cm x 26 cm JL, 30 cm groß ift, unter;

gebracht. Sie ©prungftangen, am beften berinbete 3'mS e
/

roerben fo angebradd, baß er oon einer jur anbevn bequem

hüpfen fann unb fie einen furjen fflug nicht hütbern. Sie

Ääßgbede roirb mit einem Sßappbecfel, einem biinnen S3rettd;en

ober mit 3raet9en Don liefern ober ffidjten gut bebeeft, auch

an ben ©eiten be§ Jtäfig§ roerben foldje 3 ,De'9e angebracht.

Sie ffiitterung befiehl in dtübfen, SOtohn, ©pißfamen, juroeilen

einigen hanfförnern, etroa§ ©rünfraut, ba§ nicht immer ge=

nommen roirb, al§ Sederei unb jur 21broed)felung ab unb 311

etroa§ Siftel=, Sein=, ©alat=, SBegericß;, (Srlen fa inert, ferner

im ffrithjahr unb ©ommer ab unb 31t einige frifeße 9Imeifen=

puppen, ©ern nagt ber h- an ben frifd;eu ©chößltngen oon

dtabelhöljern. Slud) ber Vorliebe be§ |). für ©alj fann ent=

fproeßen roeTben, inbeiti man einige roenige ©aljförner ab

unb 311 auf ben Üäfigboben ftreut, ba§ Srinf= unb Saberoaffer

ift täglich ju reichen. Ser ©efang roirb ba§ ganje 3ahr h'n =

burd), mit 2Iu§naf)me ber SJiauferjeit, oorgetragen. S8ejug§=

quellen für Ääßg unb S3ogel an biefer ©teile anjugeben ift

nid)t angängig. 2lu§ bem Slnjeigenteil finb folche ju

etfehen.

herrn !)t. 9J(., 9Jiagbeburg;9i. ftabao er oon Sögeln
müffen in feften Sfiapp ober .Spoljfdjadjteln oerfanbt roerben,

anbernfalls fommen fie alö roiberlid;e, jerquetfdfte SJiaffe hier

an, roie ber oon 3h nen eingefanbte ftanarienoogel.

•herrn dt. O., ©erlin 0. Ser ftanarienoogel litt an einer

organifdjen Seränberung ber Sunge, hepatifierung. Sie hälfte
ber Sunge roar oon (eberavtiger 23efd)affenheit. SlnfangS ift bem
©ogcl nidjtS anjumerfen, bei fortfdjreitenber ©erlebernng treten

bann Sltembejdfioerben ein, furjeS, fdjnellcs Sttmen bei auf;

gefperrtem ©chuabel unb hüi unb roieber roatjrnehmbare

pfeifenbe Sone, fd)ließlid; ber Sob.

•Sperrt! XE). ©., SlnSbad;. gür ba§ ©orl)anbenfein tpphöfen

SurchfaUg feljlt bei bem eingefaubten Xigerfinfenioeibchen jeber

fichere Slnhalt. Ser SSogel ift fel)r mager, Sarminhalt int

ganjen normal, aber mit unoerbauten .Spirfeförnern burchfeßt,

©alle feßr groß, ßebet gallig gefärbt. 3lnjeid;en für 93er=

bauttngsfdjroäche. Ob Uebertragbarfeit be§ Üeibeng ju be=

fürchten, ift fdjroer ju fagett, jebenfallg ift ©orfid)t geboten.

S3ei ©erabreid;ung oon SJtild) mit dtährfalj roerben berartige

(Srfranfungen, (folgen fd;lechten Xrangporteg u.
f.

ro., roeniger

auftreten.

.perrn dt., dc'orbernep. Sie Slbmadhungen beim ftauf finb

ung unbefannt. ©eroöhnlid) trägt bei ber ©erfenbung oon
Xieren ber (Smpfänger bie ®efal)r, falls nießtg befonbereg oerab=

rebet ift, ober ber ©erfäufer nicht für gefunbe Slnfunft garantiert

hat. Srifft aber ben ©erfäufer an item (Singehen beg Siereg,

infolge unjroedmäßigcr ©erpadung, fcßledjter, oerborbener ober

mangelnber ffuttermittel, bie ©cßulb, roie eg im oorliegenben

.galle rool)l jutrifft, ba im ©erfanbfäfig SBaffer nicht oorhanben
roar, fo ift berfelbe ju ©djabenerfaß oerpflichtet. 3 roecfutäßig

ift eg, bie ©enbung ftetg in ©egenroart beg überbringenben

©oftbeamten ju öffnen.

herrn ©. dt., ©erlin. Ser hohe ©reig für ©diamabroffeln
erflärt fid; troß ber jiemlidj häufigen Einführung au§ bem
Umftanb, baß jebe ©d;anta im befonberen ftäfig eingeführt

roerben muß, toeil fie untereinanber ju unoerträglid; finb, um
mehrere in einem großen ftäfig ju trangportieren. ©ögel in

©injelfäfigen machen bem 3'uporteur mehr 2Rühe unb Slrbeit,

auch bie ffutterfoften roährettb beg Xrangporteg finb größer,

alg roenn eine große Slnjoßl ©ögel in einem größeren ftäfig

oerpflegt roerben fann. Ser ©teig für ©djatnabroffeln roirb

baßer faurn jemalg oiel niebriger roerben, alg er jeßt ift.

fperrn ff. 31., 3nngbrud. Ogfar 20t. ft., ©iftriß. ©. @.,

Sommaßjch. SB. X., ©igleben. dtubolf 3v @1- ©etergburg.

@. dt., ©erlin. ©eiträge banfenb erhalten.

herrtt ftarl ©t., SBien. 3m herbft finb bie ©efcfiled)ter

beim ©proffer jeßr feßroer ju unterfdßeiben. ©g roerben folgenbe

Unterfcßiebe angegeben: SBeibcßetr fleiner; ßößere ©eine, ftarfer

ftopf, aufrechtere haltung, hellere fteßle, große lebßafte Singen,

oon ber ©djnabeltourjel aug nseß hinten geßenbe ßeHe ©treifen

follen ftennjeießen eineg dJtänncßeng fein. Sille biefe ddterfmale

finb aber nießt ftidjßaltig, eg gibt große unb fleine ©proffer=

männeßen roie SBeibcßett, aueß bie §ärbung, ©röße ber Singen

ift bei OOtänncßen unb SBeibdßen oerfeßieben.

perrn 3uliug SB., ftempten. Sag ©arabiegroibaroeibdßen

ift einer Sungenentjünbung erlegen.

perrn dt. ©., ©ablonj. SBir finb ftetg bereit, bie SBünfdje

unferer Sefer ju befriebigen, fotoeit biefe mit ben Slufgaben,

toeldje ber ©djriftleitung obliegen, ju oereinigen finb. 3ßr
2Bunf(ß, bie jur Unterfncßung eingefanbtetr ©ögel forgfältig

abjubalgen unb bie ©älge in 3ßrem Sluftrage einem ©räparator

ju übergeben, geßt boeß rooßl über bie ©renje beg oon ung

ju oerlangenben ßinaug. Saffen ©ie fieß bie ©reigliften oon

©dßröbter in palte unb „Sinnaea" in ©erlin, 3uoatibenftraße,

fommen.
(frau ©rof. ©. p. Ser ftropf ber ©ögel fißt auf ber

©eite, roag natürlich befonberg auffällt
,

roentt berfelbe gefüllt

ift. Saß bie pirfeförner burd; bie bitnne paut eineg deinen

©ogelg bureßfeßeinen, ift natürlich- dtidft normal finb bie Sufd
anfainmlungen, roeldße ben ftropf blafig auftreiben. @g muß
oorerft feftgeftellt roerben, ob bie dtaßrung gut oerbaut roirb,

ber ftropf alfo beg dJiorgeng leer ift. 3ft bieg ber ffall, fo

roirb ©erabreid;uttg oon erroärmtem, biinnem paferfd;leitu 2lb=

ßülfe fd;affen. ©inb bie ftörner nießt aug bem ftropf oer=

fd;tounben, fo roirb bem paferfcßleim gereinigte ©aljfäurc ju;

gefeßt unb jroar auf Siter g-lüffigf'eit 1 Xropfen ©aljfäure.

tBerantraorttic^ für bie Scßriftteituna ftarl e u n j i g , Sehnig a. b. 'Jiorbb. b. Söerlin, für ben Slnaeigenteil : Ereup’fcbe Sßcrlagäbudjbanbluufl
in SDlagbeburg. — ißerlag ber ffiteuS’fdjen BerlagSbucqbanblung in iülagbeburg. — Strucf Bon Sluguft tp Opfer in Öurg b. SR.



Öttocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jalpgaitg XXXII.

Bcff 19.

MiniUßrialvvlaß kejüjil. fcvs Ifalfens ßtnl|vimifri|vv Shuiköjivl in Häftiivit.

93 er (in W. 9, ßeipjigerplaij 7, ben 23. gebrttar 1903.

galten etnl;eimifc^er Singvögel in Käfigen.

©ie mehrfadjett 23efd)roerben bed $orftanbed bed 93erbaitbed beutfdjer 93ogel(jäubier unb bie ba;tt

I B. 1). 465 W. b. S.
infolge unfered 9tunbertaffe§ nom 20. ^ebruar n. $. —

i a 1386
— erftatteteu 93erid)te haben

micf), ben Winifter für Saubroirtfchaft, ©oniänen nnb ^ovften, ueranlafjt, barttber, ob ed jroedinäfjig ift, bad

galten einl;eimifd;er Singoögel in Käfigen jtt oerbieten, ein ©ntad)ten bed Äaiferlidjen ©efunbbeitdamted

einjn^olen. ^d) fdjliefje tttid) beut erftatteten, abfd)rifttidj beiüegenbeit ©ntadjten ba^in an, bag tueber and

roirtfdjaftlid)en ttod; and fonftigen ©rüitben eine 93erait(affitng oorliegt, bie pflege einljeintifdjer 93ögel in

Käfigen jn oerbieten, ba biejertigen 93ögel, toelc^e eine ioirtfd;aftlidf)e 93ebentmtg haben, nieift nur im männlichen

©efd)ledjt gefangen gehalten roerbeit, biefed aber in ber freien Ütatur fo überroiegt, baff feine 93erminberuiig

häufig nicht nur fdjäblid), fonbern fogar nützlich erfcheint. ©ajtt fommt, ba [3
ber 93ebarf an Vögeln jur

ipaltuitg in ber ©efangeufdjaft febjr gering ift, im 93ergleidj ju betten, roeldje jährlich audfomnteit ttttb ebettfo

oerfd)tt)inbetib int ^pinblid auf bie betet, roeldje burd) beit ©oljnenftieg getötet merbett.

©er Winifter für 8anbroirtfcf)aft, ©er Winifter bed ^unern.

©omänett unb ffarften. 3-

ge$. o. i|3obbieldfi. gej. n. 93ifd)offdhattfeit.

©3 ift bad 93erbienft bed „93erbattbed beutfdier 93ogethänbler" unb befonberd beffen rührigen 93orfit^enbeit/

SR. ©djiffer in Äöltt, bttrch ©ingaben unb 33efdjroerben über ben falfdjett Qjogelfdjtii}, toie er burd) bad

93erbot bed faltend eiuheintifdjer 93ögel itt Käfigen in einigen fftheirofeheit Sftegierungdbejirfen getrieben roirb,

obigen Winifterialerlafj herbeigeführt ju haben.

Wögen bie 93eftrebungen bed 93erbanbed, bie itn $ogelhanbel unb bei ber ©infuhr attdlänbifdjer 93ögcl

beftehenben Übetftänbe ju beseitigen, oott gleidhetn ©rfotge gefrönt fein.

3uv exakten (£vfuvjr!|uu0 freu Bugvlsuftea.

(Sitte ornithologifdje ©tiäje uon 9Jtar Clenble. (<Sdf)uf?.) (Sttacftbruct »erboten.)

/C£d erübrigt mir nun nod) einige grttnbfählidje 93emerfttngen über biefed „heifle" 5hema beijttfügen. So^ notroenbig mir nämlich attdf) ber Vogelfang jttr erafteu ©rforfchuttg bed 93ogehuged erfd;eint, fo möchte

idj hoch benfelben gu biefetn $roecfe nur unter gemiffett 93ebittgitngen unb ©infdjrättfuugen befürroortet haben.

9>or allem fet3 e idh oorattd, baft ber „93eobad)ter", roeldjer (mit behörblidjer 93emiüigttitg) bie 93ogel=

ftellerei ju £nitfe nimmt, bei berfelben hauptfäd^lid) nur bed 93ügelfd) lag nette d (99ad)tigalengarit) firi)

bebient, roeil biefer fyangapparat für ben 93ogelfteller uidjt nur am beqitemften, fonbern aud) für beit 9'ogel

völlig ungefährlidf) ift. Nebenbei mag er jeitiveilig ben gleidjfalld vollftäitbig ttngefährlidjeu ^attgfäfig
(Schlagfäfig) in ©ebrattd) nehmen, ©er oerirerflicf)e $ang tnitteld Seintritten, gujsfdjlingeit, Spreitfelit ttttb

ähnlichen nieberträc^tigen Fangvorrichtungen ^ft audgef^loffen, roeil, roie jeber ©ingeroeihte roeift, bei biefett g-ang^

methobeu bie 93ögel nur jtt leidit nerunglüden unb bann auf bie jämmerlidjfte Sßeife unnütz jtt ©utitbe gehen.

ferner nehme idj ald felbftoerftänblich an, baff ber „93eobad)ter" nadj Diegiftriernng non 9trt, ©cfdjledjt unb

9llter ben gefangenen 93ogel fofort freiläfet uttb nur gan$ aitditahmdroeife ben einen ober anbent fäfigt,

unb jroar nur inforoeit ttttb jolauge ald fein ^äfiglebett eilt biologifdjcd ^utereffe bietet, alfo benfelben

nur ber Beobachtung nttb bed ©tubiiund halber gefangen hält; bie Sorgfältige 95eobad)tung ber 93ögel in

ber ©efangenfd;aft foll ilpn ein Wittel jutn erfolgreidjett ©titbium ber freilebenbeu feilt, (jä) bcfeitiie nticl;



iKenblc, 3'T eraften <*rforfcI)img best 93ogcßugfS. ©pboiu, 9teueinfilt)nmgeu imb Seltenheiten jc. 9?r. 19.46

nämlich, oßue gerabc ein auöflefpvodjener ©egtter beS Haltend tton ©tubenoögeln für bie „Siebßaberei" gu

fein, im großen urtb ganzen gu her Slitficßt beS ißrof. Dr. Vltum (Der Vogel unb fein Seben, 6. 2lufl.,

©. 277 ff.), baß ber Vogel ins $reie gu feiner Umgebung gehört, unb baf? eigeitllid) nur bie SKiffenfd^aft

begrc. baS miffenfcßaftlicße 3'ntercffc ein Med)t l;abe, i^n ber ftreißeit gu berauben.

Dabitrcß aber, baß ber „Veobadßter" bie gefangenen Vögel in ber Siegel fofort freigibt, ridjtet er burd)

feine Vogelflcllcrei lauut einen ©djabcu im Vogelbeftaube ber freien Vatur an, fo baf? moßl fein oerftänbiger

Verfechter beS VogelfcßußeS an biefer 2lrt unb SBeife beS Vogelfanges irgenbmie Ärgernis unb Vitftoß neunten

mirb. fsreilid; gibt es teilte, benen ber Vogelfang fdjott als SGBort ein (Greuel ift unb bie fdßott neruöS

loerbeu, fobalb fie nur beu Manien „Vogelfang" t)ören, fetbft meiin eS fid) um einen roiffeufdjaftlidjen 3n>ed

haubein follte : id) meine bamit bie fogenannten „Vogelfdhußs^anatiter". ES löge naße, —
Dod) baS gehört nidjt gu nuferem i^ema unb oielleidjt fönnte id) im g-ettereifer gegen bie Vogelfcßuß=

fauatifer am Ettbe gar ttod) „entgleifen". 3d) luill barum gunt ©dßluffe eilen.

Da id; in meiner Eigenfdjaft als Pfarrer unb ©rebiger anttlid) gewohnt bin
,

an ben oorliegenbeit

Dept ftetS SKußaumenbungen angufttüpfen, fo tragt fid; naturgemäß biefe ©eraohnßeit and; auf meine fd;rift-

ftellcrifcl;cu Arbeiten über, ^d) frage barum and) liier: SGBaS foll benn ber 3lüetf nnb ber Sftußen biefer

„©figge" fein? VBaS id) hauptfädjlicß bamit begmeden mollte, ift in Äürge biefeS:

1. Möd)te id) nor allem mit biefett 3 e^en bie Vufntertfamteit in etmaS Ijingetenft fabelt auf bie

„Ornitljologif d; e it Ve ob ad) tungSftationen", bereit Epiftettg felbft unter tüd)tigen Vogelfreunbett

nod) immer allgumenig befannt ift. Vielleid)t fühlt fid) nun ber eine ober anbere ber oereßrtett Sefer Jjierburch

neraulaßt, ber oerl)ältniSmäfjig toenig gab)lreid;en ©emeittbe bann als Mitarbeiter beigutreten,*) bie als

„Veobad)ter" bcgiu. als ©erid)terftatter einer ornithotogifdjen ©tatioit ißre Äenntniffe unb ißre Erfahrungen

auf bent ©ebictc ber l)eimifd)en Vogelmelt einem ibealen 3 roec^e Sur Verfügung (teilen, beffen Hauptaufgabe

bie planmäßige Ditrd)forfd)itug eines SattbeS, itantentlid) in Hinfidjt auf bie örtlid)eit Verf)ältuif|e beS Vogeß
gugeS (neben ber Veobad)tung über Vorfommett, Verbreitung unb $ortpflaugung) bilbet.

2. Möd)te id) mit ben uorfteßenben ?luSfül)rungeit betten, bie bisher biefe ibealen Veftrebuttgen fd)on

geförbert ßabeit, eine roittfommene Vnregutig bagtt geboten haben, toie fie tunftighin if;re 3ugSmahrnehmungett
babttrd) etmaS er alt er betätigen fönnten, tneittt fie geitmeilig (mit beßörblkßer Vemiiligung) bie Vogelftellerei

für il)re Veobad)tuitgeit gu Hülfe nehmen. Denn nur fold)e Mitteilungen, mie bereits eingangs ermähnt, bie

auf „epafter" Veobad)tung beruhen, fönnen ber VMffenfdjaft näßen ttttb für bie VMffenfcßaft nermertet mevbett.

3. Möchte id) mit biefer 9lbf)anbluttg überhaupt in ro eiteren Greifen baS .^ntereffe aufS neue

angeregt unb mad)gerufett haben für bie fo rätfel^afte Erfcßeittung im Sehen ber Vögel, für ihren 2Banber=

trieb, ber betn aitfmerlfaiiten Siaturfreuitb ein fo meiteS unb überaus intereffanteS ©tubienfelb öffnet, unb non

bem ber Vltmeifter 2lltum (a. a. D. ©. 237) ebettfo fchött als maf)r fdjreibt, roomit ich fd)Itef3 e :
„Der 2Baitber=

trieb ber Vögel in feinen matmigfad)en Vbftufungett ift ol)tte 3meife( biejenige Erfdjeimtng im Seben ber Vögel,

meld)e neben bem ©efattge bie allgemeinfte Vufmerlfamfeit unb Teilnahme erregt; beim mit ihr fteßt unb fällt

ber ©outmer unb SBinter unb mit biefett ^aßreSgeitett ihre ©abett, greuben unb Seibett. Mit melier Vkttne

ruft man fid) gu: Heilte habe id) bie erfte ©cßroalbe gefehett! 2Benn auch eine ©d)tnalbe noch deinen ©ontiiter

mad)t, fo hat man boeß febott gegrüitbete Hoffnung, baß ber erfteit halb mehrere unb biefer halb anbere 3ng-

nögel folgen merbett, unb eS foinit bem ^rüßlinge mit feinem Eittguge in tinfere ©egettb nun entfd)iebeit ernft

mirb. Eilte 3 li gtmgelart nach ber attberen ftetlt fich bei unS ein, bupcßattS Hanb in Hanb 9 e
f)
eu mit ihrem

Eintreffen alte übrigen Erfd)einungen in ber fid) nerjüngenbett 2iatur= unb Vßangenmelt, unb ba fid) ber

augefomntene Vogel tneift fofort aud) btirdß feinen ©efang ober fonftigen VaarungSruf funbgibt, fo fet)en mir

unS gar halb itt eine neue, lieblid) fdjöne, in (alter SSiuterSgeit taufenbmal erfet)nte Statur nerfeßt. Unfer

feI)nlid)eS Harren hat enblid) Vefriebigung erfahren, unb ber Vogel mar eS, ber tutS fühlbarer, p(öß(id)er,

unmittelbarer jene Vefriebigung nermittelte, als ber unmerflid)e, roeil gang allmählich fommenbe j^ortfeßritt

in ber Vftangenmelt. Äein Vöuttber alfo, baß ber Vogel gug mit ben ißn begleiteitben Erfcheinungett aud)

fold)en Mettfd)en ein lebhaftes 3»tereffe abnötigt, melcße fonft an taufenb Staturentfaltungen mehr ober mutiger

ftumpffinnig unb teilnahmslos »orübergehen.

Bpußtnfülivungßn untr tres 1902.
23on Dr. jur. oon ©pboiu—Hamburg. ($ortfepung.) (Slodibtud berboten.)

2. ÜÖSitmen. 3m |^rül)ial)r 1902 marett bei g-rättleitt Hagettbed ein fcßöneS 5)3aar Hahafäüoeif:2Sitmett,

Vidua caffra, Lclitst., unb 3,2 @elbfd)ulter=3Bitmen, Pentbetria flaviscapulata, Rpp., meld)e auS lattg=

jährigem ^rioatbefiß ftammten, bettn bie Einführung ber präd)tigeit Hahnf<hn)eif=2Bitroen ift feit Vegitttt beS

fübafrifaitifchett ÄriegeS uttmöglid) gemefett. Diefe fd)öne Äolleftion follte ebenfalls ungeteilt »erlauft merben

unb mar mir baßer gu teuer, ©eitßer habe id) aber roenigftenS baS ©lüd geßabt, furg nad) eiitaitber ein

Mämtd)en unb bann eitt Vkibcßett ber gelbfd)ulterigett SBitme im VBintergefieber gu ermerbett, meld)e gufällig

gmifeßen Orattgemeber geraten marett unb fid) beim Heran§fangen bureß bie gelbe ©cßulter oerrietett. 2Bie

nun biefe üöitme im 25>interfleibe betn Orangemeber äßttelt, fo ift and) ißr Steftbau ein äl)ttlid)er, mie id)

auS bem Verid)t beS ungenannten langjährigen VogelliebßaberS itt ber gefieberten VBelt, Märg 1902, erfeßen

habe, raeld)er in feinem Vogelßaufe in ©üb^ätlaub ttaße ber beutfdjen Eirettge eine große 3aßl ber felteuften

*) giit SBcobac^ter ber fiatjerifdjen Sogetwett wären etwaige Söeitrittäcrtlärungen 31: rieten an ben „Ornittwlogifitjen 58eretn SJtiindjen

(e. S8.)" Sfftündjen, If)ier(d)ftra6e 37/11. ®. SB.
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Papageien ittib Vlitiueit perpflegt hat. i'eiber

f;at evJpafyitfdjiüeif: unb ®elbfd;ulters28itroeit

mir in einzelnen slMitud;eit befeffeit, uou

beiten gleid;rool;t baS ©elbfchultermännd;eu

ein 9deft geroebt §at, roaS bev Vauart beS

OrangeroeberS eittfprad;. (Sin 3ud;tberid;t

über biefe 9Irt ift mir bisher itid;t befannt,

fo baf? id; fel;r auf einen ^udjtüevfudj

im nädjfteit grüljjahr l;offe, ba baS 9Mnnd)eu
iugoifdjen ftarf in ber Verfärbung begriffen

ift. ®ie 3udjt ift aitfd;eiuenb biSl;er nur
bei einer einzigen äd;tett Pentlietria=3trt

geglücft, nätitlid; bei ber meiff gejeid;ncten

Sffiitioe, P. albonotata, Css., unb jrcar bem
bamaligen befanuteu ^üdjter non 2ßeber=

oögeln unb SBitroen, jfrit; ©djröbter,

»gl. „@ef. Vielt" 1883, ©eite 399.

2lud) biefe 2lrt f;at bantalS ein lofeS

V beutelförmigeS lltcft of;ite 9töf;re quer™ über einen 21 ft gelegt erbaut, fo baff

baburd; bie (Stellung ber furj=

fdppätpigeu VMtroen, atfo ber Pen-

thetria=2trten, im ©t;ftem als Vinbe

glieb jroifdjen VUtioeit unb Siebern and) biologifd; beftätigt wirb. SPtorphologifd; mar baS bei biefer

©nippe allerbingS fd;oit oorl;er leicfqt feftjuftclten gemefen, raeil fid; au bie ed)ten Penthetria=2(rten, bereit

©dpoaitj im Spradqtgefieber bod; immer nod; eine erhebliche Verlängerung aufmeift, uod) eine 2lrt mit über=

haupt faum oerläitgertent ©dpuaitje anfdjliefft, bie inbeS nod; mit jur ©attuug Penthetria gejäljtt roirb, aber

fdjoit einen oollftäubigett Übergang jur Sippe ber ^euerroeber bilbet. SDiefe fttrjfdjmänjige SBitme ober

©tnmmelfdjmanjraitroe, P. axillaris, Sm., ift 1898 non bem befannteit 3 1-lc^ter 2lpotl)efer 9dagel ttad; pieler

9ftül;e mit uoflem ©rfolg gejüdjtet unb hat natürlich erft red)t ein foldjeS SBeberueft erbaut.

2lud; jur Vefchreibnttg ber @elbfd)utter=V>itroe ift im Dtujf etroaS nadjjutragen. Vtänitchen unb 2Beibd;en

unterfcheibeu fid) im VMnterflcibe nicht nur burd; baS h e^ere unb oerbreitetere ©elb beS SPtännchenS an ber

Schulter, fonbent and) burd; beit Schnabel, ©erfelbe ift nur beim 2Beibd;en metff, beim 9Jtänndjen aber

blaugrau.

Von beit oben fchott ermähnten oftafrifauifdfen ©pielarten ber sparabieSroitroeit unb ber ©omiitifanen

roitmen roaren nur je ein richtiges Sßar unb SDtänndjen in ber mehrgebachten Heilten oftafrifauifd)ett Seitbung.

SE)a bie 2Dtännd)eu faft in polier Spradjt roaren, fo ging eS h^ er leiber ähnlich roie mit beit Stropfenfinfcn.

Oer biebere ©eemaitn hatte feinen 2lngel)örigen ein @efd;enf mitgtbringen mtb lief] fie aitS ben Vögeln

roählett, ehe er fie an $rl. ^tagenbed bradjte. Oie langen ©t^mättje gefielen ihnen unb man nahm fid;

oott jeber 2lrt bie beiben einzigen Sfkare. $rl. äjagenbecf oerfuchte fofort ihnen bie beibeit richtigen 2Veibd;en

roieber abgtjagen unb ftatt ber fchmucf lofett grauen Stiere nod; eins mit langem ©djrcattj ju bieten, aber

bie Vögel roaren fd;on roieber roeitergegebeit unb nid;tS jtt tnadjeu. ©o fonnte id; jiutäd;ft oott beibeit

oftafri!anifd;en ©pielartett nur ?!Jtäntid;en erlangen, uott beueit gerabe ber SDomiitifotier halb einging, roäl;renb

bie im 2d?ännd;ett fchon geniigenb befannte oftafrifanifc^e tparabiegroitroe
,

Vidua Verreauxi, Css., (rool;l

richtiger feine eigene 2lrt, fonbent beffer Vidua paradisea var. Verreauxi) aut l'ebett blieb. ®er SDomiitifaner

roar im Verhältnis 51t feinem ebenfalls iit meiner Vogelftitbe oorhanbenett roeftafrifauifdjeit Verroaubteit nod;

unnerhältttiSmä^ig tiiel gröffer unb l;o(h^ clniger als bie Sparabiegroitioe. Ob er genau bie 3 e>(hnung im

Iprathtgefieber erhält, roie Dr. Ddujf für bie oftafrifanifdte Ddaffe ber Oominifanerioitroen angibt
,

roar nod)

nicht feft^uftellen, ba ber am ineiften auägefärbte nicht ber nteinige, fottbern ber perfchenfte roar.

(gortfetrong folgt.)

SrauerfUrgtitfi^iinpper.

fijalsbaiib(licijciifcl)uSppcc.

Bügel in üev als 3fmtitbe unb ©ausgtupfTup*
Von gatuu) $ arte ne cf. (9tod)bruct oer&oten.)

TNarf id; als Vogelfreuitbiit unb 2lbonnentin biefer 3 eitf(h rlft mir erlauben, bei ben oeref;rtett ßefer^ anjufragen, ob nicht eilt Vogelfenner mir Näheres über ba§ Vßefeit unb bie ©h ara t ter ^

eigentümlich feiten ber ©b elf in feit mitjuteiten roei^? ^itr eine eittgel;enbere Velehnittg roäre id;

um fo mehr oerbunbett, als ich in befoitberer Steife ©elegenl;eit hotte, fünf ©belfittfeit in ber Freiheit

oon ben Stagen ihres erften g‘tnS9e f
etnö an bis über bie SPtauferjeit hinaus ju beobad;teit. ©S fei mir

geftattet, meine Sieblinge t)ier flüchtig ju ffijjieren, um meine $ra0 e mehr 31t begrünben. 21 tt ben ftürmifd;en

^ßfingften beS 3atp'^ 1902 fattb mein 3
-ramb, ein alter Vttd)finf, jitm erften ®tal auf meinem geufterfimS

fid; ein, mit jubclnbent 3ÜtÜötl) t euce 3ie, totototititifutge beit f)anf auS ben hingeftreuteit ©ämereien heraus

ju fdpnattfeu. 2lttbern VageS laut fd)on fVvatt ©belfinfitt, ein allerliebfteS Vögeldjen, mit unb id; fat; bie

beiben beftänbig ttad; ber h°hcu Ä'aftanie gegenüber hin= unb l;er
f
0cs e n. ^Uteiit ör>eint ift uor brei 2llleen
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äufierft günftig gelegen, bie oerfd)iebenften Sogeiarten gutraulid) an mid) h£rangugief)en. ©d raäfjrte nic^t

lauere, fo bradfjtc allen breiften ©patzen gum Trof) ber ©udjftnf feine 4 jungen oufd fünfter, iwetc^eö ben

(gangen Tag offen ftanb, fo baf) er anf bem innern $enfterbvett feine Meinen braunen füttern unb birigieren

tonnte. ©r liebte ed, baranf anf itnb ab gn fpagieren nnb freute fid) fid)tlid), roenn id) bie nieblicfgen

^•infdjen beimtnberte. fgd) machte bariiber, baf) benfetben fein i'eib oon einer (gar gn fdjroerfätlig fid) nieber=

laffenben Taube cgefrf;at), bie jebedmal gleid)faltd fid) eingufinben pflegte. .fpierburdj machte unfere 7vreunbfd;aft

bie rapibeften fyortfdjvitte, beim meinem temperamentoollen Biebiing frfjienen bie Saterforgen gu niete 3eit

gn beanfprnd)en, roedl)alb er ed oorgog, an einem ber beibett anbern ^enfter burd) geitroeifed Taoorfchroeben

fid) non meiner 2lnroefenf)eit gn iibergengen, um bie Obhut feiner ©pröfglinge bann mir gu überlaffen, raährenb

er uoraudfidjtlid) auf bie Mrbtierjagb fid) begab. 3Traf ed fiel) aber, baff id) gerabe befdjäftigt, if>n nid)t

gleid) bemerfte ober im üftebengimmer mar, fo pod)te er laut oernetjmbar mit bem ©ctjnabel an bie ©djeiben

unb fitd)te mid) alfo au bvei uerfdjiebenen fjenftem. 3U glUdjer Steife befam id) bie grceite Srut gebracht

;

bie brei (5betfinfinnen finb aber läugft nad) bem ©üben entflogen, §ür bie gaf)lreid)e befdjroingte ©efellfchaft

mar auf bem ftenftergefimd ungenügenber fftaum, barum forgte id) für ein gröfgered gutterbrett, raeldjed

aitfangd non ben ©patzen b)öd;ft mifjtrauifcf) betrachtet mürbe, um befto eifriger bid gur ©tunbe befd)tagnat)mt

gu merben. Tie jungen Suchfinfen hoben offenbar eine ©d)eu baoor, fie meiben bad früher fo roof)loertraute

fünfter gang, ftrold)en geitmeife anberdrao umher unb finben fich täglich mehrmald im .fpaudgärtdjen gufammen,

bad, fo Hein ed and) ift, einen ed)ten Tummelplatz ben Sögeln bietet, für bereu ©d)ut) unb pflege ich utein

beftmöglid)fted getan. 2luf)er einem Sftuf)*, $lieber=, 2öeif?born= unb ©berefdjenbaum fönneu fie in Tannen
unb Tujad il)r muntered gefeit treiben. 21uf Sudjcnftämmen fteE)en gmei geräumige $utterf)äudchen, bie, mit

Türen unb fyenffern im Ohtubbogenftil nad) allen oier ©eiten oerfehen, ein ©in= unb 2ludfd)lüpfen ad libitum

geftatten
;

überall finb ©pringhölger aud natiirlid)em Seifig nad) aufjen angebrad)t. Tie mit Tannengrün

bebeeften Täd)er hoben jebed gmei Sobenlufeit gum Uuterfchlupf bei Segen unb ©d)nee. 2lu ber fpaitdraaitb

befinbeu fid) ©tar- nnb Siftfäften. ©o fommt ed, baff aufjer ben 5 ©belfinfeit 4 ©tare, 2 ^of)H unb

2 Taituenmeifen, 1 2lmfel unb 1 3altn^önig meine täglid)eu ©äfte finb. ifloffierlid) ift’d, bad Geriehen mie

eine 2Saud auf bad Tod) ber Söafcf)füd)e flettern gu fefjett, roo bie ©tare auf bem ©d)ornfteiu fingen ober

oon ber fyidjte h cl-ob pfeifen, mährenb bie ©löddjenrufe ber Reifen erfliugen unb rafdjer ald ein ©puf
biefe bemcg!id)ften aller Söget umher hufdjen. Tie Tannenmeifen finb fo neugierig, bafs fie unter ber .fpanb

beim Jpinftreiten bie Sitfjferne fortftehleu unb bettttod) im .fpämmern einhalten, menn ein Sidfuit plötzlich

nor ben Safd)mäuld)en liegt, ©ofort ift jebed ©pecfftücfd)en oon ihren ©d)näbeld)en gegeidjnet. Ob bad

miitgige Tanuenmeidd)en mol)l bie ©chulb baran trägt, baf) mein hugiger fvteunb 5ßttd)finf oft fo tieffinnig

auf bem g-enfterbrett fitzt? $ft @tferfudf)t? ober ^utterneib ? Trotz bem ungewohnten 93rett gieht ed ihn

an bad alte fünfter, bann fitzt er biefem gang nahe, ohne gunädjft feinen junger gu ftillen unb fpäht fudjenb

gu mir herein, üöill ich bann beit Odjolter ober bad fünfter öffnen, ift er im Su fort, fehrt auf meinen

ßorfruf „Sieblittg" gurücf, holt fid) «troad unb ift augenblidlid) roieber entfd)munben. Tiefe unbegreifliche

©d)eu hot mich fd)°n gong befrembet. ©hier ber jungen Suchfinfen Ijulbigt heute nod) feiner Mubergemofmheit,

jebedinal nach bem ©ffeu ober bei einem 2lnruf mit ängftlidjem „3ub = jub = jub!" bad SBeite gu fud)en.

©in groeiter fyinf holte nie anberd fein ^rühftüd, ohne mit einem „Tütt!" fich niebergulaffen, heute noch

begrübt er mid) morgend im ©arten ald erfter mit biefem „Tütt!". Ter britte junge ©belfinf liebt nur

einen erhabenen ©tanbpunft, ben ÜOiauer^S-feu ober bie Tadjgiegefn abgufucheit, road feinem garbenfdnnud

uid)t gerabe gur 3kvbe g ereid)t. 9dur ber ältefte ber oier Ißriiber ähnelt bem ißater, mit gleichem energifchem

©d)itabelhieb ben ©patzen gegenüber feine ariftofratifche Sßürbe behauptenb. ©o hat jeber meiner feinten

fein befonbered (©h^uufteriftitinii
;

hoch bin id) hiermit roieber am Mrnpunft meiner §rage angelangt: „.Spa ben
bie 23 ö g e l ein Seelenleben?" ^dj möchte ed gu gerne glauben! 3n ^en fc£)önften 25ogelbüd)ern

f achte id) biefem ©el)eimnid auf bie ©pur gu fomnten. 2öem roäre nicht 23rel)md fo begeiftert gefd)riebened

^ugenbroerf: „Tad ßeben ber ißögel" befannt ! 2Bie fein pft)dpologifd) unb liebeooll beobad)tenb hot biefer

^)aupt=3uterprete ber Sßogelroelt feine ßieblinge gegeid)net ! TBie roarin unb tief fd)ilbert biefelben und Äarl

Dinfg Sud), fie alle, uom linfterblidjen Naumann an, bie poetifd) begabten ©ebr. SOiüller, Seng, 2lrnolb,

SBetler u. 21., roeld)e h^gerfreuenben ©iublide ind 23ogelleben hoben fie und erfd)loffen! Unb bennod) ift

bad oerborgenfte ©ein unb äBebeu ber 93öge( und nod) oerhüllt!

Si’bltariitmtrtrn an t>Eit tunt mir im Xaufe brr Ir^frtt 25 Jaljre grlialfrurtt JttfrkJrn-

trrffrrn mit brfmtbrrrr B rr it rft Juljt in ttmi tum brrrtt IBapTErlirbürfnia.

©on Dr. 3 . ©engtet, (gortfefcuug.) (9iacf»brutf »erboten.)

3. ©lautehtöhen, Erithacus cyaneculus (Wolf).

Tiefer heulid)e 2>ogel, ber in hief'gu ©egenb nur fyrühjaljrdburd)gügler ift, roirb oon 3Jiitte HJiärg bid

2lnfang 2lpril nid)l fetten gefangen. 3^ utufj fagen, mir mad)te bad 23laufel)ld)en immer bie meifte ^Hihe

gunt ©ingeroöl)uen. 202and) l)errliched Männchen, bad nadh breitägigem ©topfen immer nod) nid)t freffen

roollte, höbe idh roieber fliegen (affen. @ut eingeroöhnte Sögel höbe id) bann bid gu 6 3ahren gehabt.

3d) pflegte immer nur bie roei^fternige $orm. Trotz forgfältigfter pflege oerloren alle meine 23laufef)ld)eu

bie feibigblaue Sntftfärbung itnb fahen bann trotz ber gierlidjeit ©eftalt red)t entftellt aud. ©ehr gerne

frafjen meine Sögel bie in ein feid)ted Sabegefäjf gelegten tebenben Baroen ber ft'öcf)erfliegen (Phijganea
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bipunctata, Retz\ bie fie famt bcm fünftlidjen ©eljäitfe vetfdjlangen, ebenso rcd)t büitite, iit Keilte ©türf'djeu

jerfdjnittene Segeumürnter. 2Binterfäfig bvndjte id) immer ein Keines ©idid)t and ©d)i(frol)r in Der

einen ©cfe an, in bem bie Söget mäljreub ber 3ugzcit gern auf nnb abfletterteu nttb babei ganz eigenartige

Stellungen annafjmen. 9htd) biefer Sogei ift ein großer Sfikfferfreititb nnb id; glaube, baf) er fid; of;ne

reid)tid)e SEBaffergabe böd)ft nnglncFlid) fiifftett muff. teilte Slaufef)ld)eu Ijatten immer ein relativ groffeS,

fladjeS Sabegefäjj im 5täfig, au bcffctt Sanb einige Steine gelegt mären, auf beiten alle gern fafzeit. ©rot3

ber vielen, bie id) f)ielt, befaff id) niemals eilten orbentlid;eu ©pötter, fo baff id) baS Staufel)ld)eit ttid)t gerabe

als l)erüorrageubeit ©äitger fcfjäfje.

4. ® a r t e tt r o t
f d) m a n j ,

Erithacus phoenicurus (L.).

tiefer rei^enb gefärbte Sogei ift ein ganz befoitberer IMebliitg uou mir. 9IUe ©reittplare, bie id) l)ielt,

umreit uott mir felbft aufgezogen, ©ie merbeit in biefent galle aufferorbenttid) gafim nnb ntad)en bem Sefitjer

grofze fyreube. 9tur finb fie ttad) meinen ©rfafmuitgeit aufferorbenttid) unuerträglid), nid)t nur tfren Slrtgenoffen

gegenüber, foitbent and) aitbern Sögeln unb beStjalb nur für beit (Sittjelfäfig tauglid). (Sin befoitberer £ecfer=

biffeit für fie finb bie int £erbfte iit Waffen in beit ©arten, befottberS an ben Sonnenblumen fitjettben ©roljnen,

unb id) f)abe einzelne Sotfdjmättze oft 3—4 ©age lang nur mit biefeit Stieren ernährt. Ilm fie auf bie

probe gu ftelleit, ob fie aud) ftad)eltrageitbe ^nfeftett fräjfen, fjabe id) iljreS ©tad)el§ beraubte, l)albtote SliZefpeit

il)iteit itt ben Ääfig gegeben. ©aS ^nfeft mürbe lange betrad)tet, mit bem ©djnabet atigeftoffen, zulefjt utit

tlt(l Uta rotrUditgf u tBUrgtr».

einigen ©d)nabelf)ieben getötet unb verfdjlungen. ^dj roill beSfjalb freitid) uid)t behaupten, baff ein ©arten=

rotfd)tuaitz in ber f^reifieit eine fferutnfurrenbe Sßefpe olfne roeitereS fängt unb verzehrt. 9lber eine allzu groffe

f^urc^t uor bem gefährlichen Stapel ober ein angeborener, fageit mir, ^nftinft, ber uor fold)en Seutetieren

roarnt, fd)eiut itid)t zu befielen, ©ber mar eS bei meinen 9iotfd)iuättzen bie Unerfal)rett^eit beS uom sDteufd)eit

aufgezogenen SogetS? 9litd) biefer 9Irt ^abe id) niemals baS ©Baffer entzogen unb alle meine Pfleglinge

biefer ©attuug mad)tett reid)lid) ©ebrattd) bavott. SemerfeuSraert ift, baf) ber and) mit ber .fpanb aufgezogene

©artenrotfd)manz int Ääfig feine fdjöuen färben aititäl)eritb befontmt unb erhält.

5. ,«p a ttS r otfdfiv au z, Erithacus titis
(
L.).

©hne auf titis ober cairii eittzugel)en, neunte id) l)ier nur eine $onit oont ^auSrotfc^manz ait. 911

1

gefangene muffte id) raieber fliegen laffen, ba fie nid)t att baS Butter gingen. SDiefer Sogei roirb ebettfo

jaFntt tuie fein fdjönerer Setter nnb l)ält ebettfo gut int föäfig aitS. fliegen finb l)ier feine Setferbiffeit. ©iit

©pentplar, baS id) 3 ^a§re lang ©oititner mie ©öinter mit ^üiFenarten zufantmen int ©reieit l)ielt, fraff fel)r

gern :®?ohufamett. ©in mit 3uderft)rttp gefülltes, att bie Soliereitroaitb gehängtes ©öpfdjen todt im Sommer
eine SKeitge fliegen aller 9lrt att unb ba fajf betut mein 9iotfd)mättzd)en in ber ©täl)e biefeS ©öpfdfeitS bie

längfte 3«d heS ©ageS nttb tmfd)te febe lüftertt l)eraitfommenbe 3'^ e9 e genwnbt mie ein $tiegettfd)itäpper meg.

©er ^>auSrotfd)manz z e '9t meiner ©rfa^ruttg nad) nur ein feljr geringes ©ßafferbebürfttiS. 3$ f
ah meine

Htotfd)mänze oft 5—6 ©age baS Sabemaffer meibeit unb fie aud) bei groffer .Spitze nur feiten tritt feit.

9luffbent ^abe id) ben oben genannten, in ber Soliere lebenbett Sotfdjmanz als einen fel)r mittigen uub

me^rljaftett Sogei feniten gelernt, ber fiel) nicht leid)t oon einem aitbereit ©enoffen vom ^ittternapf vertreiben

lieff. 9lttd) mettn ‘äftehtmürmer gereicht murbett, bie id) immer auf ben Soben ber Soliere au uerfd)iebene

Plätze zu roerfett pflege, liolte er fid) breift baS gehörige ©uantuin. 3 11 meinem Veibroefeit muffte id) erfahren,

baff ber £auSrotfd)manz nid)t lange hungern fatttt. 9llS id) eiitfi einen ©ag von .ftaufe abmefenb mar unb

mein ©jener bie in ©ittzelfäfigen filjenben Sögel füttern follte, unterließ er bieS uub am anbern borgen,
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«IS id) wteberfam, lag bas fd)öue ^lueijäl^rige ,£nu§rotfcf)n)angniännd)en tot im Mfig, mätjrertb bie anberen

Stilen iuol)l fel)r traurig bafafjen, aber bod) mit beut i'ebeu baoonfamen. ©ie alten .fjgaudrotfdjwänge giel)en

ifjre in einen itäfig gefteeften halbflüggen jungen otjnc ©djwierigfeit tabellod auf.

<>. © va u u f e l) l d) e n
,
Pratincola rubetra (/>.).

©iefed ©ögelcfjen, non bem id) nur oier ©pemplave befaß, erfdjeint mir ald ein menig ©Baffer liebeitbed

©iev. ©eun meine ©ögcl babeten nur fetten ltub tränten nur feljr menig. ©d finb überhaupt im föäfig

ftilte, fdjeue ©efellen, bie fid; teidjt oon anberen oom ^-utternapf oertreiben taffen, „^rcei ©fögel tjatte id)

aufgegogeu unb ba id) mir bamald gerabe ein ©ogelgimmer eingerid)tet tjatte, lief? id) bie beiben langweiligen

©efclieit aud bem Ääfig in bad ©ogelgimmer fliegen; f)ier lebten fic, fid) fef>r wenig ficf)t= unb hörbarmadjenb,

nod) gwei ^atjre, bann gingen fie fd)nell uad) eiuanber ein. Später würbe mir ein faft flügge^ ©pemplar
gcbrad)t, bad id) oolleubd grofggog, aber nur 6 Monate befaß. $d) tjielt ed im ©ingelfäfig, wo ed fid)

meift auf bem ©oben aufhielt. ©8 mauferte nur fd)led)t and unb l;atte bedljalb ein unfdjöued 2(nfel)en.

©in frifd) gefangene^ prad)toolled Männchen muffte id) am 3. Jage fliegen taffen, ba ed abfolut feine

Sftatjrung nahm unb oert)uugern mag id) nid)t gern ein ©ier (affen. (gortfepung folgt.)

iibßf Mc Bcl|anblung inm Jinf|gcf'd|Untvcn beim JöjmiJTev.

©ou OS tat 3!)?. Ötifd), Biftrip, «Siebenbürgen. (9ta<$bru<f »ertöten.)

S eitend einiger Befer ber „©efieb. ©Belt", bie and) ©efit^er meiner „©auptvegeln ber ©profferpflege“ finb,

erhielt id) Anfragen, wad unter ben in meinem ©üd)lein erwähnten „Joudjieren mit fiapid“ gu oerfte^en

fei? ©a biefe $rage oon allgemeinem ^ntereffe gu fein fd)eiitt, fei ed mir geftattet, and) auf biefent ©ßege

obige jyrage gu befpred)en. $ it ß g e f cf) w ü r e befommeu meift eiugewöfmte, oiel freffenbe, babei ruf)ig fitjenbe,

temperameutlofe ©proffer, im «fpcrbft unb ©Unter, fobalb man felbe mit juoiei ©i unb Mehlwürmern ober

bergt, hitzigen $utterftoffen traftiert. ©er fuß fraufe ©ogel ftefit bann oft auf einem ©eind)ett, ba er offenbar

©djmergen bie fid) oft fo fel)r fteigern, baß er auf ben Ääfigboben fpringt, um bort rußig auf bem ©aud)e

gu liegen, ©ad erfranfte ©ein, bie 3el)en finb tödjt angef^woüen, blutunterlaufen unb geigen bei ber

ltnterfud)ung an einer ©teile eine fleine, fnollenförmige (Sr^aben^eit. . ©ied ift bie „wehe“ ©teile, ©em
fußfraitfeu ©proffer gibt man, fobalb obige 3eid)en oorhanben finb, fofort magere 2lbfül)rfoft, beim ein

foid)er ©ogel ift immer übermäßig fett. Namentlich am ©aud)e erblicft man, fobalb bie gebern mit bem
Mititbe gitr ©eite geblafen werben, eine gelbe ©pecffd)id)t. Oben erwähnte Äoft beftehe and feingeriebener

©elbrübe, mit in ©Baffer augequcÜten roten ^ollunberbeeren, nebft troefenen ©Imeifenpuppen gemifdf)t. ©ied

fyutter erl)ält ber gemäftete ©proffer fo lange, bid er wieber normal geworben ift. Um bied gu erfennen,

muß er öfter unterfu^t werben, girfa alle ad)t Jage einmal, ©ßeber ©i, nod) Mehlwürmer finb if)m itt

biefer 3 eü 8 lt geben, weil ihm biefe ©toffe jeßt fd)äblid) finb. ©ie ©it^ftangen iibergieht man entweber mit

©teßleber, ff-ilg ober mit ©ummiröl)vd)eu, bamit ber ©ogel weid) fität. ©er traute guß wirb in lauwarmem

©Baffer gebabet, bie fnollige ©iterfteile wirb mit einer neuen, reinen, nicht roftigen Nähnabel burch Jlufftecfjen

geöffnet unb ber bort befinblidje ©iter unb eiteriged ©lut gänglid) liexauSgefratpt, bann leicht audgepreßt,

bamit ja alled eiterige 3 eiI8 herau^omnü- ©Ber eilt gu mitleibiged £>erg hal / neroöfer, Saftiger ©atur ift

mtb aud) fonft etwa oon @eburt and mit llngefchirflichfeit gefegnet ift, ber unternehme biefen operatioen

©iitgriff nid)t, benn bagu gehört ©ufje, ©orfid)t unb @efd)tcf. ©obalb aller ©iter unb eiteriged ©lut entfernt

ift, wirb ber fyuß fo lauge in lauwarmem ©Baffer gebabet, bid bie ©ßunbe nid)t mehr blutet, ©ie ©Bunbe

wirb hierauf mit einem reinen ©afdfentudjeube reingetupft unb hierauf mit „ßapid“ (^öllenftein) toud)iert.

©er ©ogel wirb aldbann in feinen Mfig gegeben unb an einen gang ruhigen fplaß geftellt. ©Inftatt ©anb
gibt mau reitted Rapier in ben 5?äfig, bad in biefer 3 eü felbftoerftänblid) oft gu erneuern ift, bamit ja fein

©d)inut) itfw. in bie operierte ©teile gelange ! ©Bürbe ber ©iter nicht gänglid) entfernt, wie bied oft and fatfd)

nngebraditent Mitleibe gefd)ie^t, fo fann fid) ber eiterige Ä'itollen wieber bilben, unb bann müfjte neuerbingd

operiert werben. Mancher Sefer wirb nun fageit, bied ift eine fold)e „Jpunbdfur", baf? icf) fie niemald

anwenben werbe, biefem erwibere id) jet^t fefjon : er foll ed bleiben (affen. 3ene ^PP eS cr aber, bie mit ®efd)icf

in norbefd)riebener 2lrt bie Operation unternehmen, werben in 2— 3 ©Bodjett ihren ©proffer wieber auf beiben

©einc£)en fitzen fehen unb baraud erfennen, baf? er gefunb geworben, fein $uf? geheilt ift! 2luf biefe 2Beife

habe id) fd)on manchem meiner ober meiner ©ogetpf(eger=fyreunbe ©proffer wieber „auf bie $üf?e geholfen“.

meine Mitteilungen.

ßn einem flehten ©tcibtdjen ber fndhfifcften ©d)iueiä hielten

fid) ein ißaar alte Seutdjen ein tleineS £)li()ltcrt)0lf unter güh=
rnng eines ftoläen ^ta^neg. 21IS Weihnachten not ber Jiir

ftanb, be|d)loffen fie, ba bie Rahner naturgemäß uod) nidjt

©ier legten, ben £ahn als geftbraten ju uerjehren unb fpäter

@rfap für ihn ju fd)affen, unb fo rourbe er gefd;lad)tet. 9tm
nädhften SRorgen roaren fie erftaunt, baß fid) baS £ühneroolf

nicht jeigte, toeId)eS fonft mit Eintritt ber ÜOiorgenbämmerung
uon ihrem .Cterrn unb (Sebieter geiuedt unb iuS greie geführt

mürbe. ®er SJtittag nahte, fein ipuhu mar 31t fehen. (Snb=

Hd) lodte fie ber junger auS ihrem Statt heraus. ®ieS ging

einige ®age fo fort, ba rourbe ein prächtiges, fd)roar3eS .£mhn

uernxißt, bis baSfelbe uad) brei Jagen guriieffe^rte unb tuen

brachte eS mit? tüueu .C>ahn auS ber 9tad)barfdhaft. ben eS

anfdjeinenb betört unb 31er ^Begleitung ueranlaßt hatte. ®tcfer

fdjien fid) in ber grembe and) red)t rool)l 311 fühlen, benn er

fd)loß intime greunbfd)aft mit ben ©amen ber 9cachbarfd)aft.

2llS febod) bie ©ämmeruug nal)te, rourbe er fid) feiner f)äuS=

liehen Pflichten beiuußt 1111b fe^rte in feinen heimatlichen Jpof

gurürf) if)n begleitete eine ©irede WegeS baS unternel)muugS=

luftige ©) it h ir
, beffen SerführungSfünftcn er unterleigen roar.

®iefeS 2lbenteuer fdjien bem @ocfel gefallen 311 haben, benn er
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[teilte fid) bereits am iiäd;fien Morgen non [clbft mieber ein.

OiefeS ©djaufpicl mieberholtc fiel) mehrere ‘tage (jintcreinanbcr.

3 d; mar bann gcjiouiigcii, abziireifeu unb fann nid)t fagen,

inie lange ber ungetreue tßafd;« [eine ©rfurfiouen in bie 9lad;

barfdjaft fortfefjte
;

id; merbe micl) aber [ebenfalls erfunbigen,

wie lange baS Interregnum beS Diact)baru bauerte, ^n^mifcljen

mirb lüojjl ein neuer .fpat;u auf bem oerioaiften C^5ef)öft ein

gezogen fein, ber traft feiner dfcdjte ben il)in unbequemen

Nebenbuhler energifd) aus feinem ©cljegc ucrmcifen mirb.

Äöl)lcr, Oberleutnant.

Spvcdil'aal.
(Steht beit tüfiomienten toftento? gut SJerfiigiing.)

ftrage 2(i : ©Somit ucrljüllt man am beften jfäfige für

[yrifdjfäuge? 3ft
s^3an§papier ober Seinen oorjujiehen ? $au§:

parier ftraff aufgejogeit, rafdjelt uid;t

nnb läjjt gleichzeitig ntel)r S? icl; t bnrclj.

5 r i b 91. ,
Äalf.

Slnttuüvtcit.

Stuf $rage 9: Äiftenfäfige finb

für bie 3iW)hmg UOu ©racl;tfinfen

feljr geeignet. Oie SSorgiige ber driften -

fäfige roiü id; h>er nid;t erörtern.

©egen bie ©ermenbung oon Äiften=

täfigen, roeld)e auS ©Iedj fjerejeftellt

finb, fpred)eu mancherlei ©riinbe. @S
ift fdjmierig , ©ipftangen unb 9Mft=

gelegenfjeiten an ben ©Iedjtoänben an-

jubringen, zumal ja bie ©ipgelegen=

beiten in ber oerfchkbenften ©Seife

angebracht merben tnüffett, eine be=

fiimmte Slnjahl uon ©ifäftangen, mie

bei SBeidjfreffern üblid;, bei biefen

fleinen bemeglidjen ©ögeln nicht rat=

faut ift unb fomol)l biete mie and)

feljr biimte ©ijjftangen nötig finb. Stn

ber blechernen dliicfioanb müfjten alfo

an oerfdjiebenen ©teilen Sledjljülfen

angelötet fein, in roelche man bie

3meige hineinfteeft. Oiefe ©led)hülfen

finb aber gute ©djlnpfmittfel für

Milben, meld)e befonberS leicht bei

briitenben ©ögeln auftreten unb fid)

ftarf oermehren nnb aud; roäl)renö

ber ©rut, ba jebeS ©ingreifen in

biefer 3eit oerntieben merben muff,
nur fdiroer befämpft merben fönnen.

Oa aber bei manchen ©rachtfiitfen eine

©rut ber anbern folgt, mürben bie

Milben fetir überljanb nehmen, roeil fie

fo gute ©d)Iupfroinfel haben, ©in
anberer red)t roefentlidjer Übelftanb

bleierner Äiftenfäfige ift and) ber,

baff bie ©Ied)roänbe fe!)t gute 2ßärme=
leiter finb. fpcingt fo ein Ääfig an
einer fühlen Sßanb, fo teilt fid) feljr

}d)nelt bie Äälie ben Metallmänben
mit, meldje fie nun mieber an bie

Ääfiginfaffen abgibt, ebenfo uert)ält

e§ fief) mit ber SBärute. Oempe=
raturfchroanfungen mürben fid; in fotcfjen Ääfigen aujjer=

orbeutlid) bemerfbar machen unb befonberS auf legeube SSeibdjett,

auf bie ©ier unb auf bie junge ©rut einen oerberblidjen @in=
ftiiff auSiiben. Sille biefe Mifjftänbe fallen bei hölzernen Äiften-

täfigen fort. §., Hamburg.
Stuf [frage 12: SBte inan eine ©ogelftube mit ©rad;t=

finfen oom Ungeziefer reinigt? — ift eine [frage, toeldje fid;

jehr leidfjt beantroorten läjjt. Sille ©ögel IjerauSfangeu unb
fo mie im laufenben Jahrgang ausführlich erörtert, oon Un=
gejiefer befreien, ©i^ftangen, $meige, Niftgelegenfjeüen l;erauS=

nehmen, roertlofeS oerbrennen, nod; 511 oermenbenbeS tüchtig

abbrüfjen ober auSfodjen. Mit ben £rinf= unb [futtergefäfjen

mirb ebenfo oerfahren. [falls baS ßi'urner tapeziert ift, Oapeten
herunter, SBänbe, Oede, [fuffboben, [fenfter ufm. tiid;tig mit

fdjarfer Sauge abfeifen, abtrod'nen laffen nnb neu ftreid;en.

Süöirb baS alles befolgt unb bie ©ogelftube bann neu eingerichtet,

fo mirb bie Milbenplage griiublid; befeitigt fein.

SS. M., ©erlin.

3uv fturfjt i'iulH'imifd)i‘v SöiliUiöfld. Obglcid; bie

©d;riftleitung zu ben SluSführutigcn beS .jperrn ©rojje,

monad; einl;cimifd;e Milboögel in ber ©efangeufdjaft nid;t

erfolgreich brüten fotlten, bereits ©tetlung genommen hat,

fo fann id; eS bod; nicl;t uuterlaffen, and; meine Slnfid;t über

biefe [frage ju erörtern. 3$ will mich lueiügcr auf roiffen=

jd;aftlid;e ^Überlieferungen — grau ift alle Ot; e0 l't e — als

auf meine eigenen ©rfaljrungen ftüpeu. Oa id; früher auf bem
Saube mohnte, bie Slrtfdjaffung uon ©roten mit grofjen Umftänben
nnb lioften oerfuiipft mar, fo pflegte id; feit meiner frül;ften Äinb=
l;eit bie eint;eimifd;en [finfen, alfo bie näd;ften sßermaubten beS

itauarienoogelS unb oerfud;te eS and;, meil mir bie ©ad)e
eben grofjeS SSerguügen bereitete, mit ber 3ud;t. Merfroürbiger=

meije I;abe id; gerabe baS ©egenteil erlebt oon bem, roaS

^ierr ©rofje behauptet, [faft ade meine [finfen zogen 3 l,nge

auf ober brad;ten eS menigftenS gum
©ierlegen, nur bie fäfige mad;ten in

feinem [falle Slnftalten gut ®rut. SBie

ich bereits auf ©. 252 beS 3ahr=

gangS 1902 ber „@ef. SBelt" mit-

teilte, gelang e§ mir mit toenig Mühe,
fedjS fräftige S3lutl;änflinge gu

Züchten. 9iod) leichter fd;eint mir bie

3ud;t ber Sompfaffen ju fein. Oiefe

SSögel l;abe id; bereits als jef;n= bis

oierjet;njäl;riger 3un 9e in einer mir
jur Verfügung geftellten Kammer ge=

Züchtet. Ob bie 3u d;t beS ©tieglil;

oiel fchroieriger ift, möchte id; and;

nicht behaupten; jebenfallS erbrütete

mir ein tpärd;en oor einigen fahren
in einer mit [fisten unb [faul=

behauchen bepflanjten S3oliere brei

priid;tige S3urfd;en. ©iS junt ©ier=

legen brad;ien eS ©rünlinge, Sud;=
finfen unb ©olbammern. Oie Diefter

bauten bie ©ögel mit SluSnahme
ber ©olbammern, bie an ber ©rbe
brüteten, in ben befannten Ulift:

förbd;en, bie in ben Slftgabeln ber

©äumd;en angebrad;t roaren. ©ie
roaren ftetS fo jierlid; gebaut, baff

man fie oon ben in ber [freit)eit ge=

funbenen Oieftern nicht unterfd;eibeu

formte. Oa^ fie nid;t in fleinen

Ääfigen mie ber Äanarienoogel jur

©rut fdjreiten unb oor Störungen oiel

mehr beroaljrt bleiben miiffen, ift nur
natürlich. Ünerflärlich ift mir, roantm
„oeränberte 1'ebenSbebiugungen lln=

fruchtbarfeit fjetoorzurufen oertnögen"
follten. Siadh meinen ©eobadjtungen
ruft eine oeränberte CebeuSmeife höd)=
ftenS eine [farbenoeränberung unb
roenn man roeiter jur ii cfgreift, oiel=

leicht and; eine [formoeränberung ber

Oiere l;eroor. 3 ft mit ben „oeränber=
ten fiebenSbebiitgungen“ nicht natur=
mibrige Haltung ber ©ögel gemeint,

bie alterbingS fd;road;e unb jeugungS=

unfähige Oiere heroorbringt, fo fann
rool;l gar behauptet merben, baff ba=

burd; bie 3u^lfät;igfät ber Öiere gefteigert mirb. Äann
bie ©eränbernng ber 2ebenSroeife no^ grölet fein als bie,

bie beifpielSmeife mit bem SBellenfittid; oor fid; gel;t,

roenn er auS ben ©teppen SluftralienS in ben Ääfig
manbert? £ann biefer ©ogel in ber [freil;eit’ nod; frud;tbarer

fein, als er fiel; in ber ©efangenfdjaft erroeift? Oa| bie

Spaltung biefeS ©ogelS unb aller eingeführten ©roten in ber

©efangenfdjaft ihrem Seben in ber [frei^eit auch nur im ent=

fernteften gleicht
,

mirb bod; mol;l nientanb behaupten roollen!

SBenn nun bie SluSlanber mit gutem ©rfolg bei unS im dtäfig

brüten, loarum fodte baS bei ben einheimifd)eu ©ögeln, beueu

man bie diatur bod; oerhältniSmäfjig beffer ju erfe^en oermag,

auSgefd;loffen fein? Oafj eS ftetS ©ögel gibt, bie ihre ©rut
in ber ©efangenfdjaft oernidjten, ift ja mal;r. Sielletdjt ift

aber ber ©runb hievju in einem geiftigen Oefeft ju fud;en.

Oie bütnmften ©ögel geljen befanntli^ atu leichteften ins ©am.
Ob biefe ©ögel in ber Freiheit beffere fe^n mürben,
fann man roolfl fattin mit einem 3a beantmorten. UnS fef;lt

Sanmliinfer.
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ba eben bic 'Bcobaeßtung. ^ebenfalls tonnte idj loaßrneßmen,

baff ein ©dßioalbeupar bvei ftaßre ßinburd) in einem 'Jicftc

baute, brütete nnb — niemals ftiingc seitigte. ©benfo be=

obadjtete id), baff ein ©tordjeupar fünf ^aljvc lang eine ©djeune

beiooßnte nnb jiim großen Kummer bes abergläubigen SBanern

nadj einer oierjeßntägigen 3Arutjeit bic ©ier regelmäßig jcrljacfte.

Sltenbet man ein, baß man eS ßier nidjt mit benfelben Vögeln

311 tbn n ßatte, jo ift erft redjt bcioiejen, baß eS unter ben

jreilcbcnben Xieren jo!d;e giebt, bie sucßtuiitauglidj finb.

©b. iR eub au er.

Bunt iDtfflclmavUt.

Bon jeltener auf ben Bogelinarft fommenben Vögeln roerben

angeboten

:

®, g- i n b e i § ,
SR annerSborf a. b. SRard;, Rieb.=£ftevr.:

IRötelfalfen.

91 n g n ft ft o cf e I nt a n n, Hamburg = £oßeluft: Brillen=

'Almajonen ,
Ä'attjarinafittic^e ,

Rofenbriiftige ©belfitticße,

SRofenfopffitticße, ©perlingSpapageieu, Tominifaner • Alar*

binäle, 'Blaue Bifcßöfe (SRäntidj.), ©cßuppentäubcßen.

pnrpurtangaren i.pr., ©olbftirmBlcutoögel, ©abanisroeber,

©elbfcßlige ©perliuge, .furtenftare.

ftenifooSfo, Preßbutg, Ungarn: Bartmeifen.

21. perco, Via Arena, Pola, ÖfterreicI; : ©ammtföpfcßeu,

Atalaubrclle, prouenjal. ©raSniücfen mit roter Bruft.

©. oon IR iebl, letan, Xirot
:

ßudjtpaar ©ingfittkße,

1 3*tp. Katßarinafittidße ,
KönigSfitticß ,

1 SB. blaue

IRofella.

©. RifiuS, Br enter ßaoen: Äuba=2Imajone, @elbmantel=

fiori, 3ucßtpaar 9Racftaugen=Äafabitö, 1 paar 3roergararaS,

rotftirnig, rotbriiftige (5belfittid;e, geftreifte auftr. Täubdßen,

fdjioefelgelbe Tprannen, Apeufd)re<fenftare ,
©djilffinfen,

Kronfinf oon ©übamerifa (SRdjti.), gr. Kußftar.

ft. O. R o ß l e b e r in Seipjig = @oßli§: parifer

Trompeter = .Bauarten ,
Konoid) = AAanarien ,

Sancafßire=

Kanarien, ©riiite 2lftrilbe, Binfenaftrilbe, SRaSfengraSfinfen,

Bßeißbriiftige ©cßilffinfeit, ©pitjfdjiuans= 2lmanbinen, 9tofen=

föpßge fttoergpapageien, Sliefenelfterdjen, Seißßaubero

Apeßerbroffcln, Rofenfopffittidje, ©olbfperlinge, fRofenbrüft.

©belfitticße, ©perlingSpapageien.

9i. ©. ©dj reib er, Seipätg, KönigSplatp 7: SRaSfem

graSßnfen, Binfenaftrilbe.

Bus öen Beretnen.
0nttU)olügijd)CV «ereilt 511 TveSÖctt. 2Ronat§oerfamm=

Iinig am 12. SRai im BereinSlofale SReffaurant K 11 e i ft.

Tage§=0rbnung: 1. ©efcßäftlidjeS. 2. ftrüßjaßr§=Beobaößtungen.

II. ®voße, allgemeine Iier= unD $}tftfjaratc«=3lus=

ftelliutg (SBictt). Tiejelbe ioirb 001t ber ©enojfenfcßaft ber Xiei =

ßänbler nnb Präparatoren oeranftaltet nnb finbet oom 7. bis infl.

12. SRai in ben praeßtfälen be§ Apotel „©aoop" (©nglifdjer

^>of) VI, SRariaßtlferftraße 81, ftatt. 3ur 'Aufteilung gelangen

|>unbe, Kaßen, Slffen, jonftige ©äugetiere, ©eftiigel, Bögel,

.jpirfeße, «Reptilien uub Präparate, Käfige, 2Iquarien, Terrarien,

ftutter, Literatur, 21rtifel für Tierpflege nnb Tierfcßuß, joioie

©eioerblicßeS. SRit biefer SluSftellung ift eine große Lotterie

oerbunben. Programme oerfenbet bie ©enoffenjdßaftSfanjlei,

Sien I, Sollseile 27.

Aperrn 21. ©cß., Reroarf

(Iß. ©t.). Ter ©rnnbbeSKaßl-

roerbenS ber Kanaricnoögel

ift fd)»er ju ermitteln, befonberS

ba e§ nur bei ben SRäundjen oorfonunt, oorauSgefeßt, baß

biefelben unter ben gleichen Sebingungen, wie bie SBeibdßen,

gehalten roerben. SSießeidßt berußt aber bie Xlatfad;e, baß baS

Hebel nur bei ben URänncßen auftritt, auf 3ufaH. ftebenfattS

ift eS 3 x1 empfeßlen, ben SSögeln ein ©eifenioafferbab, rote eS

im laufenben ftaßrgang eingeßenb erörtert ift, 311 oerabreießen,

um fteberliuge, nrifroffopifd; fleine ©fßmaroßer, roeld)e bie

ftebern 3erfiören, 31t befeitigen. SRadß 2Serabreid)ung beS 23abe§

roerben bic febcrlofen ©teilen mit Atarbolfäureöl (1%) biinn

beftrid)cn. Alußerbetn miiffen Atäfige mit allem 3'ibeßör gereinigt

nnb ansgebriißt roerben, beoor bie Uiögel naeß bem 25ab roieber

ßineinfommen. «JJiöglid; ift aud;, baß bie Al. in mariner, feßr

troefener Üuft geßalten roerben, roaS aueß ben fteberausfall

uernrfadieii fann. ift bann für 21nfeiid)tung ber Cuft bureß

21ufftellen oon ojienen SEBaffergefäßen ober oon Xopfpflaigen,

roelcße uermittels eiucS 3etftäuberS ßäufig befprengt roerben,

311 jorgen. Ob bie Al. 311 rei3bareS ftutter erßielten, fann icß

nießt beurteilen, ba bariiber nid;t§ mitgeteüt ift. Alanarien-

ßäßne eruäßrt man am befteu mit gutem ©ommerriibjen unb

als '-Beigabe ein ©tücfcßen ßartgefocßteS ^)üßnereigelb, ober ein

©ifuttergemifd).

.^errn (S. «R., 'ßerlin. ^errn (i. Al'., 93eutßen. .ß)errn

@. $, 3oüßau§ '-Bieberftein. .fAerrn 21. Al., pößneef. OSfar

2R. Alifd), 'ßiftriß. 'Beiträge banfeub erßaltcn.

Aperrn .fp. Al., 'JOteran. Ter ftußboben ber Sogelftube

roirb gut gefirnißt unb bann mit Ölfarbe geftridpen . Tas
Traßtgcfledjt ßat 1 cm 'JJiafdjenroeite, baS Übrige ift briefließ

beantroortet.

Aperrn £., Bottrop. 2ßenn feine gütlicße (Sinigung mög=

ließ, fteßt eS ftßnen felbftoerftänblicß frei, bie ^)iilje ber ©erießte

an3urufen.

@ p in n a j
i a ft (f. Al'. TaS fRotfeßlcßen leibet roaßrfdßein=

lidp au Krampfanfällen. Bermutlicß ift eS aueß feßr mager.

UReßlroiirmer barf eS jeßt nidjt befommen. Tiefelben finb faft

jebem erfranften Bogel fcßäblicß. TaS ftutter barf nie feßr

faftig fein, eS muß nur jeueßt fein, babei redjt leießt unb

flaumig, jo baß man eS faft fortblafcn fönnte. 21ndp roenn

eS in ber oon Di\ Otto bejtßriebenen SfÖeife oerabrekßt roirb,

muß eS bieje ©igeiifdpaften ßaben. 3U fernstes ober gar

faftigeS ftutter oerurfadjt BerbauuugSftörungen unb Tarnu
Iranfßeiten. ©onft ift bie angegebene Verpflegung faeßgemäß.

2 ftortfeßuugen ber 'Airbeiten erfdpeinen noeß.

^>errn (5. O. ft., Berlin N. ift brieflidß Befdßeib 311 =

gegangen.

Aperrn ©. ©., @ra
3

. 1. ©S gibt IRofafafabuS, roelcße

einige Sorte jpredjen; eine ©prad;begabung, roie fie jonft

größeren Papageien eigen, befißt ber fRofafatabu im aHge=

meinen nid)t. 2. ©in Bucß über ben fRofafafabu gibt eS

nidjt, rooßl aber ift er in „Tie ©predjenbeti Papageien"
oon Dr. Al'arl 9iuß (©reuß’fdje BerlagSbucßßanblung, 9Ragbe-

bürg) beßanbelt unb 'Albricßtung, ftütterung unb Pflege ber

AfafabuS eingeßenb befprodpeit.

|)eirn ftr., Berbacß. 1. Ter ©rauebelfänger roirb rießtig

gefüttert, er fann aueß ab unb 311 einen ÜReßlrourm erßalten.

Ter ©. fingt, allein geßalten, faft baS ganje ftaßr ßinbureß.

Tie ^)auptgefangS
3
eit ift ber ftriißling. Ten Socfton ßaben

beibe ©efcßlecßter, bie feßr fdjioer 311 unterfdßeibeu finb.

2. Senn bie p. fonft munter finb, ßat baS Blin3eln mit ben

2(ugen roäßrenb ber fRuße nidßtS 311 bebeuten. 3. Beffer ift

ein großer Käfig, auSgejcßlofjen ift eS nidjt, baß bie ÜRaba=

gaSfarroeber in bem Käßg oon angegebener ©röße ein fReft

bauen.

^>errn ©. IR., Sien=©djönbrunn. 21. ©. in SRagbeburg

ift ni^t berjenige, roeldjer ben befannten Kanarienoogelftamm

ge^üeßtet ßat. Tie afuftijcßen ©efangSfäften finb eine ©pielerei,

roeiter nicßtS. Tie einseinen Teile roerben aneinanber geleimt

unb genagelt, ftournierßols iuÜTe rooßl 31 t biinn unb roiirbe

audj leidjt jpringen. ©ollte e§ bennoeß oerroenbet roerben, fo

müßte an ber inneren ©eite ciucß eine Seifte 3ur Befeftigung

ber Traßtftäbe angebraeßt roerben. Bei bem befprodjenen @e

fangSfaften ift ^jolj oerroenbet, toie eS bie ©iebmatßer 3m
•perftellung ber großen ©etreibefiebe gebraudjen. @ie müffen

bie 'Alnfragen bireft an bie ©djriftleitung rießten, anbernfallS

tritt eine Bersögerung in ber AluSfunftSerteilnng ein.

|»errn 2t. K., pößneef. Über eine ^»«ßtung ber Siegen

roacßteln ift biSßer nidjtS befannt. Ter Käfig ift sroedinäßig

eingerießtet. Senn bie Brut3eit, ftuni=ftuli, näßt, muß ©rbe

unb ©anb möglidjft bid aufgefeßidjtet roerben. 2lußerbeni

empfießlt eS fieß, bünne Siafenplatten unb ©raSbiifdjel eiii3 ii

fetpen. ©in Beridjt über einen 3üeßtungSoerfucß mit biefen

ßübfdjen Vögeln ift linS roiUfomnten.

föetidftiguttg.

©. 129 (Apeft 17), 3eü e
17 DOn unten ift 311 lefen für

„Kritifer", „frititloS".

Sferanttcortlicp für bie Scpriftleitung Satt SKeunjig, aepnit} a. b. 9torbb. b. Berlin, für ben ütnaeiflenteit : Grenfc’fcbe ®erla88bnd)t|anblun'i

in ÜJtagbeburg. — IBertag ber eteuö’ftpen 18 er ta gSbud) panbl un g in 2Jlagbebitrg. — ®rmf bon 81 n g u ft ^opfer in Burg b. 901.



Slocbenfcbrift für VogelUebbaber.

Jariygang XXXII.

mt 20 .

@Bj‘au0E0lEt}Iun0Bn UnfiljiBr) eitet* IDngelarfen in Sd|Iefien.

®on 6. Äaijfer. (9ta$biuct »erboten.)

T\er Umftaub, bafi in ber Ornithologie bie Biologie, b. i. bie Oe^re non bem Seben ber 33ögel einen^ nertjättuBmäßig breiten D^nuin einnimmt, macht ba§ ©tubiurn biefer Sffiiffeirfcfjaft meinet ©radjtenä

intereffanter aB ba3 ber 33otanif ober ©ntomologie. Unter ben SebenSäußerttngen be§ 33ogeB i[t aber mol)l

fein ©efang bie intereffantefte. Wenn mir biefen genauer beobadjten nnb ftubieren, fo fiitben mir troß

allgemeiner Übereinftimmnng bei Vögeln berfelben 3lrt — bodj faunt jraei nöüig übereinftimmenbe ©änger.

2lber abgefehen oon biefer inbioibuetlen SSerfdjiebenljeit finben mir auch eine totale, inbem ber ©efang,

inäbefonbere berjenige ber befferen ©ingoogelarten, je nach ber ipeimat be§ bctreffenben ©remplareö befonbere

©igentümlidjfeiten aufmeift.

@§ fteht enbtidj feft, baß innerhalb berfelben ©egenb im ©efange ber 3>ögel im Saufe ber 3eit

Wanblungen ftattfinben, „Woben" fjerrfc^en, raie ißrofeffor Siebe e§ nannte, beren ©runb mir jroar bi§h®r

nicht ftidjtjaltig $u erflären oermögen, beren 33eobadjtuug aber nidjBbeftomeniger befonber§ intereffant ift.

Oie Siteratur ift auf biefem ©ebiete nicht fehl' reit^fjaltig, — inäbefonbere finb e§ bie Arbeiten non

iperrit 3lnjinger (Witteitungen be§ ornithotogifdjen 33erein§ in Wien 1893, ©. 167, 1897, ©. 87 ff.,

,,©ef. Welt" 1900, ©. 228 ff.), meldje biefeS Ohema erörtern ltnb jit beffen 33efprecf)ung angeregt haben.

Oer in bem julet^t ermähnten Sluffaß non £>ernt 3ltt$inger gegebenen 3lureguug roill idj in uacf)ftel;enben

feilen nadjfommen, fo gut idj e§ oermag, inbem id) bauon aiBgehe, baß in jenen ebenfo fdjmierigen aB
intereffanten fragen aud) ein geringer 33eitrag immerhin non Wert fein f'aitn.

1. Erithacus luscinia (/>.), Sftadjtigal. Oie 9lad)tigal ift in beit meiften ©egenben ©djlefieiB

ein häufiger 33rutooget. Oie beften ©cßläger hörte ich tu öer ©egenb meiner .fpeimaBftabt ©agait, rao bie

aiBgebehnten Ijerjogtic^en iparfaitlageu, bebufcfjte ^lußufer nnb geeignete ©teilen in ben Wölbern jafjlreidje

33rutftätten für biefe SSogelart bieten. Oort mar ber ©efang, melden ich uon beit Wtdjtigalen Ijörte, ein

roefenttid) anberer aB berjenige ber oberfd)lefifdjen 33ögel biefer 3trt. Oie letzteren haben ein uiet rafd)ere§

£empo nnb eine roeitiger notle ©timme nnb laffett jene gejogenen, tlagenben ©trophen faft uerfchminbeit,

metche ben Dtadjtigatenfdjlag fo anjiehenb madjeit. 3lCterbing§ befiubet fiel) mein ©efdjtitacf nnb icfj glaube,

baß biefen and) meine Sanb§leute teilen, hierin im Wiberfprud) mit bemjettigeit ber Wiener Siebljaber,

meldje jene befaitnte, befonbeiB fdjöne nnb häufige Älageftrofe mit bem 33eiuaiiten „ber (jitbe" bejeidjiten

nnb für tninbermertig hatten. Oeit eigenartigen, mettig anfprechenbeit ©djtag ber oberfdjlefifdjeit 33ögel faub

idj bei iftatibor, ©leimig unb 33eutfjeu ©./©. übereinftimmenb. 3lllerbing3 madjen fidj aitdj ba Unterfchiebe

in ber ® üte ber einzelnen flöget geltenb unb aiBnalniBmeife Ijört mau audj l;ier ©pemptare mit notier

fräftiger ©timme unb langfamem £eutpo, bie aber bann eingemanbert ju fein fdjeinen.

Oaß fid) bei biefer 33ogelart im Saufe ber $eit ein Siücfgaitg im ©efange geltenb gemadjt hätte,

glaube idj nicht.

2. Erithacus cyaneculus, (Wolf), 33 tau fehlten. Oiefe 3lrt ift in nerfdjiebenen roafferreidjeit

©egenben ©djlefieiB ein regelmäßiger 33rutoogel. Weinent perfönlidjett ©efcljinad fagt ber ©efang be3

33taufel)ldjetB roeniger gu, inbeffeu Ijabe id) in 93ieberfdjtefieit am 33ober gaitj annehmbare ©ringer biefer

3lrt gehört, bie ihr Sieb and) mit ftarfer ©timme oortrugen.

3. Erithacus suecicus (L.), diotfternige§ 33 tauf etjldjen. Oiefe 3trt ,^ie^t bei ttiB nur gaig

oereinjett burdj unb id) habe ihren ©efang baher noch uicht gehört.

4. Erithacus rubeculus
(
L.), dtotf eh Id) eit. Unter biefer bei uni in SauB unb Wtbelmälberit

häufigen 3lrt finbet man nid)t feiten tiidjtige ©lefangäfuuftler, meldje burdj lauten 33ortrag, reineS Organ
unb Sänge ber ©tropfen ben Seltner befriebigen. 3tudj in ben 3Sälbent ber ©bene finb fog. „Wipfelfänger"

nidjt fetten, meldje non fefjr holjem ©tanbort au3 iljr lautet, flaitgooUeS Sieb hören taffen.
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'Sei einwlnen Sogelartcu, tuie bet ber ©ittgbroffel, ift bie Steigung, fidj jum ©iugett einen f;ot;en ©ifj

W> mahlen, bcv V(rt eigentümlid). Slber andj bei anbern Sitten, ^inficbtlid; bereit bieS nidjt bet $all ift,

gibt es '\nbiuibuen, bie — bttrd) bie örtlichen Serf)ältuiffe begiinftigt — einen l;ohen ©iß lieben. ©S
bürften bieS befonbevo (ebensfräftige ©tücfe fein, bie fiel; bann and) burdj feljr lauten ©efang au§jeid)nen.

©o faß id) uor fielen .fahren in beut alten Steile beS ©cheitnig’er ^arteS bei SreSlait, alfo einem ©eljölg,

melcheS .VSo d; ioa l b d) a v a 1 1 e v trägt, eine Stadjtigal auf einem Saum in bebentenber Höl)e, eS titodjten 60 $uß
fein, fißen unb fchlageit. $n ber „®ef. 28elt" Qaljrg. 1883, ©.49 ff.) beridjtet Herr Ingenieur Slbameß,

baß er in bem genannten ^aßre oit ber ©trijpa in ©alijieit ©proffer in beit ftronen alter Sudjett fißen

unb fchlageit fal).

©rft im »ergangenen ©omnter habe id) mieberholt im tjiefigen ©tabtmalbe — alfo in ber C5bene —

.

ein Stotfcljldjeu beobachtet, roeldjeS »oit ber ©piße eines fel)r hohen, oötlig biirren £aubf)oljbaumeS fein

flaugoolleS Web ertönen lief). ©aß biefer Sogei, beu id; längere 3eit hinbnrd) beobad)tete, fein ©urd^ug^
»ogel, foitbent au ber betreffenbett ©teile ©tanb= be^io. Srutüogel mar, tonnte feinem ^roeifel unterliegen.

Unter beit SBipfelfängent ber ©bene hörte id) fcfjon Sögel, bereu Web beinahe in berfelben Ooitftärfe,

mie bas einer ©iugbroffel, erfd)allte.

5. Erithacus phoenicurus, (£.), ©artenrotfdjiuanj. ©iefer bitrd) fdjöne färben unb gierlid)e

fyigur auSgewidjitete Sogei hat aud) einen feljr anfpred)enben ©efang, menttgleidj er nidjt unter unfere

STfeifterfäuger gehört. Stucfj bei ihm faitb icf; bemerfeuSrcerte Slbmeidjungen im ©efange. ©o bjatte ein

in ©djlefien gefangener Sßilbfaitg, beu idj beiläufig bemerft, als Mfignoget 5 ^aßre unb 8 SDSottate befaß,

jiehenbe ©tropljcn, bie melandjolifdjer flangeit, als bie ber freilcbeubeit SStänndjen, meldje ich h^de. ©iefer

Sogei befaß neben ben lauten ©tropljen nodj ein $roitfdjernbe§ Sßiano, in melcheitt eine ©tropfte »orfant, rcelche

oöllig berjenigeit beS fyitiS glidj unb »on biefem entlehnt $u fein fdjien. ©iefeS ifMano habe ich übrigens

andj ebeitfo »on einem freilebeubeit ©artenrotfeßroan,) gehört.

©er ^auSrotfdhroanj, Erithacus titis, (
L l;at einen fo unbebeutenben ©efang, baß er f)\tx

unerörtert bleiben faun.

6. ©eit brauufeljligen Söief enf cf) maßet, Pratincola rubetra (X.), höbe ich tu »erfdjiebenen

©egenbett ©djlefieuS fingen gehört. ©S mar immer ein flötenber, melancljoliidjer, aber nicht bebentenber

©efang uoit geringer Slbroedjflung
,

ber manchmal Slljulidjfeit mit bem ©efang ber ©orngtaSmiide hotte.

(Sortierung folgt.)

BeuBtnfüljrmtgßn uutr &zltzn\]zitzn öes Jaljveö 1902.
S3ou Dr. jur. 0011 ©riboio—Hamburg. (gortfepurtg.) (‘Jtadjbtud tiertoten.)

3. SB eher. SllS leßter ber meljrgeba^ten intereffanten ©ettbung auS fleinen oftafrifaitifchen ßüften-

pläßen ift nodj ein SStänndjen einer lange nidjt eingeführten fleiueu Orangeroeberart gu nennen, bei melcher

baS Orange auf Oberfopf, Staden unb .©aisfeiten, Sürjel unb baS äußerfte ©tüd beS Hinterleibes, erft

hinter ben Seinen anfaugenb, befdjränft ift, alles atibere ift fammtfcf)roarg. ©r finbet fid) im Sftuß als

Heiner fytammenmeber, Euplectes nigriventris, Cass., aufgefiibrt, ift aber nicht genau betrieben.

©ine neue Slrt ober rooßl nur Slbart »oin S^apoleonSmeber befinbet fid) in meiner Sogelftube, mill

aber immer ttodj nidjt fein fßracßtgefieber jeigett unb fid) baburcfj auf feine Slrtbeftänbigfeit fontrollieren laffen.

^dj mödjte baher baraitf aufmerffam ntadjen unb alle biejenigen, in beren Haube foldje auffaHenbeit SiapoteonS=

roeber gelangt fiub, ptr Slufmer ffamfeit anregen. Unter einer großen ©enbutig »on Orange= unb SfapoleonS-

mebern im Sßinterfleibe, meldje Herr Slug, ^odelmann (©ohn), hter, im $rüf)jaf)t erhielt, roaren näinlidj eine

große Slngaßt S^apolconSmeber, meldje burd) befouberS tieffdjroarw 3 etthnung beS ÄopfeS unb regelmäßige

bunfle ©tridje auf ber Oberbruft fofort auffielen. Herr ^odelmaitn mar freilich ber Slnficßt, baß eS nur

befonberS fräftig gejeidjiiete SJtänndßen beS gewöhnlichen SfapoleonStueber mären, unb allerbingS fd^ienen feine

etmaS matter, aber fonft ebenfo gewidmeten Skibdjett babei ju fein. ^cß fing e 'n Sanä befonberS fräftig

gewtdjneteS, fidjtlidjeS SStänndjeit heraus unb fanb enblidj andj ein um einen ©chatten blaffereS ©tüd. Seibe

mürben in ber Sogelftube freigelaffen, aber leiber ift, roährenb idj »erreift mar, einer entflogen, ©er anbere

ift im »oll auSgefärbten SBinterfleibe, ift etmaS größer als ber geroöfmltdje S^apoleott, ber Äopf ift fe^r

beutlich tieffdjiparj vtitb gelblidj parallel geftreift, ein furjer Sartftreif unb ein Slugenftreif, hinten am Singe

anfaugenb, finb feßroarg, fo baß ber gelbe lange Slugenbraueuftreif unb ber gelbe üöangenftreif »or bem Sluge

»erbunben finb. ©ie Äehle jmifdjeu beu fcfjmarwn Sartftreifen ift rceißgrau unb unterhalb ber 5lehle ift

bie Oberbruft mit etma 6 ober 8 parallelen, bejm. nach etmaS fonoergierenbeit, fräftigen, fdjmarjen

©treifen gewidmet, ©ie ganw übrige Unterfeite ift rein meiß. Slußerbent entfenbet bie meiße Stehle nach

beiben ©eiten einen furwu, fräftigen, meißelt ^ögelftvetfert, ber unten »oit einem fräftigen, fdjioarwn ©tri^

eingefaßt ift, an meldjem baljer bfe feitlidjett fdjroarwn Sruftftridje anftoßett. H'°fTentlid; rcirb baS Sßrad^t-

gefieber eines foldjen auffalleuben OiereS beobadjtet roerben.

ferner befii)e idj jraei ridjtige IfSaare gmeier nodj unbeftimmter Slrten ©elbmeber, meld)e aufdjeinenb neu

finb, beim obmoljl ich ^ eü)e ^oare fd)on im »ollen SBinter= unb im »ollen Sprad;tgefieber hotte, mill roeber

int S'tuß, nodj im JReidheuoi», noch tm Sfeidjenbadj trot) ber fcljöiteu, farbigen Äupfer eine Sefdjreibuttg

paffen. ©Ijarafteriftifdj ift bei beiben Slrten, baß ihnen febe Slnbeutitng einer fdjroarwn ober menigftenS

braunen ©efidjtSmaSfe »ollftäitbig fehlt. ©aS ift fonft nur beim Oliueitroeber, Ploceus olivaceus, Hahn,

ber fy-all, roeldjer aber ebenfo groß ober ttadj Stuß momöglidj nodj größer ift, als ber befannte große Sertor=
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ober ©olbmebcr, mälfrettb meine ©aare nur etma
u
©ai)as

it>e6cr=@rofje Ifabcit.*) ©ei meinem einen ipaare ift bag

UMntidjeit im ^radjtgefieber faft einfarbig Ijellgolbgelb

uub beim anberen olioengningrau mit butiflereit, bem

SBintergefieber cutfpredfeiibeit ©djattieruugeit auf ©tiefen

itnb ^-litgelu. fiefjterer ift nitd) ctmag Keiner.
,v
'\m

SEßintergeficber bleiben bei bem einfarbig golbgelbeit SOßeber

£>alg unb Oberbruft mattgelb, mäfjreitb bie übrige Untere

feite bleitbeitb meiß ift, nur an beit ©eiteit fdjiital gelb

gefänmt, tneil bag @elb

beg ©ücfettg fo meit

unter ben Ringeln tjeritm--

reid)t. Sind) bie unteren

©djtuanjberfeu bleiben

Ifellgelb. ©er ©djitabcl

ift Ijell rofameiß. ©ie

bräunlichen ©djmingeii

finb jiemlidj breit gelb

gefäuntt. ®ic ^eidjmiug

ber Äopffeiteit ift beim

fMnndjen nur im 2Biit=

tergefieber burcf) einen

leifeit ©effatten angebeutet, mätjrenb bie föopffeiten bei beut and) fonft matter gelbett -JBeibdjen beutlidj

grau mit einem IjeUgelbett 3tugen= unb ©ßangenftricl) finb. Unterhalb ber grauen Äopffeiteu ift aber bie

ganze 3 ll9e ^S eSen^ f)
ed nieißgelb , alfo feine ©pur non ©artftriclfeii.

©eint ©Biutergefieber be§ olioengrünen ifkareg ift bagegett alleg, mag bei beut golbgelbeit fjellgelb, bejra.

bei feinem äßeibdfen gelb angef)aud)t ift, bttnfel olmengrüitgrau, and) bie Unterfeite ift nidft fo bleitbeitb meiß,

fonbertt grattmeiß; bie Äopffeiten finb bttnfelgrau gezeichnet, äffitUd) mie beim ©iabagagfarmeber int 2öinter=

fleibe, aber nicht fo fräftig unb offne beffen ©artftridje. 2llfo aitd) fjier bleibt bie ganze 3ügelgegenb hellgrau

unb offne jebe ^eicffituttg, nur bie Äopff eiten finb gezeichnet mit einem bunflen ©trief) bttrdfg Singe uub

einem bitttfleit ©Bangeitftridj. ^> er ©eftalt fff biefer olioettgrüne SBeber bem golbgelbeit ebenfalls feffr

äffttliih, nur etmag Heiner unb gebrungeuer, nidft fo attffallenb fdflattf unb elegant gebaut mie ber golbgelbe.

ferner ift beim oliueitgrauen ber ©berfcfjnabel fctjinavj unb nur ber Unterfcffttabel meiß. ©eitt ©ßeibdfeu

ift etmag Heiner unb etmag matter in ber $avbe, al§ bag ©Bintergefieber beg ©Hittttclfeng.

$iir bie ©eftintmung beiber Slrtett mürbe ich jebent ©ogelfentter aufzerorbentlich battfbar feilt.

(g-ortfetjung folgt.)

Bfobarfjftutttcn an tum hmr mir im Xaufe her trafen 25 laljre grhalfenrn Jufektni-
trrlTßrn mit hejunhexm* Brrärftfrditiguug tum hrrrtt HDahrrrhrhürfnis.

9Son Dr. 3- ©engter. (gortfepung.) (Sadjbruct »erboten .

)

7. <pecfenb raune Ile, Accentor modularis (©.).

©on biefer Slrt befaß id) big jetzt nur 3 (©eentplare, uon betten id) 2 int ©teifenfdflag int Januar fing,

beitn biefer ©ogel übermintert alljährlich in ßiefiger hiegettb, unb ein (©eemplar Ijalbfltigge befallt unb aufzog.

@g ift ein ftitter ©ogel, ber fidj gern uerftedft unb menig beobachten läfzt. @tn ©türf Ifielt icl) int (Sinzeltäfig,

bie anbern beiben im freien in ber ©oliere. (Siitzttgemölfneit finb biefe ©ogel fcf;r leidft; fie gehen fofort an

©tetflmürmer unb ©toljnfamen, freffeit auch feh r gern gequetfelften dpanf. Über ißr 2Bafferbebürfiti§ meiß ich

roegeit ißreg uerfteeften Vebeng in ber bidft bepflanzten ©oliere mirflid) niefftg ©ofitioeg jtt fagen. ©ie im

(Sinzelfäfig gehaltene ©rauttelle babete ab unb ju. ©effr empfeffleiigmert alg ©tubeimogel ift biefe Slrt gerabe

nidft, aber feffr attgbauernb, bemt bie letztgenannte ©rauitelle lebte 17 ,3’affre »dr in befter ©efunblfeit

unb fallt nur burd) eitt Unglüd um. $d) erhielt nämlich eilt frifdjgefangeneg ©otfeljlcffen unb fterfte biefeg,

big id) ben Ääfig bafi'tr Ifergeridftet hatte, jtt meiner ©rauitelle ffinein. S((g ic^ na^ 20 ©timtteu taut,

marett bie Äöpfe beiber ©ogel mit ©lut bebeeft, fie-fiatten ernftlid) gerauft, unb am anberit ©f orgeit mar
mein alter ©eteran tot.

8. ©tngbroffel, Turdus musicus, L.

®te 3afjf ber ©ingbroffelit, bie id) big jetzt hielt, ift eine aujserorbentlidf grofje. ©ig auf menige 30g

id) alle felbft auf. 3'd) hatte großartige ©anger baruuter, bie ic^ nidft für eine ©adftigal uertaufdft ßatte,

unb habe roegen biefer Zünftler mandfett ©trauß mit meiner oft im ©torgenfd)(ummer geftörten 9facßbarfd)aft

*) 9tnm. be§ Stcrf. 5öie id) nadftcägltcf) auä 58ref)m etfefte, bgl. ©efangeue Söget I, <S. 487
, f ott P. olivaceus ftei(id) nur bie ©röfee

be§ St^neefinfen fjaben. Sind) entbetfrt nad) biefer Ouelte aufeer bem olivaceus and) ber golbgelbe SBeber Ploceus aureoflavus, Smith, jeher buntten
©efidjtämagte, toaä im Stuft nidjt redjt ttar gefügt ift, unb ift nur fo gtoft toie ber (jelbfperting. Stncft ber SBorttaut ber Sefcftreibungen biefer beiben
91rten mürbe nad) Stefim Diel efter auf meine beiben Saa« paffen, bi? auf bas Drange, in mettfieS beim olivaceus baS ©etb beS ftopfeS nad) Srebm
übergeften folt. 3n ber Sibbilbung beS olivaceus Sei Steidjenbad) ift baOon freitid) feine Spur, bagegen ift bort mieber beim aureoflavus Stuft uub
Sorberfopf ganj rotorange angentalt, mäftrenb eS nad) Steidjenbadjs eigener Scfcfjreibung nur fafraugetb fein fotl, nad) biefer Sefdireibuug feilen aber
auef) bie ©teilen beim olivaceus nur fafrangelb fein, bie Sreftm als orange angibt. Sei foldjcn SflMberfpriidjen finb eben feine genauen Seftimmungen
oftne Scrgleid) mit bem 2iere felbft mög(id), roomöglid) mit ber Xppe febeS ÜlutorS. Übrigens ift Ploceus olivaceus in Dteidjenbnd) als Oriolinus
capensis, Smith, befeftriebett, beibe Samen finb aber, mie aus Sreftm fterOorgeftt, ftjnontjm.

©nrlenfilngtr.
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brieflid) imb münblid) ausfed)ten muffen. 7 ^atjvc lang bcfaf? id) ein ©leibdjen, baS in bcr Poliere alljahrlid)

ein fd)öueS ©eft baute, mit 5 Giern belegte uub biefe nun ben ganzen Sommer über, natürlid) o£)ne Grfolg

bebrütete. J)iejcS ©: eibd)en führte aufjerbem einen fefjr uumoralifdjen tebenSroanbel, inbem es fid) jeben

t?lbenb oon allen möglichen Vögeln, roie 3f{otfef)ld;en, Sonnenoogel, Grünling unb Star treten lief?. GS
mürbe im 8. VebeuSjnt)re, eben alS eS fein ©eft uollenbet tjatte, oon einer ©nifel totgebiffen. 2llle Sing=

broffelu haben uiel unb lieben baS ©Baffer aufierorbeutlid). ^d) hotte Wännchen, bie fid; in ba§ ©abegefäfj

l)iueiuflelltcu, fo baf) baS ©Baffer bis jur l;a(ben ©ruft reidjte uub bann barin plantfd;ten roie bie Stare.

Heufdirccfcu fragen bie 'Croffeln alle fel)t gern; non ben großen ©Irten nerje^ren fie aber nur ben Hinterleib.

Wel)rere meiner Jroffelit fraf;en gern Wohitfamen unb Hafergrütze, fef;r gern and) fdjroarje Sigufterbeeren.

Jie iiltefte Jroffel befaf) id) 15 3ahre loitg.

9. 2Bad)^olberbroffet, Turdus pilaris, L.

Jiefe 21 rt befafj id) nur in einem Gpemplar. Seit etroa 10—12 fahren brüten in Ijiefiger Gegenb

alljaljrlid) eine ganze 2lnjal)( non paaren. So jog id) beim ein mir gebradjteS ^albfliiggeS 3;unge ouf.

^Dieö madjte bei bem ©ogel gar feine Sdjroierigfeiten, beim fdjon am 2. Jage fcfjnappte er nad) ben nor=

gehaltenen lebeuben ©ßürniern unb $nfeften unb am 5. Jage frafj er felbft. $$ fyielt il)n 3 ^al)re lang

in einer GJarteuoolicre. H'er S e 'fl
<e cr f>*h olS e * n f^euer, lärmenber Gjefelle, ber aber mit allen ©erooljnern

jyriebcn f)ielt uub fid) ftetS non ben fred)eu Staren nerjagen lief). Gr babete fjäufig unb fefjr auSgiebig.

Jie neben bem anberen ,yutter im ©Sinter gereid)ten ©Sadfholberbeeren hot er ftetS oerfdpnäfjt, roähreitb er

anbcre ©eereu fel)r gern fraf). 3(ud) biefer ©ogel rourbe non einer Slmfel getötet.

10. iftelbroff el, Turdus viscivorus, L.

J)a biefe J)roffeI bi§ 3iir
Witte ber 1880 er 3al)re in fjiefiger Gegenb brütete, f)abe id) tnand)en jungen

©ogel biefer 2(rt aufgezogen, ^cl) t;atte aber nie nie! f^reube an meinen Pfleglingen, beim im ftäfig finb

fie ju ungeftiim unb laut unb in ber ©oliere fdjrecften fie ju fel»r bie Heineren ©ogel. JeSf)alb lief) id)

bie meifteu tuieber fliegen. H’ er mödjte id) bemalen, baf) Wiftelbeeren, bie id) an ben 3rDei3en *n gonzen

©üfdjen bot, non allen SDroffeln red)t gern gefreffen inerben. ©lur roirb ber ßot baburd) fefjr fiebrig unb

unb bleibt überall roie feftgeleimt l)aften, roaS bei ber Steinigung aufjerorbentlid) unangenehm unb jeitraubenb

ift. Jtucf) biefe J)roffeI habet tüd)tig unb trinft fjäuftg.

11. 2lmfel, Turdus merula, L.

©iS auf ein ©Beibdjen, baS id) im ©Salbe auf bem riefte mit ber H flnb griff/ höbe ^ alle meine

nielcn 2lmfeln felbft aufgezogen. ^etzt halte i<h ftet§ eia Paar biefer 3309^1 in einer Gartenooliere, roo fie

faft jebeS ^al)r ein ©teft bauen uub Gier legen, aber nocf) niemals ^unge auSgebrütet hoben. Jie ©Imfel

ift ber fredjfte uub grnufamfte Singnogel, ben ich fenne. Gin 2fmfeliitcmnd)en hol mir burch Schnabelhiebe

auf ben 5?opf 2 ©Imfelioeibdjen, je 1 Singbroff.el, ©Badjholberbroffel, Sonnennogel, Star unb 2 ©ergfinfen

ohne Gruub umgebracht, Jabei läf)t bie ©Imfel baS auSerforene Opfer nicht auS bem Singe, ftür^t fid)

immer loieber barauf unb ruht nicht, bis eS tot ift. $d) hotte Stmfeln, bie jeben in ber ©oliere geftorbeneit

©ogel fofort angingen, ihm baS Gehirn herauSfrafjen unb ben übrigen Körper bis auf Flügel, $üf)e unb

Sdjiuanz nollfommen aufzehrten. Gin Secferbiffeit für fie finb Heine, roenige Stunbeu alte, nacfte WäuSd)ett,

bie ganj U1’b lebeub nerfd)lungen roerben. Sef)r gerne freffen fie auch bie grofjen ©taupen beS £igufter=

fd)ioärmerS (Sphinx ligustri), bie eS hier im H er^fi io Waffen gibt. 4 ^ahre lang befaf) id) ein ©ßeibd)en,

baS ganj einfarbig rufbraun mit fcf)neeroeifjen fylügeln unb Sdjroanz roar. Sille meine ©linfeln fragen gern

Hanf unb Wohnfamen unb babeten leibenfcf)aftlid), roobei fie fid) aufjerorbentlid) naf) machten.

Sille Jroffelarten füttere icf) mit in SBaffer eingeroeichtem ©Beifjbrot, baS gut auSgebriicft uub bann

grob gel)acft roirb, barunter mifd)e id) trocfene ©ineifenpuppen, fein gefdjnitteueS roheS fyleifd; unb gequellte

©Seinbeeren. Jazit fomnten je nach ber Jahreszeit ^nfeHen, ©Sürmer unb Obft.

fyiir alle meine ©Seichfutterfrefferfäfige befiüe id) zroei ©ledjfihublaben. WorgenS roirb bie gebrauchte

auS bem Ääfig t)frouSgenommen, peinlich gereinigt, mit Übermanganlöfung tüchtig auSgeroafchen uub ben

Jag über in bie freie Suft geftellt; für bie hevauSgenonimene fommt bie zweite mit frifchem Sanb gefüllte

Sdjublabe in ben Ääfig. So oerbreitet auch ^ er ftovf fdjmittzeube ©ogel niemals einen üblen Geruch-

(Sortierung folgt.)

ffößtUE

23on 3 ul !>• SBefl, Ingenieur, ©erlin. (Sladtbrud »ertöten.)

S oroohl ©rehm roie ©uj) loarnen einbringlich baoor, in ben ©Sohn zimmern ©ögel frei herumfliegen

Zit laffeit; bennoch h0^ einen ©erfud) gemacht unb zwar mit fo befriebigenbem Grfog, baf) ich ki e

©eranlaffung nehme, nad)ftehcnb barüber zu beridjten.

Weine ©ogelf^ar befteht crttS etroa 2 Jutzenb afrifanifchen unb afiatifdjeit ginlenoögeln
, alfo auS

har tf reff eitben ©ögeln, bie an oiel Sonnenlicht geioöhnt finb; bieS ift bie ©afiS für meinen

©erfud), unb auf biefen beiben Untftänben beruht roohl auch i> ei‘ ©rfolg
;

beim fie bieten an fid) günftige

©erhältniffe bar.

J)aS grof)e Sid)tbebürfniS biefer ©ögel bringt eS nämlich» mit fid), baf) jie jebe Sitzgelegenheit in ber

Wil)e ber $en fter, inSbefonbere zroifchen f^enfter unb Gfarbine mit ©orliebe auffucf)en, unb baburd) hot mau
eS in ber Honb, inbem mau ihnen am f^enfter gefdp'itzte unb ungefd;üt3 te Sitzgelegenheiten bietet, ©eruureiuigungeit

anberer Jeile beS 3i» lllierS ziemlich auSzufd)lief)eu.
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3d) fing oor etioa
;l

/4
,^'aljven mit wenigen paaren au, um ^uitädjft bie fleineit © ierdjeu iu ihrem ©int

uub iu ihren Steigungen unb ©etoohnheiten $u ftubieveu
;
auf ©utnb forgfältiger Veobathhutgeit faiu idj bauu

allmählich baju, ©iurid)tungeit 51 t treffen, bie ihren natürlichen Vebürfuiffen uub ©eiuofjnfjeiteu angepaftt fiub

uub beut bveifadjeu 3ioed bienen : 1 . meinen Heilten ©titbengenoffeit ein ihnen jufagenbeS .fpeim ju bieten,

in beut fie fid) nad) .^erjenSluft freiftiegenb tummeln tonnen; 2 . Verfügungen burd) Verunreinigung uub

93efdjmu(jen ber Wöbet 51t oertjüten
;
uub 3. jit uermeiben, bafj baS 3immer feinen freunblidjen uub wohnlichen

(Slfarafter eiubüffe uub baS 3InfeI;en eines groffeit Vogelbauers erlange, tiefer breifadje 3wed ift oollfommen

befriebigenb erreicht morben; abgefeljeu uou beit fröhlich jwitfd)ernben uub Iferuinflicgenben Vögeln felbft,

erinnert beim ^Betreten beS ^imnierS fefjr luenig barait, baft tjier 2 ©utjeitb Vögel Raufen; nur feiten fiefjt

man an Wöbelit ufm. iljre ©puren, ititb luenit eS mal oorfomint, fo ift baS Unglüct nidjt groff; beult ba

eS lauter ,£>artfreffer fiub, fo beftelfen bie ©rfremente Ifauptfädflidf au§ faltigen Veftanbteileu, bie im troefeneu

'^uftanbe fid) leicht abbürften laffeit, ol)ue $lede ju Ijinterlaffeit. ©üblich bezeugen baS gläigenbe, glatte

©efieber itnb baS muntere, jutraitlidje SCBefeit meiner flehten $rettnbe, ioie moljl fie fid) l)ier füllen.

Vor

3m t'aufe beS ^erbfteS

legte id) mir allmählich

mehr Vögel 311 . Von ber

31 t Anfang Stooember oor-

fjanbenen bereits einge=

loöljnten ©dfar fiub bis

freute, luo bie Überwinte=

rung oorüber ift, nur

jioet Vögel geftorbeit.

©aS 3i,uiner ifi jwei=

fenftrig, 4,5 m X 5,5 m
grofj uttb 3,5 m iiod).

jebent fünfter befiitbet fid) ein

itad) meinen Eingaben auSgefiil)r=

ter Vluntentifd) , beffen glatte

ebenfo ioie bie g-enfterbanf mit

©anb beftreut ift. ©er ©ifd)

füllt bie fyenfteröffmtng in ihrer

ganzen Vreite auS.

g-ig. 1 jeigt bie eine Ipälfte

ber ©ifdjplatte in 2lnfid)t oon

oben unb gig. 2 ben ©djnitt.

©ie oorbere Umrahmung wirb

gebilbet oon auSljebbaven, matt=

gefdjliffenett ®laSfd)eiben, bie in

Villen ber fenfredjt fteljenben

©äulett s s lofe fitzen unb fo-

mit feberjeit leidet ljeranSge=

nominen unb gewafd)en toerben

tonnen. Über ber ©laSfdjeibe

ift auf fopflofett Stägeln, bie

in ben ©äuleit eingefd)lagen

finb, eine ©itjftange lofe, ab=

nel)inbar angebrad)t. ©ie

©ifd)platte, bie mit ©anb
beftreut ioirb, ift oonte

mit einer ©ecfleifte oer=

fel)en, bereit Staub etioa

% cm nad) oben oorftelft.

©ie ©laSfdfeibe, bie un=

gefät)r 12 cm l)od) ift,

ftefjt 3 cm ooiit ©ifdjranbe

jurücf. Vßenn ein Vogel

jur ©it^ftange fliegt, ober

auf ber ©ifjftange fitjt, fo ioirb

er toeber beit ©anb oor ber

©laSplatte loegfegett, ttocl) bie

©iele oor beut ©ifdje befdjmufjen

;

benn ber ©chntufj beS fitjenbeit

Vogels fällt in ben ©anb, ttn=

mittelbar oor ober fjinter ber

©laSplatte. ©er ©ifdj ift fo

Iiod), baft ber Hintere, ntebrigere

Staub bequem unter bie genfter-

banf hineingeht.

Slttf ben Vlumentifdfen, bie

mit Ölfarbe loeiff angeftrid)en

finb, ftef)en ipflan^en unb Vlunten=

töpfe unb aujferbem bie f^utter=

faftdjen unb baS Vab.

2llS g it 1 1 e r f ä ft d) e n bienen

größere Vabefäftdjen, ioie fie für

eine Warf in jeher VogeIIjanb=

lung 311 üaben finb; gig. 3

jeigt ben Querfdjnitt eines folgen

mit 4 ©i^ftangen auSgerüfteten

fyutterfäftdfenS
;

ber Vobeit ift mit ©anb beftreut unb an ber oorberen tfjlaSioanb ftefqen jioei guttevnäpf^eit N.

©aoor ift eine fefte ©itjftange 1 ; bie beibeit ©taugen 2 unb 3 finb abnehmbar auf jroei angelöteteu ©ral)t=

japfen aufgefe^t, toälirenb bie eierte ©itjftange oon jroei biinnen, in ber bargeftellten Sffieife gebogenen, febernben

©ragten getragen totrb. Wan toirb fofort einfe^ett, ba^ biefe fyutterfäftd)en red^l praftifd) unb fparfam finb

;

fie laffen fid) mit ßeid^tigfeit fauber galten unb bie auS betn gutternapf l)erattSgetoorfenen Ä'önter gel)en uid)t

oerloren
;

eS genügt, einmal in ber Sßo^e ben ©anb ju erneuern unb bie abnehmbaren ©i^ftangen ju reinigen.

3lu^er breien fotdjer 3uherfaftcben fteljt nod) in bem einen 3' ell
f^
er e ine 20 cm groffe uub 3 cm l)ol)e

ißorjellanfchale, bie halb mit ©anb angefüllt ift; in biefe ©dfale toirb etioaS fyutter bireft auSgeftreut. 2llS

©rinfgefä^ bient bie marftgängige Äouftruftion mit einer umgeftülpten bereit Wünbuug in bie

2Bafferfc|ale hinunterreicht.

©aS Vab befteht auS einer 32cm ©ortenfchale, f^ig. 4, bereu Vobett mit 3entent auSgegoffen ift,

um eine rauhe ©berfläi^e ju bieten, auf ber bie Vögel, ohne auSjugleiten, fid)er ftel)en fönnen. ©ariiber

ift, um baS ©prüfen ber babenben Vögel abjufangeit, eine gro^e ©laSglocfe geftülpt, in ber feitlich eine

üingangSöffnttng gefrfjnitten ift, uub oor biefer ©ür ift am Utanbe ber ©d)ale an jioei febernben ©rähteit

eine ©i^ftange s angebracht. Über ben Änopf ber ©laSglode ift ein jpliubrigeS @laS geftülpt, auf bem ein

Vlumentopf mit einer ^pängepflatt^e fteht, beffen fRanfen bie ©laSglode unb Ü°r 8eHaufd)ale teiltoeife oerbeden,

fo ba^ bie ganje Vabeeinrtcl)tung einer grünen Saube ähnelt, in ber bie Vögel fo red)t baS ©efühl ber

©ic^erheit haben; bie 3°*9 e Üt ^a
f)

fie namentlich an hellen ©agen mit groffer fiuft fleiffig babeit, ioaS
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roefeutlid) bazu beiträgt, fie frei uon Ungeziefer unb gefunb zu erhalten unb ihnen ein leudjtenbed, glänzenbed

@efiebey zu geben. Bid)t unroefeutlid) ift bie '^ementplatte, bie burd) il)re Dtauljeit, iuie bereite betont, jebed

Windgleiten unb jebe bnmit jufainmenpngenbe ueruöfe llufidjerljeit uerljinbert. Pad Babeiuaffer, bad ftetd

oorljer einen lag im Stimmer geftanben hat, um temperiert zu roerben, juirb nur alte 2— 3 jage erneuert,

unb alle 14 Zage mirb bie Sitaune mittelft Stjfol bedinfijiert. osdjluj? folgt.)

Pie (üingeUniliiumg tftv IDilbfänge.
Bon ft a r 1 ft n U m a n n. (Wadjbrmf »erboten.,

(Bortrag, getjatten in ber „Bereinigung für Bogetfdjup unb Siebfiabevei" ju ftranffurt a. 50?.)

1]m in einer Bereinigung iuie ber unfrigen, bie fid) foiuotjl beit Bogelfdjut) alö and) bie bamit uer=

bunbene Bogelliebljaberei jur Aufgabe gemacht tjat, und) fträfteit luirfeu ju fönnen, mufj jebe einzelne

'feljafe ber Bogelfuube einge^enb betjanbelt luerben
;

ed füllen nun meine l)eute Wlbenb uon ^Ijnen geroünfdjteu

Befpredjutigen ben 3iued haben, bie Eingewöhnung bed BMlbfaitgd bid jur llbergeroölmnug an ein Wifd)=

futter, uebft ben häufig babei uorfommenben 3iebenumftanben zu fdjilbern.

SSad l)eif;t eigentlid) f^rii^ja^r§=, S53ilb= ober fyrifd£)fang ?

^eber Bogel, ben ber Siebfjaber ald frifdjgefaugeneö ©tiief im ^-rüf)jat)r ju tafigen gebeult, ber

unmittelbar itad) feiner Wlnfuuft, uor ber Brut gefangen ift, ift ein $rül)jaf)rdroitbfang. Wild ©runbbebingung

für bie (Singenoöffnung bead)te mau folgeubed: ber praftifdje unb mit raeifjer Seinroanb umljütlte Ääfig muff

fdjon bereit unb frifc^e Wlmeifeueier unb Wef)lroürtner ntüffen jur ©enüge oor^attben fein, fehlen

befonberg erftere, fo folt ber meniger erfahrene Siebljaber uon einer Ääfigung eineg BMlbfanged lieber

abftefjen, bid er in Befifj uon genügenb Wlmeifenpuppen ift, beim nur mit biefer eiufacfjen unb bequemen

Fütterung famt uon einem Erfolg bie Diebe fein unb nur bann fantt er bad erhoffen, morauf er fid) fdjon fo

lange gefreut hat, nämlid) auf fdjöiten Eiefang. ©iitb biefe Jpauptfaftoren erfüllt, fo ftelle man in ben Ääfig ein

©ladgefäfj mit abgejafjlten, etiua einem SDujjeitb lebenben Weijlroürinern, um fid) überzeugen ju tonnen,

ob ber Bogel überhaupt frifjt, aufjerbent lege man auf bad fyutter, atfo auf bie frifcf)en Wlmeifettpuppen

6—8 auf ben föopf gebrüefte, atfo tote Stürmer, übertaffe fo gefdjeljen ben Bogel feinem ©d)icffa(.

Wau bringe ben Ääfig mit feinem 3ufaffen uun gt«<h an ben Ort, roo er fpäter Rängen ober

ftetjen bleiben fotf. Wan fließt einen Ißlafö and, roo ber Bogel fo roenig roie nur möglich geftört

roerben fann, beim je rutjiger unb fixerer er fid) fühlt, umfo eljer fpridjt er bem futter ju, umfo früher

nimmt er ben ©efang auf. Dtad) etiua 3—4 ©tuubeu Dtulje überzeuge man fid), ob ber BMlbling fid^

t)erbeige(affen t)at, zu freffen ober nicht. 3m bejaljeubeit gulle, road man am futter unb nodj beffer an

ben frifdjeu Entleerungen im Ääfig fiel)t, bat man getuonnened ©piet unb man läfjt ben Bogel nun ganz

in Buhe, nur beim gmttergeben, roontit man gleichzeitig bad Beinigeu bed Ääfigd uerbinbet, um bie ©törung
nid)t roieberbolen zu müffen, fotl ber Ääfig berührt roerben. Ed fann hier nid)* oft genug roieber^ott roerben,

baf) bie größte Buhe bem Bogel zunt E'ingercöbnen ebenfo bienlicf) unb förbernb ift, ald bad befte futter,

bedljalb uermeibe man jebroebe ©törung, um ben Bogel nidjt zu erfdjrecfen, fei ed and Beugierbe, um ben Wßilbfang

jemanb zu zeigen, ober gleidjuiel aud roeld) anberem Eirunbe. Wan bebenfe immer bad eine, bajj ein Bogel,

ber fleifjig unb ungeftört feinen Eiefdjledjtdfrieb burd) ©ingen benmterfet^en fann, auch umfo leister fpäter

in bie Waufer geljen roirb. ©edbalb uerbed'e ich jebem Bogel, roeldjer 2Irt er angeboren mag, ob IRotfebldjen,

Blaufeljldjen ober ültadjtigal, ftetd ben Stäfig unb habe hiermit unb ftetd bie beften Dtefultate erzielt, hierbei

fpredje id) nur uom g'rübjaljrdroilbfang, ber ben Örieb fc^on aud beut ©üben mitbringt, ber .fierbftroilbfang,

ber bie Paarung hinter ficf) hat, roirb einfad) im offenen itäfig eingeroöhnt, ba er bie erfte 3 eü ^°d) nicht

fingt. Jpat man, road redjt oft uorfommt, ©tarrföpfe, roeldje nicht uon felbft bem futter gieid) zufpvecfjen,

fo roarte man nidjt erft folange bid ber Bogel entfräftet ift, foubern man mu^ halb mit bem ©topfen bed

BMlbfaitgd beginnen. Ed ift bieg eine ^rozebur, roeldje nur in ber iprarid zu erlernen ift unb roeldje id)

3bneu Ijier an einem Blaufehlchen oorführen tuerbe; man nehme ald fyutter juerft redjt bide, audgeroachfene

Wehlroürnter, bie man getötet unb bereu Äopf man abgefcfnxitten hat- iftun briiefe man ben Rabatt biefer

SBürmer bem Bogel, ben man auf bem IHütfen liegenb in ber linfen .^anb hält unb beffen ©djnabel man mit

bem 3 eiS efinger uorfidjtig audeinanber halt, in bie ©djnabelöffnung unb lägt ben Bogel aldbann fcbluden;

fpäter nimmt man frifefje Bmeifenpuppen, bie man mittelft eined zugefpit^ten ^ölzdfjend bem Wilbrang

auf bie 3lrt beibringt, ba^ man bagfelbe ftetd uorljer in Wilch taucht, um tnöglidjft uiel 2lmeifenpuppen

auf einmal zu befommen, ald roeitered ©topffutter ift noch anzutuetiben fleingefdjnittene $leifcbftütfdjeu roh

unb gefocht, gehadted Ei ufro. Bei SBilbfängen, roelche fef)r früh, atfo z-
33- Blaufehldjen, uor Eintreffen

uon frifdjen Slineifeneiern bei und anfomtnen, nehme man ein Wifdjfutter, hier roirb bad fyrieg'fd) e

uielfach angeroenbet, bem man zi^ulid) uiel ©iebfäfe unb ^ütjuerei unb etroad geriebened Öchfenherz

Zufebt unb ftopfe ben Bogel bamit. Unter biefed ©emifch fdjneibe man eine Portion Weljlroürmer, au

beren Oeilen fich bad futter anfdjmiegt unb nadjbent ber ©tandopf 4—6 Wat am Oage geftopft roorben

ift unb finbet, bafe bad gntter gar nicht fo fddedjt fdjmedt unb ber Pfleger mit ©topfen nicht nadjläjjt,

roirb er feiten länger ald einen £ag roarten, bid er ben Wehlroürmern unb bem bargereidjten fyutter uon felbft

Zufpridjt, aldbann hat man geroonnened ©piel. 3*^ bemerfe jebod) ht er audbrüdtidj, roer bad ©topfen

nidjt ganz aitd bem ff. uerfteht, mag zu einem alterfahrenen Siebhaber geljen unb ed fiel) z
e'9en °^ ei

'

nodj beffer uon biefem felbft audführen laffeit.
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@ar $u leid)t ift fo einem SBögelcIjen etiuaS gefdjetjen; mev atfo bnä ©efdjicf imb bie Kenntnis ^terju

nicfyt I)at — e3 gibt ja befanntermafjen unter ben 23ogeltie&f)abern genug, bie e§ nie erlernen — ber tut

am vicfytigftcn, einem folgen tjartnädigen ‘•Bogel fofovt bie $r eil; eit 511 fdjenfeit. (@d)(uß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Sior (> 3nbren tonnte id) ber „©efieberteu Sl'elt" bad

©Olfommcn M)Cij$CV tHebltiitmer melbcn; beute teile id)

ergeben)! mit, baß |id) auf ben '-Bäumen meinet ©runbftücfed

ein roeißed 23 ud)finfeniueibd)en mit feinem farbig normal be=

fieberten ©tännd)cn berumtummelte. ®er Hörper mar fd)ttee=

roeiß, gegen ben Hopf 311 nnb biefer etraad grauer, im ©ci)roan3

bejauben fid) 2 buufle gebern. ®as 'Bärgen miß jebcufalld

bei mir niften; id) roerbe ed genau beobad)ten. ®ad tueiße

SSeibcbcn trug ©iftftoffe im ©d)nabel nnb flog fpielenb mit

feinem (hatten burd) bie ©aumreibe.

©. ö>aufe, ^ollbauä ©ieberfteiit, ©eindberg, ©a.

SyecdiJVial.
(©teilt ben Slbouneiiten lojtentoS jur Beifügung.)

grage 27 : Hann nnb foß man einem ©ogel bie üble

@emol)nl)eit, fortroäl)renb auf ben Häfigboben 311 büpfen unb
fo bad ©efieber unb ben Häfig 31t befd)tnu(3en, einfteßen?

gratis SBagner, Sebrer.

ülnttuovtcn.

Sluf grage 15 : ©eint gang mittelft ,,©tid)" benujjt

man bie (Siferfucfjt ber männlichen ©öget, bie jeben ©eben=

but)ler, ber fid) in ihrem audcrroäl)lten ©euier seigt ober feine

©timnte bören läpt, auf® EjeftigUe »erfolgen. Oer „©tid)"

roirb angemenbet, roenn man einen gait3 beftimmten ©ogel

fangen miß. ©tan ntuff ba3U einen 3al)nten ©ogel berfelben

Slrt befißen. Oiefem merben bie ginget gebuuben nnb 3mifcben

ben glügeln mirb eine Seimrute befeftigt. 3n ber ©äße bed

31t faugenben ©ogeld roirb ber mit ber Seimrute uerfel)ene auf

bie drbe gefept unb erfterer fügt nun fampfluftig auf biefen

unb bleibt an ber Seimrute flehen. Seffer ift ed, roenn

3roifd)eti ben glügeln bed 3abmen ©ogeld eine geberpofe befeftigt

ift, in roeld)e bie Seimrute gefteeft roirb. 3m übrigen ift jeber

gang, bei roeld)er ©ogelleim »erroenbet roirb, 51t uertuerfen,

and) ba roo ber ©ogelfang ertaubt ift. Oie Slniuenbuttg

Heiner ©d)Iaggärttd)en genügt uößig für beit gang »011 ©tubem
»ögeln. 'JE.

Stuf grage 19
,
©ft. 2 . Stuf eine ,,©proffer=3üd)tung"

fönnen ©ie red)neit, jebod) muff nid)t nur, roie @ie angeben,

bad ©tänneben, fonbern fpe3ieß ba§ 2Beibd)en gut eittgeroöbnt

unb beibe müffen gut befiebert fein. Oie ©aarung beginnt

fd)ou Stnfang ©tai. Oer Jjecfraum für ein ©ärdjeu foß 3 m
im r.uabrat benteffen. hiermit roäreu nun 3bTe gragen

punftroeiie beantroortet, um aber erfotgreid) 3iid)ten 31t fönnen,

roiffen ©ie bantit meiner 2lnfid)t nad) nod) lange nid)t genug.

Oedßalb empfehle id) 3b netI / fid) bel)iifd befferer Orientierung

folgenbed ©ueb an3ufd)affen :
„St n l e i t u n g 3 u r 3 ü cb 1 11 n g

unb Stuft eb ein ng uon ©acbtigalen". ©01t Jßeobor

Hoppen, ©ertin, ©erlag Otto 3nn fe - 3n biefent ©ud)e finben

©ie Slngaben über bie ©efd)affung uon 3ud)tpaaren, @efd)led)td=

unterfd)eibuug, ©eftbau, ©erpflegung in ben ©ruttäfigen,

3iid)tung im greien, im Häfig, Stnfiebelung nebft 3>td)tungd:

ergebniffen. Slßed road ©ie ba über bie rote ©adjtigal lefen,

fönnett ©ie finngemäß auch auf bie „graue" ©ad)tigal, bad

ift ben ©proffer, anroenben!

Odf'ar ©t. Hifcß, ©iftri(3, ©iebenbiirgen.

Stuf grage 22 : Oie ©d)antabroffel ift bejiigl. ©al)rttngd=

aufual)nte febr biät. Oaß felbe jebocf) bad ©tifdjfutter iiber=

baupt gar nicht annel)men foßte, ift fonberbar; bad uon

gbnen bereitete ©tifebfutter biirjte jebenfaßd nid)t beut ©efdjmacfe

bed ©ogeld entjpred)en
;

auf ©tel)lroürmer ift bie ©dbaina

befonberd erpicht. ©ie frißt jeboeb int grübja[)r nur bie

tueißen, gan3 frifcb gehäuteten, ober and) bie erft neuen, beim

Singreifen fid) noch beroegenben ©tippen. Sou fold)ett lueic^en

Stürmern ober ©tippen fönnen ©ie bid 15 ©tiirf im Jage
geben; audb ©pinnen unb gliegett nimmt fie banfbar an unb

besaE)It bafür mit fofortigent präd)tigen ©efang. 3e länger

©ie bie ©d). haben roerbeit, befto tnel)r grettbe tuirb fie 3bnen
bereiten, £aben ©ie biefelbe bann mal erft int 4 . Sabre, fo

roerben ©ie ftaunen, roie ber ©ogel fid) 311m Hünftler

beranbilbeii roirb. 9fo()ed gejd)abted gleijd) fönnen ©ie
rool)l geben, jebod) uidjt jeben Jag, fonbern t)öd)ften§ 3m*

Slbroecbflung in ber 3Bocl)e einmal. 21. g., (Hras.

3u beut Strtifel „©cifntßilb" in Ipeft 8 ber „@ef. 2ßelt"

möd)te id) and) einiges bcrid)teit. S^b burch ©eifenbäber
»01t gei»öbnlid)er ©ct)mierfeife bei meinen Hörnerfreffern fef;r

gute Siefultate int Äantpf mit ber ©ogelmilbe 311 »er3eid)tten.

©eoor meine ©ögel im Stpril in meine, nad) ©.SB. gelegene

@arten=©oliere (10m I., 2Y2m bv l 1
/« 1» tief), eingejeßt

roerben, roirb erjl jeber ©ogel tiid)tig int ©eifenbab gebabet,

unb »ielleidjt 3i»ei bid brei Jage fpäter in bie oorber frijd)

3ured)tgemad)te, mit lebenbem @riin audgeftattete, neu gefällte

Soliere gefeßt. ^)ier bleiben fie bid ©fitte ©ooember, roerben

bann beraudgefangen, road t)^r ber ratil)en ©orbroeft=©türme
toegen nötig ift, roieber tüdftig itn ©eifenroaffer abgebabet, tittb

bie beften ©äuger roanbern bann in eit^elne H'äfige, i»eld)e

uorber and) fauber gereinigt roorben finb, ber ßfeft fontut 311=

fainmen in einen geräumigen ©efeßfd)aftdfäfig. Oie ©öget
befinben fid) hierbei »o^iiglid) unb erfreuen mich bad gan^e

3abr Ijinbiirct; mit fleißigem ©efattg. 3^1 oerfal)re bei bent

©abeit genau ober roenigftend äbnlid) fo, roie in beut Strtifel

bed Ojerrn Äifd) angegeben ift. Stuf biefe SBeife erhalte id)

meine Sieblinge jletd int fd)murfen ©efieber unb ^abe mit ber

läftigen ©iilbenplage ©ott fei Oanf nicht »iel 311 tun.

©., ©orberne».

ibitriirv unb ppl
JßtffrfiriftBn.

„Oie ©aulibügcl ©littelcitvopnd". ©fit

118 (Sin^elbilberrt auf 53 Jafeln im ©iel=

farbenbrud unb ad)t Jafeln im ©cbroar3brud'. ©oßftänbig
in 9 Sieferungen, jebe 3U 50 ©fennig. ©era=Untermbaud 1903
bei gr. ©ugen Höl)ler.

©om obigen SBerf liegen 3 Sieferungen »or, bie farbigen

Jafeln finb uon ben beruorragenbften ®arftellerit 0011 Sögeln
angefertigt. ®ie teebnifebe SBiebergabe berfelben

, foroie

bie Studftattung bed ©ttebed entfprid^t botjen Slnforberungeii.

®ie Jafeln in ©d)toar3brud jeigen bie gänge ber ©auboogel
in natürlid)er ©röße. ©ie finb auf pboiograpbifcbem SBege

bergefteßt. Oer oorliegenbe Jert ift »ott Dr. Äarl ©. ^ettttiefe,

ber ©ante bed ©erfafferd bürgt für bie 3l,uerHffigf'eit bed

Jerted. ©in ©ebiirfnid nad) einem guten billigen ©ueb,
toelcbed 3ur Henutnid ber beutfd)en ©aubuögel unb bantit 311

geredeter '-Beurteilung berfelben beiträgt, roar längft »orl)anben.

SBie oft fe()en roir, roie graufant uttfere ©auboögel, befonberd

bie ©ulen, E)ingetnorbet roerben uon ©entfetten unb Utt=

berufenen, einfach and beut ©ritnbe
,

roeü fie biefe fdjönen

©ögel nicht femten, gefeßroeige benit uott beut 2Befen berfelben

eine Stbming buben. @d fommt ba3u, baß uielfad) uon Seuten,

tueld)e ben ©erttf in fid) fühlen ,
in ben Äampf ttiud ®afeitt

in ber Jierroelt regttlierettb ein3ugreifen unb uon ©efliigel=

3üd)tern unb beren ©erbänben burd) t)ob e ©rätnien 3m ©er=

niebtung ber ©aubuögel, meift nid)t erfolglod, aufgeforbert roirb.

©tan lefe nur bie ©eröffentlid)nngett herüber in ben ein =

fd)lägigeu 3 e iifd)riften
;

bead)tendroert finb aud) bie ©treefem
berid)te in ben gu^eitungen, bier roirb E)änfig genug immer
nur eine erhebliche ©uittme „©aubuögel" angegeben. SBaruitt

nennt man bie Strten nid)t‘f — ®ad uorliegeube ©ud) ift

uößig geeignet, ber unfinnigen ©erfolgung unferer ©ulen,

galten ttfro. ©iitbalt 31t tun, tueil ed bei bem außerorbentlidb

bißigen ©reid einer roeiteti ©erbreitung fid)er ift unb bttreb bie

©iite ber Slbbilbungen unb bed Jerted bad Hennen: unb Unter:

fcbeibenlerneu ber einseinen jebent leidjt ermöglicht. SBir fönnen
bad ©ud) unfern Sefern 311t SlnfcEjaffung empfehlen. ©.

Oüvigcttö ©cfliigclsudjt. 3 rae ite
/
neubearbeitete Sluflage.

©erlitt 1903 . ©erlag uon ©attl ©aret). @rfd)eiut in 20
Sieferungen ä 1 ©tarf.
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OaS Weif, auf t»eld;eö mir bie gefdjäßten l'efer uufereS

Maltee bereite aiifmerfjant gemacht haben, ift jeßt big jur

0. Lieferung uorgefdjrilteu, unb man faim fdjon jeßt erfennen,

baß bie neue '.'luflage bee „Oiirigen" in jeber Htnfidjt, tcptlidj

roie itluftratiö, ein ©tanbarbroerf ber Literatur bilben roirb,

b e f f
e n © ef I ß f ii r jebenÖefliigeljüdjter eine greube,

aber and) ein ro i r 1 1
dj a f 1 1 i dj roertoollec Vorteil

fein b ii r f t e.

Oiirigen ljat feine 9lujgabe aufe neue glän^eub gelijft unb

ein burdj unb burdj moberneS Wcrf gefdjajjen, bae berufen

fein roirb, auf 3aßre hinaus einee ber befteu Hanbbiidjer ber

©efiiigctjudjt 3U fein. Oie bem Werfe beigefügten farbigen

SHafjebilber finb gute Oarftellungen uon (Geflügel.

OürlgenS ©eflügeljudjt erjdjeint im Umfange uon etma

850 ©eiten Oejct mit 20 farbigen Oafeln, 60 diafjeuollbilbern

unb 200 fonftigen 9lbbilbuugen in 20 Siefcruugen 311 je 1 Warf
unb mirb bis jum .fperbft uollftänbig uorliegen.

OaS Wert follte 511111 unentbehrlichen HauSbudj
eines jebe um erben, ber

f i dt) a u § 33 e r u f
0 b e r 2 i e b =

habereimitber3»id)tbeS9luß = ober^iergeflügelS
befaßt.

©on ber 3eitfd)tift „®cr 3oolügtfd)e (SßVtCtt", ©erlag

uon Waiftau & Walbfdjmibt in granffurt a. W., erfeßien

foeben 9fr. 5 beS XLI V. 3a^r9ang§ für 1908 mit folgendem

jjnßalt:

Oer ßoologijdfe ©arten 511 granffurt am Wain; uon

OljeoborßnöttneruS = Wer)er auS ^annooer. — 9luS

alten ©ßronifen; uon 2 11 bin ig ©dj 11 ft er tn Watns (©cßluß).

— Über bie Säugetiere ber ruffiidjen Dftfeeproüinsen ;
uon

W. OieSler in ©erlin. — kleinere Witteilungen. — 2iteratur.

— ©ingegangene ©eiträge. — ©iidjer unb geitfdjriften.

Born ©00clmixrht
©on feltcner auf ben ©ogelmarft fonintenben ©ögeln roerben

angeboten

:

©ed, Stuttgart: ©teinfperlinge.

© r ii fj l
,

Äößfdjenbroba: fJtofenpapageien ,
Qliuengrüne

9lftrilbe, afrifan. @Ian3ftare, Oaijalbroffeln, ©olbftirn»

©lattuögel, ^afengitnpel.

gutter mirb ein 9fadjtigalenfuttergemifdj unb griidjte, audj

©eeren empfohlen. ©S mirb allerbingS menig 2iebßaber geben,

raeldje glamingoS halten.

Herrn 31. ©., ©ßarlottenbnrg. Oer ©onnenuogel ift einer

heftigen Oarment3Ünbung erlegen.

Herrn H- jf., fpanau. Oie bret genannten 3trten finb

im allgemeinen mit Heineren ©ögeln, ©radjtfinfeu uerträglidj

unb lafjen fie unbehelligt. 9lber eS fann boeb uorfommen,

baff fie an ben ©radjtfinfenneftern Unfug anridjten. hiergegen

fönnen bie ©radjtfinfenuefter aber leidjt gefdjiißt merben, tn=

bem man in einem geiuiffen 3lbftaub uon ben 9hftgelegenfjeiten

ber ©raeßtfinfen Orafjtgefledjt fpannt, roeldjeS fo roeite Wafcßen

l)at, baff biefe bequem tjinburdjfdjliipfen fönnen, größere ©ögel

aber, mie ©ingfittidj, 9fofenfopffitticb, Weber nidjt 511 ben

9feftern gelangen fönnen.

Herrn OtuifionSpfarr er ©., ©logan. Oanf für ben

©ruß auS ©örliß.

Herrn Otto gr., ©evbaeß. Oer Äanarienuogel litt an

®arment5Ünbung in ©erbinbung mit 9lbjeßrung.

Herrn H e r in. g., Waiuj. OaS 9lmfelinäundjen, ©djroa^»

febern geftußt, mar feßr mager, ©audjßößle eingefallen; ©or=

magen unb 9Jfagen roaren uöllig leer, mie auSgetuafdjen, bie

Oärnte enthielten menig roetßlidjeit ©cßleiin; bie 91. batte feit

einiger 3 e© 9tafjruug nidjt mehr 511 fidj genommen. Ob eine

©rfranfung ber Oärme uorlag, fonnte bei bem fdjon uor=

gefdjrittenen ©ermcfungS5iiftanb ber ®ärme nidjt feftgeftellt

roerben.

•jperrn @. ©., 9lrolfen. ®er©riuibruugS5uftanbberÄanarien:

bahne mar fein guter. Oie flrbeit über „Unliebfanie ©or=

fominniffe" (untere .frälfte auf ©. 112 in .©eft 18) mirb 3b»en
bie nötigen 'Üuffdjlüffe geben unb uerftänblidj mailen, roeSbalb

bie ftanarienbäbne nad; bem ©ifutter erfranften, bie anbern

©ögel aber gefunb blieben. sWeldje uon ben beiben au ge=

nanuter ©teile befdjriebeueu Äranfbeiten uorliegt, fonnte nicht

feftgeftellt merben, ba bie ftabaucr troß ber feften ©appfdjadjtel

breitgebriieft hier anfamen. Oer Oarminbalt mar ein biefer,

5iemlid; troefeuer, fd;mar5er ©rei.

Ijerni W. 9i., griebeuau=©erlin. Ornitbolog. ©erein

OreSben. gr. 91., 3»»öbrucf. gr. W., ©raSliß. g., @ra5.

Oberlehrer gr. ©., .ftonftantiuopel. 91. ©., £omina|5fd).

greiberrn 0. ©djiueS. Dr. u. ©a^burg. ©eiträge

banfenb erhalten.

9t., Sriiffel. 1. 9tl3 ^»feftenfuttergeniifd) genügt baS ge=

nannte Uniuerfaljutter. ©onnenuogel freffen and) Sämereien,

man gibt ihnen in bejonberen 9fäpfdjen meiße .^irfe ©pi^=

famen unb Obft (’iipfel, ©irnenfd;nitten, Weintrauben, ©ul»
taninen, Äoriutben); menn ber ©. fleine 9fofinen trodfen nidjt

nimmt, fo müffen biefelben eingeroeidjt roerben. 91feblmütmer

fann ber ©. ab unb 511 erhalten, aber nicht regelmäßig, ©in
einjeln gehaltenes ©onnenoogelinänndhen fingt fleißiger, als

ein mit einem Weibdjeu 5ufammen gehaltenes. Stuf bie 9Jfunter=

feit unb SebenSbauer ber ©ögel ift bieS 3i'fanimenhalten faum
uon ©influß. 2. Um einen ©ogel in bie Waufer 511 bringen,

gibt man ihm reidjlidj frifd^e 9lmeifeupuppen, finb foldje nidjt

511 befdjaffen, fo gibt man trodene 9lineifenpuppen, roelche in

9Jtildj, ber uegetabilifi^eS 9fäfjrfal5 jugefe^t mirb, gequellt finb

;

©erabreicfjung uou Oampfbäbern beförbert ben gebermedjfel.

galls bie ©ögel audj bann nidjt in ben gebermechfel fommen,
muß bie fünftlic^e Waujer herbeigeführt merben. @. „@ef.

Welt", 3ahr9ail 9 1902, ©. 210. 8. Weldjen ©ogel bie bortigen

^jänbler mit „©rafilianifdje 9lmfel" bejeicfjnen
, ift unS nidjt

befannt. Watjrfcheinlidj tjanbelt eS fieß um einen Ä'uljftar.

^>errn W. 9f., |iof in ©. OaS Wöüdjentnännchen litt

an ®arment5iinbung unb Oiirrfudfjt. Oer ©ogel mar ehemals

feljr fett, mie bie gettmaffen an ben Oännen jeigten. 9ln ber

©ruft aber mar uon gettanfaß nidjtS mehr uorhanben. Oie
SruftmuSfiilatur mar im ©djminben.

.fierrn Äarl 3- ©d>-< Hamburg. Wenn fidß bei ben

©apageien feine roeiteren ©rfranfungSfennseichen (mie 9tödjelu,

©dhleimauSmurf auS bem ©adjen, ©ntjünbung ber 9lugen=

©chleitnljäute, erfdjmerteS 9ltinen) gezeigt haben, fo leibet er an

©djnupfen. Heilmittel: 9feinigcn ber 9fafeniödjer uermittelft

einer geber mit Äaliauflöfung (djlorfaureS jtali 2 : Waffer 100),

3meiftiinblidj uo^uneljinen, barauf ©inpinjelit ber ©afenlödjer

mit milbem gett (l 0/° Äarbolfäureöl). Oie dfeinigung mit

ber Äaliauflöjung foll fidfj and) auf Sfacßen unb ©djlunb

erftredeu. 9lufenthalt in gleichmäßig hofjet Wärme, ©inatmen
uon Oanninbämpfeu (1 : 100), Oampfbäber befdjleunigen bie

Heilung.

Herrn @. ©., ©rieg. Oer 3e if>g iß an einer Oarni»

ent3iinbung eingegangen. 3U reidjlidher ©enuß non Äiefer»

fdjößlingeu ober Äieternabeln fann faum ber ©runb ber

©rhanfung fein. Weber im ftropf, noeß im Wagen unb
Oännen roaren 9fefte uon Äiefernabelu ober bergleidfjen enthalten.

Herrn ©5. 91. ®., 9lfcßerSleben. ©inige 20 ©laufrönchen,

melcße biSljer 3m: geftftellungen ber JobeSurfadje bei ber

©djrifileitung eingingen, jeigteu fämtlidj ben gleichen ©efunb.

gleifdjanfaß an ber ©ruft gering, ©audj ftarf aufgetricben.

Oärme 3eigteu ftarf entjünblidje ©teilen, roaren bei allen in

ziemlich uorgefdjrittenem ©erroefungS3uftanb ,
Oarminhalt uon

braunrötlicher gärbung, ftarfe 9lnfammlung übelriecßenber ©afe.

Woljl eine golge uorgefdjrittener gäulniS. @S liegt eine @r=

franfung bet ©erbauungSorgane uor, genaueres läßt fid) nidjt

feftftetlen. Über einen 3üdjtungSertolg mit bem ©Iaufröndjen

ift nidjtS befannt. OaS ceijlonifdje glebermauSpapageidjen

brachte eS in ber ©ogelftube beS Herrn Ceutnant Hauth oer=

fdjiebentlich 311 jungen, melcße uon bem Weibcßen aber ftetS

totgebiffen mürben.

Herrn 91. 0., 9lntmerpen. Ilm baS ©inpinfeln mit ber

fbaliauflöfung 311 ermöglidjen, muß bie O. eingefangen roerben,

roaS große 9lufregung uerurfadjt. ©S ift baßer 5iuedtnäßig,

bis 311t Heilung beS ©ogelS benfelbeu in einem fleinen Ääßg
311 fjalten. ©on genannter ©teile fönnen Sie Weißrourm be=

gießen . Wie Wteißfäfe jubereitet mirb, ift brieflidj mitgetcilt.

Oottergelbe Weber fönnen mit ©radhtfinfeu 3ufammengeljalten

roerben. Sie bauen unter biefen ©erljältniffen audj 91efter.

speranttrortlicb für bie Sdjriftleitimfl ftart Pieunjig, £ef)ni& a. b. JJtorbb. b. Berlin, für ben ütnäeigenteil: Sreub’füje BerlagSbucijIjanbtung
in 5tRaflbeburfl. — Bertag ber Kreu^’fctien Berlagäbucbbanblung in ffliagbebutg. — Druct Bon Stuguft 4» Opfer in Burg b. ÜJ!.
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Slochcnfcbrift für VogelUebbaber.

©EfaugesfotfiungBtt iisrjiditebcn&c Bt»geladen in Sri|lcften.

3Son (5. Äcttjfer. (gortfefeung.) (91acf|bt:ucl »ertöten.)

7. Unter beit ®r off ein ift bie ©ingbroffel, Turdus musicus, L., bet weitem ber befte ©änger,

ja id) würbe fie beut ©efange nadj gleich fjtitter bie Vad)tigal — ttnb oor uttfeve übrigen ©ingoöget —
ftellen. freilich fefje id) babei ooraud, baß ed fiel; nm eilten 'ÜJJeifterfättger biefer ‘Strt tjanbelt. ©ie «Sing-

broffet ift bei und in V>albgegenbeit überall 51 t fittbett ttnb ftefjt ^ier int oollen ©efangdwert, fowotjt mad
wot)l gebilbete, ootltönenbe Dtufe, atd Abwedjfelung ber ©tropfen anbelangt. T)ie beften ©ättger biefer 21rt

habe id) in Vieberfdjlefieit , in ber walb= unb pavfreirfjen Umgebung meiner jpeimatdftabt ©agait gehört,

aber aud) bie oberfdjtefifcEjeit VMlber enthalten tüdjtige ©ättger mit oolleitt ©efangdwert. freilich l)5rte id)

aud) in beit genannten ©egenbett audnaljmdweife eleitbe ©tümper, bie, wenn mau fie eingefäfigt hätte, einen

©efaitgdfettner jur Verzweiflung gebrad)t Ratten. ®urd)ge^enbd fd)lecf)te ©änger hörte id) in einem £aub=

^oljwalb 20Uttelfd)lefiend. SDie im ©ingbroffelgefang befonberd wertoollen flötenbett ©tropfen fehlten biefett

Vögeln ganz, man ^örte Diele, gleid)fatit Ijeraudgequetfdjte 3TOU <^)eritouren unb bie eigentlichen Vufe waren

gefdjmadlod gebilbet.

^m allgemeinen glaube id), baff bie fdjlefifdjen ©roffelit mit beiten anberer ©egenbeit fowofjl in

Vezug auf ©trophenreid)tum, ald audj Klangfülle unb fpredjenbe ®eutlid)feit ber Vufe fefir mof)l fonfurrierett

föuneit.

8 . And) bie Doit mir gehörten Viiftelbroffeln, Turdus viscivorus, L., waren tüd)tige ©änger.

3$r ©efang ftef)t gemiffermaßen ztoifdjeit bem ber ©ingbroffel unb Amfel mitten inne, äl)nelt beiben, unter=

frfjeibet fid) aber 001 t bem ber ©ingbroffel babttrd), baß mel)r Vöne z it einer ©tropfe ocreinigt finb unb

ber Vfipttjmud ein anberer, ber (S£)arafter bed ©efanged aber ein fdjwermittiger ift.

9. bie Am fei, Turdus merula, L., ift bei und weniger l)äufig ald bie ©ingbroffel, beginnt aber

aud) fd)oit ftellettweife fid) in ©rtfdjaften aitzufiebeln. ©ine f;ierburc£) eintretenbe Verfd)led)teiung bed ©efanged

ift bid jetK nid)t mahrzunehmen gewefeit. ^nt übrigen l)abe id) fdjon früher (@ef. Vßelt 1900, ©. 340)
erörtert, wedhalb icf) bie ©ingbroffel ber Amfel iit gefänglicher §infid)t bei weitem oorzielje.

©0 fd)ön fid) auch bad Amfellieb att grühüngdabenben anhört, zumal Juemt ed gleichzeitig neben beit

©tropl)ett ber ©ingbroffel ertönt, — eine geringe Abtoed)felung in ber V^elobie unb eine nid)t ganz reine,

fd)lürfenbe Klangfarbe finb biefent ©efange immer eigen. $d) machte biefe 2Bahrnef)mung aber and) ftetd,

wenn id) außerhalb meiner Jpeimatprooinz Amfein hörte unb nehme baffer aud) bezügtid) biefer Vogelart

an, baff fie bei und im oollett ©efangdmert fteift.

10 . Von ben Staubfängern h at ber SCß eibenlaubf änger, Phylloscopus rufus, (Bebst.) einen

ebenfo uubebeutenben, ald d)arafteriftifd;en ©efaug, bei bem lofale ober inbunbuelle Abweichungen nicht

oorzufommen fd)einen.

11. 2Bof)l aber finben wir ittbioibuelle Abmeidjungen beim ©efang bed $itidlaubfängerd,
Phylloscopus trochilns (L .), ber übrigend feiner Klangfarbe ititb ©tärfe nach f° große Ähniid)feit mit

manchen Votfehldjenftrophen f(at, baff unfunbige 2öalbbefud)er beibe Vogelarten nicht feiten oerwed)feln.

©ine intereffante Abweisung hörte id) oor oielen 3ahretl oon einem biefer Vögel im ©cfjeititiger ifiarf bei

Vredlau. ©erfelbe fang nicht bad gewöhnliche Decrescendo, fonbern bie Vonhöhe erhob fid) wiebertjolt, um
bann wieber zu fallen. ÜBenit id) bad ©chema 001 t Syerrn Dr. Voigt (©yfurfionsbud), 2. Aufl., ©. 39)

Zu ©ruttbe lege, fo würbe ber ©efang etwa gelautet haben:
• • • — ———— —

®en ©efang bed Vaumlauboogeld, Phylloscopus rufus sylvestris Meisner, habe id) nie gehört,

obwohl id) bei meinen häufigen SLßalbgängen forgfättig auf ©ejänge unb ©efangdoarianteu achte.

12 . SDen alblaubf änger, Phylloscopus sibilator (
Bchst. ), hörte id) ftetd nur in ber oon

Vaumamt befd)riebenen Sßeife ipp fipp fipp fipp fipp fipp fipp firrrrr, bem manchmal nod) ein bji’t bjü bjü
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attgehätigt roirb. So and) Boigt, ©rfurfionSbuch, 2. 9luf(., S. 40. ©aug abiocidjeub erfdjeiitt mir bagegen

bie Sd)ilberung beS ©efaugeS beS Walblauboogels in bem intereffanten Nuffaß: „Oer ©efattg unterer

Vattboögcl K." oon NiatljiaS Naufcf), ,,©ef- Weit", ^aljrg. 1894, S. 162. Bort roirb ber ©efaitg burd)

folgenbe Silben rotebergegeben : „Wüb roiib roüb raub (juj {jnj ^uj fjuj h u i
roitbl mub( roubl roubl

roubl bittg biltg bittg bittg bittg". CS‘ö märe intcreffnnt, gtt erfahren, ob biefe oerfdjiebene Oarftetlung

lebiglid) in einer oerfdjiebeiteu pljonetifdjen Nnffaffung ihren ©ruub hat ober ob tatfädjliclj bie Waiblaitboögel

bei Wien crhcblid) attberS fingen als bei un§. 3d) hotte in oerfdjiebenett ©legeuben SchlefieitS ben ©efattg

immer in bcrfelben Weife. Wenn er mandjinat toeniger oollftänbig unb abgerunbet flang, fo jcfjien en bieS

jüngere ©pemplare git fein.

13. Oer ©artenfänger, geraöljulich ©ielbfpötter ober in nnferer ©egeub Spradjntcifter genannt,

Hippolais hippolais (/,.), fommt in Sdjlefieit feljr häufig uor unb fteijt audj auf einer redjt befriebigenben

©efangSftufe. Oicfe Bögel finb groar nie fo tieffcljallig , mie biejettigen, meldje ich oott Jperrn NiatljiaS

Naufdj als» ait§ Ungarn ftaminenb begog, fie befriebigett aber in ber Negel bie .frörer troßbem burch baS

Wedjfeloolle ißreS BortrageS. Bott Nachahmungen ljörte idj u. a. Strophen ber Singbroffel unb ber Nol)r=

fättger, audj ben Wadjtelfdjlag.

14. Bon beit N o h r f
ä tt g e r n oerbient als Sänger nur ber Sumpfrofjtfänger, Acrocephalus

palustris (Bechst.), ©rroähnuttg, ber in Sdjlefien in ben meiften ©egenbeit mehr ober mettiger häufig ift.

3dj fattb in Begug auf ©efang unb NadjaljinungSgabe bas beftätigt, maS Beobachter au§ anbern ©egenbeit

über biefelbe berichten.

WaS meinen pcrfönlidjeu ©efdjtnad angeht, fo mürbe id) biefett Bogel uidjt unter bie allererften Sittg=

oögel rcdjnen, roeit Umfang, Klangfarbe unb Kraft feiner Stimme biefeS nicht geftatten. Nlan fiubet übrigens

audj bei biefer 9lrt cvljeblidje Unterfdjiebe in ber Kraft ber Stimme. Bott Nadjafjmttngen hotte ich biefer

2lrt Strophen ber Nadjtigal unb ben g-itiSgefang. (gortfepimg folgt.)

Bcuimifühnmgen rnttr i^Elfcnlieitßn tos Jaljucs 1902.

25on Dr. jur. Dort <5
t)
b o ro—£>am&urg. (gortfepung.) (Slladjbrud »erboten.)

/Citt anberer nodj unbeftimmter ©elbtoeber faß im Slüguft bis September im ißradjtgefieber bei einigen f(einen

'w Ijiefigen ^änblern unb fdjließlidj mar audj ein ridjtigeS ipaar bei $räu(ein .fyagenbed. ©-

r mar gang

äljnlidj mie ber Beptor, aber nur halb fo grof?. Bluffer ber fdjroargett 3el<huung auf ©efidjt unb Bruft mar
aber nur ber Borberfopf feßroarg, Obertopf unb ^interfopf raareu gelb. Seiber habe idj über meine .jyerbftreife

oerfäumt, biefeS ißaar gu ermerben unb bie genaue Befdjreibung aufguitehnten, bettn fooiel id) mich erinnere,

lief baS gotbbraun geraubete Sdjtoarg auf ber Bruft ebenfo lang unb fpiß gu mie beim Beptor.

9lttdj ber früher fo häutig eingefübrte, aber feit langen fahren gänglidj fehlenbe rotföpfige Weber,

Hyphantica erythrops, Hartl., mar in gtoei Niättitdjen bei $7 . g-odelmann (Bater) hier oertreten, oon beiten

idj eiuS erroarb. ©r ift im Wintergefieber burch bie auffallenb langen, heilen Nugenbrauenftreifen gefenro

jeidjnet, meldje noch oiel länger als beim NapoleonSmeber finb unb ganj bis auf bie Seiten beS NadenS

reidjen. Bon fyräulein ^tagenbed erhielt idj einige 3 eH barauf ein angebliches Weibchen, glaube aber trotj

beS ganj übereinftimmenben .^abituS unb troly beS audj oorljanbenen langen, h eO en 9lugenbrauenftreifS nit^t

redjt, baff beibe Biere jur felben 9lrt gehören. Wäljrenb mein fich jefd oerfärbenbeS, alfo fic^ereS Nlänndjen

Notfopfroeber büfter graubraun ift unb jraar auffallenb einfarbig ohne fdjtoarje Sdjaftjtriche auf Oberfopf

unb Nadelt, ift baS angebliche Weibchen gelbbraun unb auffallenb rötlich angehaudjt, befonberS an ber Bruft,

unb befitjt aufjer biefer gan^ oerfdjiebenen ©runbfarbe auch bie gemöhnlidje fchroarje ^clthuung ber meiften

Weber, meldje burdj breite fdjmarje Sdjaftftridje ber fyeberit ber Oberfeite gebilbet roirb. 3 l,beut finb 9lugen=

brauenftreif unb Wangen auffallenb golbgelb, maS id) oon bem Nlänncljen auS ber 3elt feines Winter-

gefieberS nidjt erinnere. Oie furge Befditeibung im Nufj mürbe freilich au
f
mein Weibchen paffen unb nadj

biefer müßte bann angenommen merbett, ba§ ich ein feljr abroeidjenbeS -Nänndjett, oielleidjt einer Sofalraffe,

befit^e, bei roelchent bie nach ^ufj oorfdjriftSmäffigen fdjtoargen Schaftftridje auf ber gangen Oberfeite fehlen

unb audj bie gelblidjett Säume nur auf Nüdeit unb Niantelfebern oorbanben finb, fo baß Oberfopf unb

Nadett gänglidj unb Nüdeit unb Nlatttel faft einfarbig büfter graubraun ohne jeben rötlidjen Bnflug erfefjeinen.

Bielleidjt faitn auch hier ein Kenner oott älterer ©rfaljruttg VluSfunft geben.

4. fy i n f e n. Slußer einem furgfdjitäbligen ©irliß, toeldjer fich ln meiner Bogelflttbe leiber nicht feljr

lange gehalten hot, mürbe nodj ein einzelner unbefannter ©irlity auS Kamerun eingeführt; ein fehr großes,

einfarbig olioengrüneS Bier, roeldjeS fidj iit meiner Bogelftube mit einem geroöfjnlidjen beittfdjen ©rünling

anfreunbete unb fidj eifrig mit bentfelben tropfte, ©r mar faft ebenfo groß mie biefer, fräftig, olioengrau

mit bunileretn 9Nantel unbSdhmingen.**) Oer Balg ift nodj in meinem Befiß, fo baß fidj bie Beftimmung

nodj nadjträglidj ermöglichen ließe. Beibe ©irliße hotte idj burdj ben Ijleflßen Jfjänbler Obenthal erhalten,

roeldjer mir oerfidjerte, baß beibe oon einem WoermattmOampfer auS Kamerun mitgebradjt mären, mäljrenb

in Nuß als ipeimat beS furgfdjiiäbligeu ©irliß ©ljH e angegeben ift. ©S roirb alfo eine aitbere 9trt gemefeit

fein, als bie im Nuß abgebilbete 9lrt auS ©hile, Crithagra brevirostris, Gould.**)

*) Seriniis imberbis, Cab., au« Cftafrifa (50!oäaw6i£), für SBeftafrifa ift berfetüe ßisfjer nidjt na^gcluiefcn. Cfrftc CSinfiitjrung, Üttibilbimg

unb Söcfdjreibung folgt. 31.

*) Serinus sharpei, Neum., f6enfart§ nur für Oftafrifa feftgeftettt. (Srftc Siufüfjruug, SCbbitbung unb iörfepreibung folgt. 31.
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2©ilbe ÄattarieiiDÖgel umreit int Einfang vorigen ^'aljreS in jiejnticE)ev 2ln$affl bei ,\tI. 3;mgetibecf, itnb

3iuar tuirfltd) ccljtc von ben fnnarifdjcn ^nfeln, feine vertutlberten bei- grünen Äulturraffe. 'Irofjbem edjte

fehr nielc A \al)ve nicht gefomnten mären, fattbeit fie menig Viebhaber.

2US «Seltenheit lunrbe in bev leisten 3eit ber mir uubefannte Sycalis pelzelni*) öfters aitSgebotcu itnb

jroav non Schreiber in i'eip^ig 31t 35 Ühf. baS ^itdftpaar. SDiefe 9teneinfii|rnng ift nadj einer ^lit^eige uom
September u. .3. in ber (gefieberten SKelt bereits gejiidjtet, beim ein .fyerr .fyugo Oicfcr in .Stalle bot bamalS

gezüchtete ^nttge auS, l)at aber leiber feinen ^ndjtöericht veröffentlicht. Oie ^efchreibttng ber Elrt Ijat ber

genannte sSogellicbl)nber in Süb jütlnnb auf ©. 114 ber „Gefieberten iliGelt" von 1902 gegeben nnb fie

ift fnrjlid) im SÖrieffafteit ber >^eitfd)rtft anf ber letzten Seite non ihr. 12 von 1903 nochmals ruieberljolt

;

in beit zitierten .üaubbüdjertt ift fie nicht 31t fiitben. Stroij ihres fdjöiteit G^efieberS pflegen meber bie

eigentlichen t^olbfpcrlingc ber ©attutig Chrysospiza fehr beliebt 31t fein, itodj bie eben befprodjeneu

Wirten ber ©attung Sycalis, (flolbgimpel ober ©olbljäitfling
,

lveldje von beit meiftett ©tjftematifern oou

bett Sperlingen abgefoubert nnb als ÜbergangSform 3iDifd;ett bie ©iutpcl uitb bie eigentlichen Tyiitfen gefteltt lverbett.

Elbgefeheit von bcn brafiliaitifdfett Safranfinfeit
,

bie immer gelegentlich mit verlauft, bafür aber oft in

Waffen eingefiihvt lverbeu, fo baff bie hi ef'Seu ^änbler fie gerne billig iveggebeit, fommeit attbere Elften

Star.

feiten. ,3m ^uli 1901 mären füer 3u(et3t %
r 1 braunrüefiger ©olbfperling Chrysospiza lutea, Laktat,.,

bei g-ocfelmann (®aterj nnb ein ein3etneS Wänitd)en berfelben Elrt bei fyräuleitt .fyagetibecf ,
bie

lüunberhiibfch auSfaheit , aber lange feinen ßieblfaber fanben ,
trotj ihrer tut Dtuff gerühmten leidjteit

^üchtbarfeit nnb ber bortigett flfotts, bafj SSZeibchert faitnt 31t feien. EHelleidft h at bie Eingabe

beS bort alS erften yh’ichterS angegebenen .fyerrn .fyarreS in Oarmftabt abfehrerfenb getvirft, baff feine erfte

E3ntt 1885 beim Wangel an frifdjeit Elmeifenpttppen einging, allein fein 3ud)tberid)t über bie erfte geglüefte

Sucht in ber ©efieberten EBelt vom 10. $ttni 1886 ift nod) golben gegen bett 23erid)t beS itt Wahrheit erften

SüchterS biefer Elrt, beS befannten, füi^lidj Derftorbeueit Dr. ^renjel in fyreiberg, welcher bie Elrt bereits 1882

Züchtete unb bett 3uchtberid)t fdjott tut Jahrgang XI ber „@ef. E£elt", ©eite 570 veröffentlidjte. Solchen enormen

Wehltviirmfonfuiit für eine E3rut unb babei trotybetn fo Diele eingegaitgene ,3unge fönntett aüerbingS einem

3üd)ter leicht bie ßitft oerberbett, ttttb Iper wäre alfo ein banfbareS f^elb, eS mit ber Fütterung heimifdjer

Snfeften 31t verfugen, 31t beren fycmg iperr Dr. Otto in biefen 33lattern fürztich Einleitung gegeben h nt -

®a fich Eperr ,fparreS in ber ,,©ef. EBelt" 1886 irrtümlich felbft alS erften ^lichter ber Elrt be3eid)ttcte, ift

biefe Eingabe in ben DRuff übernommen unb nitS biefent ©rttttbe ift auch ber f e hr ausführliche unb iutereffaute

3ud)tberid)t von Dr. greifet doh 1882 in Oergeffenlfeit geraten, tuaS idf als ©rgän3ung 31111t Dütff ivieber

*) $ev 9lntor ber 9lvt ift angegeben, benannt ift biefelbe nad) betn pootogett 91. bon fßetjrln, einem peitgeiioffen diddjenbad)». (ftnfi

nute bc£ ®erf.)
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bcruorbebcn inöd)te. «Jlad) beut eben gefagtcu ift nljo 35 «Utf. ein enormer freist für einen ©lolbfperling,

roettu and) für eine nette 2lrt.

©benjo billig mie bie oereinjelten braunriidigen ©olbfperliuge imt.rben non 2lug. godelmann (©ohn)

gclbteljlige Sperlinge auSgeboten, non betten er allerbingS int Vlpril 1902 eine gro)fe Slttgaljl fjatte. ©3
marett tnnuberuolle Ijdl roeijjgraue Jiere, nnf ber Unterfeite tuie toeif) überpnbert ober bereift, mit fdjrnefel*

gelbem Äeljlfled, fo bafj es mir bod) nadjträglid) leib ift, nicht toeldje mitgenommen ju ha &en f
jumal ich

hinterher crfefje, baff bie 23cfd)rcibung beS Passer (Gyinnoris) dentatus, Sund., int fRufj *) fet)r furj unb

unzulänglich ift nttb nad) 23ref)nt garnid;t pafft. (gortfe^ung folgt.)

e^ngtteljinenb auf bie fftotij über ben auffallettb ^afjnteit 93ud;fitt fen in dir. 16 b. 3- ntocpte id) jroei ähnliche

gälle befannt geben, fßielleidü tnirb ein ober ber attbere Sefer babttrd) oerantajjt, gleidjfallS folctje 3Ser[uc^e

jtt machen, bie fetjr oiel grettbe bereiten.

J)er exfte gatl betrifft eine föolleftion Uieifen, 23lau=, ©umpf=, Jannern, Räubern unb ©d)roanjtneijen.

3'd) lieft mir non biefen nieblidjen 3:ierd;en int Sommer uorigett Jahres je 2 fßaar fommen unb Ijabe folc^e

in tnenigen Jagen an freies 2lu§= ttttb ©infliegen geroöhnt. ,gd) beroerfftelligte biefeS in folgettber Seife:

Jlttf bem 33altoit meiner Sohmtng (in 3. ©tage) brachte id) fämtlidje Steifen in einem gropett glugfäfig unter.

fJladjbettt fid) bie Jierctjen jtoei Jage in biefent befanbett, lieft id) evft eine Slaumeife frei nttb jroar lieft ich fie

einfad) attS ber ,'panb fliegen. SDiefe mar fofort bttrd) baS ö£r attberen tnieber Ijerbeigelod't unb

id) fing fie gang leidet in einem ©djlagtäfig. Sfhtn lieft id) ttad) unb nad) immer tttebjr heraus uttb alle,

bis auf eine ©untpfmeife, bie nicht gut fliegen tonnte unb oerfdjroanb, liefen fid) mit ben ©djlagtäfig leid)t rcieber

einfaitgeit. 21(3 Äöber bienten einige ÜMjrroürnter. «ftadjbetn ich bie Reifen nun jrcei Jage lang itt biefer

Seife frei gelaffett unb immer mieber aufS neue gefangen l)atte, nahm id) am britten Jage je eine Jannen=

ttttb ©laumeife unb fperrte biefe in ein fleinereS ©ebauer, rceld)eS id) in ben glugfäfig l)ineinfet^te. J)arauf

öffnete id) bie beiben Jüren beS letzteren unb halb roaren fämtlid)e «Keifen, mit 2luSnat)tne ber jroei

eingefpcrrten, nad) allen «Richtungen ber Sinbrofe l)iu oerfdjiüttnben. Sie tummelten fid) in bem ca. 200Qm
groffen ©iarten, auf ben ©adjrintten ber untliegenbeu Raufer ufro. 9Jun betauten bie jtoei eiitgefperrten

einige JRetjlmürmer unb einige meitere Sürmer mürben in ben groften Ääfig gelegt. ©S bauerte and) gar

nicht lange, fo tauten bie fyreigelaffenen non allen ©eiten fjerbei unb foroie fie bie Sürmer entbedt fjatten,

oerfudjteit fie mit ©eroalt in ben Ääfig ju gelangen. ©el)r halb marett auch bie ©ingangStüren entbedt,

ttttb non jetjt ab f>errfc^te ein permanentes 2luS' uttb ©infliegett. 2lnt 2lbenb marett non ben am borgen

freigelaff eit eit 17 ©tüd 14 mieber int Ääfig uttb bie brei fe^lettben ftellten ficf) am näd)ften Jag and) mieber

ein. ©o l)abe id) biefe «Keifen 5 «Konate frei fliegettb gehalten unb mir finb in ber gangen 3eit nur brei

bauott abbanbeu gefommen. ^5ebenfatl§ finb biefe gefangen morben, ba fie alle fetjr gatjiit maren, unb mir

im ©arten unb auf bem Salfon auf föopf unb ©futtern flogen, um Süuner ufro. ju erbetteln.

fjebenfallS habe id) burd) biefe Jierdjett feljr oiel ©paf) gehabt, unb tarnt jebetn Siebtjaber einen

äfjttlidfeit iöerfud) nur aufS roärntfte entpfefjlen. ÜRan oertoeube jebocl) jtt foldjen ©yperimenten nur junge

«Böget, b. f). foldje, bie nod) bie «Reftfebern tragen.

«Kodf einen tragifoniifcfjen Vorfall mill id) ermatten, ber fid) beim ©ingeroöbnen abfpielte. ©in mir nidjt

gerabe rool)lgefinnter ü?ad)bar t>atte in ben erften Jagen baS fangen in bem ©cfjlagbauer beobachtet unb ba

er glaubte, baff id) SBogelftellerei en-gros trieb, bie folget benad)rid)tigt. roofmte bamalS noch in

Seipjig unb itt ©acf)fcn roirb fomo^l ber gang, als aud) ber £anbel mit J)eutfd)en Siögeln ftreng beftraft.

©S erfd)iett alfo baS 3luge beS ©efet^eS in ©eftalt eitteS ^olijeuSad)tmeifterS, um ben fdjtoeren Äritninalfall

ju unterfud)en. 9(iad)betn id) it)in jebod) ben ©ad)uerl)alt aufgeflärt unb burd^ ipoftabfdjnitt unb 23rief beS

.ftänblerS ben oon auSroärtS beroerfftedigten Sejttg ber iDieifen nad)geroiefen, fonjentrierte er fidh halb unter

oielett ©ntfd)ulbigungen rüdroärtS.

gjiometttan ntad)e id) greiflugoerfudie mit einer japcutifd)en IBuitttneife, bie id) oor etroa oier Sodjeit

oon einem «Berliner ^panbler taufte, ^ch hatte berfelbett einige abgeftofjene ©chroanjfebern hernnSgejogen,

fo bajj fie nod) nicht ganj mieber im Sefife ihrer glugfähigfeit ift. gebod) fliegt fie fchon mieber recht hübfd)

unb hat fc£)on oerfchiebene ©yfurfionen auf benachbarte 33alfonS unternommen, oon benett fie ftetS halb

jurüdfommt.

J)er jroeite gatl betrifft einen oor oierjehn Jagen getauften gitiS^fiaubfdnger. ®erfelbe mar am

©onnabenb oor Oftern erft gefangen, unb id) taufte ihn am ®ienftag nad) Öftern. 9tad)bem er fetjr leicht

attS ÜRifchfuttec gegangen, lief) Id) ihn frei in ber ©tube fliegen unb innerhalb brei Jagen mar er fo

gähnt, mie id) noch nie einen SSoget gejehen l)n ^ e - @r nimmt mir Sürnter ufm. nidjt nur attS ber Jpanb,

fonbent fängt folche auch f e^ gefd^icft int gluge, menn id) fie in bie £öhe merfe. 3lpfel= unb ©iftiidchen

nimmt er mir oom fDtunbe; meinem gopterrier nimmt er Sürtner toeg, bie idh betnfelbett auf bie ©dt)nauje

lege ufro. J)abei fliegt unb triedjt er überall herum unb lägt babei fortroährenb feinen jroar redjt unbebeutenben

aber bod) anljeimelnben ©efang hören. 2(m ©onntag, b. 26./4., alfo oierjetjn Jage nad) feinem gange,

lief) id) it)n auf ber oollftänbig offenen Soggia meiner jetzigen Sohnung itt griebenau, Äranadhftr. 51,

*) Sicfe Semcrtung bejicfit fi^ auf ba§ .gionbOitcJ). 3« bem großen SBer! „3rcmbtänbiftf)c ©tiibcnußget," iönnb I, ift bie »efdjtcibung fetjr

au§füßrti4 gegeben. 9t.

meine jaljnten BöncI!
Sott Sfß alter SJtiihter.
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3 £reppett, fliegen. Dfadjbent er fiel) eine 3«it lang auf ben Käfigen meiner anbereit Sögel Ijerumgetrieben,

unb babei meine Saclftigal, bie jebegmal, meun fie ben Weinen Sfterl Ijevumfliegen fieljt, fel)r erregt 311 fdjlagen

anfängt, reidflidj geärgert hatte, fiel ifpit Icibcr ein SDJefflnntrm in beit ©arten herunter, beut er fofovt und)

ftiirjte. Oljne biefen 3uüfd)etifall ^ätte er bie Voggia moljl faum uerlaffen. Dbmol)l fiel; nun uor beut

.©aitfe ein großer, freier Äomplep augbeljitt, blieb ber Saubfänger bod) bid;t am £>aufe in beut flehten

Vorgarten unb auf beit Säumen ber Strafte ttttb betrieb fofovt etnfig ^nfeHenjagb. Sad)bem er fid) etma

7« ©tniibe ba Ijeruntgetvieben, ging icl; mit feinem Ääfig in ben ©arten herunter unb geigte iljitt einen SJIM)(=

tmtrnt, ben id) barattf in feilten Ääfig legte. ©l)e id) itodj 3 £ it hatte, biefen an b* £ ©vbe Ju [teilen, mar
ber flehte iferl bercitö ffineingefdjliipft unb fomit gefangen. Diefeg ift mieber einmal ein rcdjt augenfällige^

Seifpiel bafür, mie fd;nelt ein Söget bie bigljer geuoffenc Freiheit nerfdfmterjt.

Sollten fid) l)iefige £iebl)aber für bie Sadje intereffiereit, bin id) gerne bereit, bie fUleife unb bett

Staubfänger itt Freiheit breffiert oorjufit^rett.

üH'tnc Bügel.
Sßon 3ul. -5- 9B e ft

,
Ingenieur, ©erlin. (©djluji.) (SRarfibriuf eevboten.)

it jebent ^enfterrahmen ift qtter jimt fyeitftev je eine febernbe Sitjftange angebracht, bie in ber aus»

fS'ig. 5 erfidjtlicfjen SÖBeife aitfgeljängt ift

;

in bettt fyeufterrahmen ift eine Heine Öfe 0 eingefdjlageu unb

an jmei foldjen Öfen ift qtter juttt ^enfterrahmen eine Stange mit .futlfe jioeiev nad) ftig. 5 gebogenen

aufgehängten Srettdjen b ange=

bvadjt, unb auf biefem Srettd)en

liegt Rapier, meld)eg allen

Sdjimtij auffängt unb ohne

ÜRtihe erneuert merben fatiit,

mag ungefähr alle 8 Jage ge-

fdqieht
;
bag Srett hängt nur an

jmei 3apfen unb bann alfo leid)t

abgenommen merben.

©nblid) ift an jebent fünfter

hinter betu Vantbrequin je eine

Sijjftange s in ber aug $ig. 7

erfichtlidjeu 2ßeife aufgehängt.

'Die horizontale Sitjftange, fiehe

jyig 8
,
mirb getragen oon jmei

furzen, fenfredjteu Stangen 1

unb 2
,

bereit obereg ©nbe je

mit einem Drahthafen b gig. 7,

«erfef)en ift, ber über bie @ar=

bineitftange greift; unterhalb ber

Sitjftange ift ein büntteg Srettdjen

befeftigt, bag mit Rapier belegt

mirb unb mie in $-ig. 6
, bazu bient, beit Sdjmu^ ber Söget aitfzufangen, fo bafj bie unten ftehenbeit

Pflanzen unb Slumett nicht uerutireinigt merben. Stuf biefen Stangen hinter beut Sambreqittti «erbringen

bie meifteu ber Sögel bie 9täd)te, ba fie lji£r oben ootlftänbig gefdjüjjt fitjen. Um zu grofje Unruhe unb
3änferei beim Sd)lafengel)eit zu nerhinbern, habe id) oerfudjgroeife einige £renmtnggfd)irme w w angebradjt,

mag fidh gut bemährt hat.

3d; mürbe bazu gebradjt, biefe Stange an ber angegebenen Stelle unb in ber angegebenen SBeife

anzubringen, roeil bie Sögel in ber erfteit 3 £ tt "iit Sorliebe auf ber ©arbinenftange fafjeit itttb biefe fomie

bie Sortjänge befdjmutjten. Um bieg zu oermeiben, gab ich ihnen bie ermähnte Sitzgelegenheit uitb titadjte

eg ihnen gleichzeitig unmöglich, auf ber ©arbinenftange zu fitzen, inbem id), fo mie aug ber Slbbilbuttg

erfid)tlicf), oon ber SOSaiter über bie Stange big zum Saitibrequin einen Streifen aug fdjtoarzer ©aze fpannte.

2luf biefe Sßeife ift bag aitfäiiglid^e Sefdpmttjen ber Sorl)änge unb ber ©arbiuenftangen oollftänbig ocrmiebeit

roorbett. Die fchroarze ©aze bemerft man uoit unten faum. Die obere Jlante ift an einer abnehmbaren,

auf SOSauerhafeu ruhenben Jrmtzleifte befeftigt, mährenb bie untere Äante mittelft einiger Stedttabeln am
Santörequin angeffedt ift. Die ©aze läfjt fic^ alfo mit geringer SDHUje abnehmen unb reinigen bezro. erneuern.

3n einer ber rüdmärtigen ©den beg gimnterg fteht ein größerer 23üd)erfd)ranf
;

auf biefen ftelft ein

mit Saub gefüllter ©lagfrug mit einem Straufj oon 3 ,l)eigen, trodeuent Sdjitf unb bergt, unb an ber

Sffianb hinter bem Straufj hängt eine Sitjftange oon ä^nlidjer Slugführung mie bie in $ig. 6 bargeftellte.

Diefe ben Sögeln angenehmen Sitzgelegenheiten habe id) ihnen mit Sorbebadft möglidjft entfernt oon beit

$enftern geboten, um ihnen eine möglidjft lange Flugbahn zu bieten unb fie baoon abzubringen, fiel) auf
bie jjjortierenftangen unb bie üftöbel zu [e^en, unb biefer 3u>cd ift aud) recht gut erreicht morben. Die

meiften ber Söget fetjen fith überhaupt nie auf bie 90löbe(; eine Sugitalmie madfen ein Simaraut, zmei

Sdjmetterlinggfinfen, ein tpaar Sdfönbiirzel ititb einige ber £igerfinfen, 001 t beiten id) brei Sf.'aare habe; eg

febernbeit ^arenbrähteit aitge=

bracht; bie Stangen laffeit fidh

leicht abnehmen unb reinigen, unb

bie Heilten Öfen am §eitfter-

rahmen bieten gegenüber einer

anbereit Slufhänguitggmeife ben

Sorteil, bafj fie beim Slbmafdjen

beg genfterg na^ Slblfeben ber

Stangen in feiner Söeife hinber^

lid) finb.

Die unteren Sitjftangen finb

in ber Ipöhe oon 30—40 cm
über ber $etifterbanf aufgehäugt.

Üßeitere Sihftangeit finb an ben

unteren Seiften ber oberen fyeitfter

angebracht; bamit bie auf biefer

Stange fitjenben Sögel nicht bie

tiefer unten fifjeitben unb bie

bort ftehenben Slumen be=

fdftiiutjen, finb biefe oberen Sitj=

ftangen,
f. $ig. 6

, an einem

horizontalen, am ^enfterrahmeit
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ift inbeffett feiten, baff fie bic Wobei befd;tmtf3 eit. Die eben genannten Qiöflet finb fo ^abm, bafj fie fid)

nicljt fd)enen, lucnit ul) am ©d;reibtifd) bireft neben bcm fünfter fitje, auf bem Difd) ^exiim^ufpa^ieren

unb mitunter felgen fie )id) auf ben £ef)nftuf)l, in bem id) fitje, ober auf bas Nnud)tifd)d)eu bireft neben mir.

Nuger ben ermähnten afritnnifdjen nnb afiatifdjeit ^infennögeln tjabc id; nod; jmei ^eifige (beibeä

Wännd;en) bie id) burd; füttern mit ben ^rüdjten ber Linien (ißittioli) fo fingerjafjm gema'djt Ijabe, bafj

fie, fobalb id) il;rcn Hainen rufe, bereitwillig bafjer fommen, um il;re fiecferbiffett zu befommen; unb meint

id) fie mal längere j-^eit uergeffe, fommen fie uon felbft, fe(jen fid) auf meine £anb unb erinnern mid)

burd; Riefen in ben Ringer barau, baff fie junger ^aben, ober fie fetjen fid) auf ben Nattb beg Nudjeg,

bag id) gcrabe in ber .fpattb l)abe.

Der ©attb auf ber ^enfterbanf unb auf ben Nlumentifdjen mirb ein big ^meimal iit ber SBodje erneuert

unb ebeitfo bie ^apieruuterlageit unter ben ©ifjftaitgeit unb unter bem ©trauf; auf bem Niid)erfcf)ranf, eine

Arbeit, bie jebegmal ctma 1 ©tunbe in 9litfprud) nimmt. Ungefähr alle 3—4 2Bd)en muffen bie ^enfter

gepuljt merbeu.

Die neu eingefauften SSögel fliegen faft ftetg, fobalb fie bag erfte Wal freigelaffen werben, gegen bie

fveuftcrfdjeiben
;

felbftoerftäublid) fd)lagen fie fid) babei red)t empfittblich, unb gerabe biefe ©d;läge mirfeit

als gute Belehrung, fo baf? fie gemöl)nlid) fd;on nad) einer ©tunbe oollftäubig mit bem Norhanbcufeiit ber

©lagfd)eibeu uertraut finb. (Später fommt eg nie uor, baff fie gegen bie ©d;eiben fliegen, fo baf? eg nad)

meinen Erfahrungen überflüffig ift, mie N u ff uorfd;reibt, oor ben ©djeibett ein ©chutjnetj anzubringen.

©el)r mefentlid) ift natürlid; bie Vüftmtg beg ^immerg. Diefe ift ben ganzen hinter l)iuburd) in

ber Steife bemerfftelligt morbett , baff non beit Doppelfenfteru bie oberen .fjnnenfenfter unb bie unteren

l’lufienfenftcr bauernb Jag unb 9^ad;t fo meit offen ftanben, baff man bie flacfie .fpattb burch bie ©palte

fteefen fantt. Eg ge()t bann ein bnuentber f'alter fiuftftrom uon nufteit burd) ben ©palt jmifdjen bie unteren

Doppelfeitfter hinein, non hier nad; oben unb burd; ben ©palt ber inneren Doppelfeitfter in bag Zimmer
hinein.

,

Rubeln ü© 2 £uft nott hier nad) unten fällt, nermengt fie fid) fofort mit ber roärmereu 3immer=

(uft, fob aff felbft bei ber ftrengften Mite bie Jemperatur in ber Dölje ber unteren ©itjftangen nie unter

10° C fiel; id) l)«be baher and) feine Erfranfungen infolge Erhaltung $u oerzeidjnen gehabt. Die oberen

©itjftangen am oberen ^enfter unb l)üiter bem Sambrequin roerben non bem falten ßuftftroin uid)t berührt.

Jl>euu bie äufjere Demperatur unter 2— 3 ©rab .fbälte fiel, mürbe allerbingg jineimal gefjeijt.

Dag Nebenzimmer ift ein grofteg ^Berliner 3muner, beffen fyenfter nott meinem )?lrbeitgjimmer aug

nicht gefeheu merben fann. hierauf ift eg juriid^itführen, baf; bie Nägel, obgleich bie Dür jum Nebenzimmer

ftetg offen ftef)t, nie in bag Nebenzimmer hineinfliegen
;

benn biefe, au ffarfeg ©onnenlid;t gemöhnten Nägel

fliegen nie in bie Ditufelheit hinein, fonbertt ftetg nad) bem &id)t. Die einzige Slugnahme mad)t augenb(idlid)

bag ©chönbürzel'Wännd)en, bag fet;r eifrig mit bem Neftbait befd)äftigt ift unb auf ber ©ud)e nad) Nauftoff

fich ing Nebenzimmer hineinmagt. Slug biefer Erfahrung geht herü or, bafz bag 5lbfd)liefiett ber Nägel feine

meiteren ©dpoierigfeiten barbietet. 3m übrigen möd)te id) glauben, baff ein japanifd)er ©täbd^en= ober

Nerlennorhang felbft bei bauernb offener Dür einen oollfommen ficl)eren Nerfdjlufi bieten mürbe in fällen,

in beiten ein l)dleg Tsenfter im Nebenzimmer bie Nägel loden mürbe.

Eg mag noch ermähnt fein, baff id) gleich» su beginn meineg Nerfudjeg and; ein Notfel)(d)en 1)©©
Diefer Nogel ift gemöl)nt, feine Nahrung brinnen im bunften N>alb, unb zmar an ben bunfelften ©teilen

beg Nöalbeg zu fliehen; beinentfpred)enb fud)te er auch 1)©' jebe§ J'läljdjen unb jebeg Ed'cheit beg ^imruerg

ab, unb überall htuterlieff er, ber 3n f e ^ten fre ffev / f
e 'ne fdimer zu entfernenben ©puren, fobaff ich ihn uad)

menigen Dagen mieber einfperren muffte unb il)n halb uerfd;entte. ©erabe biefer ©egenfalz zmifd)en beut

SÖefett beg Nottel)ld)eng unb bem Nerfjalten ber deinen ^infenoögel trug ba$u bei, mich barüber
z
u

belehren, meld)e Nägel ich augfud)en follte, unb mie id) ihrer natürlid)eti Neigung Nedjnung tragen füllte,

um ib;re ©efellfdjaft in meinem SBohnzimmer itid)t nur erträglid), fonbern barüber fnuattg ju eiuer ©uelle

ber greube zu machen. Wan fief)t hürattg, baff bie NBafjl ber Nägel eine groffe Nolle fpielt, unb begfjalb

gebe id) noch ein Nerzeidjnig meiiteg aitgenblicflichen Nogelbeftanbeg : 3,3 Digerfinfeit, 2,2 ©olbbrüftcheit,

1,1 ©d)önbürzel, 1,1 ©d)tnetterlinggfiufen
, 1,1 ©ilberfdjnäbel , 1,1 ©rauaftrilb, 1,1 ^elenafafäncheit,

1,0 fl. roter Amarant, 1,0 japanifd;e Wonnen unb 2,0 3 e*f'9 e /
burdjroeg ganz *ktne Nägel.

N8ie bereits oben gefagt, finb innerhalb ber (elften fünf Wonate nur zmei, unb zmar 1,1 Drange^

bädd)eit eingegangen. Norher finb mir jebod) beim Eiitgeroähnen eine 2lnzaf»t oon Nägeln eingegangen unb

Zmar nad) einanber 3 N?eibchen oom fl. roten SImarant, mehrere @olbbrüftd)en unb 1,1 meifzföpfige Nonnen.

Eg braud)t faum betont zu merben, baff bag galten ber Nägel in ber gefd)ilberten Nßeife einen meit

größeren @enu§ bereitet, alg rcenit man für fie eine befonbere Nogelftube einrid)tet, bie man bod) nur

Zeitmeilig betreten fann, ober menn man fie in einem fleineren ober größeren Natter einfdjliefft.

^ie ^ing^uölimtng brr Bltlbfängc.

9Son ÄatI ÄuIImattn. (®d)luf?.) ('Jladjbrutt »ertöten.)

(SBortrag, gehalten in ber „Bereinigung für Bogeljd)up nnb Üiebhaberei" 311 granffnrt a. W.)

*Y2eziel)t ein l'iebhaber Nägel non auperhalb, fo bead)te er alg Nr. 1 bieg; ber oollftäubig nerl)ättgte ^äfig

tnufi beim Eintreffen ber ©eitbttng gut gereinigt unb fertig mit Gaffer unb fyutter nerfel)en unb an

bem Ort bereit ftel)en, 100 ber N9ilbfang fpäter feilten ffSlatj erhält ttttb behalten foll; ift ber Nogel in
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[einem Ääfig uub man Ijat fiel; nadj 2— 3 ©tunbeit überzeugt, baff ev ;<yutter jn fid) genommen, fo fudje

man meiteve Störungen 31 t uevmeiben ltitb tümmeve fiel; mit 9Ut3nal)ine uon ^utterbamidjuug nnb Reinigung

nidjt meljv weiter um iljit. $5er T^ant' in ©eftatt batbiger @efnug3aufua()iue wirb nidjt andbteiben.

SOßätjreub bev ©efaitgäperiobe fjat man alfo meiter uidjtä 31 t beadjten, al3 fid) fletS be§ nötigen Quautumä

frifdjer Slmeifeueier 31 t uerficfjerit
;

ift ein fdjledjter regnerifdjer ©ommer ba, fo befolge man |idj ber SSorfidfjt

Ijalber Dotier etwaä größeren Vorrat 9luteifenpuppen, wetrfje man auf bem föüdjeufferb abfdjwelft, im fteller

aufbemaljrt nnb bic bann gteidjfam bie frifdjeit 3lmeifenpnppen ganj nnb uoü eiferen, .fpat ber Sogei

mit bem ©djlageit ober ©ingeit aufgefjört, fo beginne man nad) einigen Sangen mit bem ©ntfernen ber £>ecf-

leiitmanb. (Sä gefdjiefjt bicä, inbem man non oben nadj unten mtb gauj allmäljlidj 4—5 Sage lang

bie .füllte ftridjiueifc lodert ttnb fotange bamit fortfäbrt, biä ber Ääfig uöllig btodtiegt. 9ttäbann befdjäftige

man fidj mit beut Söget, bcu man unter S?amteäijöf)e gebradjt tjat in ber Sßeife, bafj matt itjit mit Sutje

torft mtb fidj mit iljiit unterhält, bi§ er ttadj nnb nadj ba§ fdjeitc 3Befen abgelegt tjat. ®ie
(

.^eit ift bann

nidjt tnetjr fern, tuo ber SMlbfaitg in bie Staufer geljt ttttb man batttt fo oiet frifdje Smeifeupuppeu füttert,

ald er freffett toilt, nebft SMjlwürmern, bie man in größerer 5lujatjt barreidjt.

^e rafdjer ein Söget bett [yeberwedjfel erlebigt, je beffer ift fein äüoljlbefinbcn uttb ^tjier ift ber Äertt

bed guten ©ebeiljenä nnb baS Sßo^t für fein fpätereä fyortfonniien 31t fttdjen; fletfjigeS ©ittgen nnb Sßofjl-

besagen bed Sogeid tjäugt mefcittlidj uon ber überffanbetten glatten Staufer ab. ^ft nun letztere gut uon ftatten

gegangen, fo lommt bie i]3eriobe, mo frifdje Slmeifeneier f'napp nnb bie Sßilbfänge an Stifdjfuttcr gewöhnt

werben
;

hierbei geljt matt audj gattj aUmätjtidj uor, inbem man bad Quantum ber Slmeifeneier uerringert,

inbem man eine Portion unter bad Stifdjfutter mengt utib bie obere gutterflädje mit puren Stmeifeneiertt

eittfadj überfdjiittet, bid ber Sogei ttadj mtb nadj f'attm werft, bafj Stneifenpuppett auf einmal im gutternapf

gäitjtidj uerfdjwuuben fittb mtb er fo an nufer gaittergemenge gewöhnt ift. Statt legt itjtit nun ©etifateffen,

alfo Sadjtigaleu, ©proffertt ic., etwad Stildjtjaut, gemiegted roljed mtb gefodjted jyleifd), einige Stetjtiuürmer

meljr bie erfte 3eü, welche Snfabl man bann tuieber rebu^iert. Den Seerenfreffern mtb ©roffelartett reidjt

matt ald ßederbiffett eittgeiueidjte Forinten ttttb Safelrofinett
,

jerfdjnittene feigen, Satjitt, rote mtb [djwatge

tpoltunberbeeren, etwad Obft, Sirne, 2lpfel mtb bergt, mtb bie tpauptbebingung, bie ©in* ttttb llbergetuötjnung

bed SBilbfangd ift erreicht.

Sei SBtlbfängen, bie bie Staufer in ber Söinterljerberge madjett, alfo ©pötter
,

Sßürger, ©arten-,

©perber= mtb ©rpfjeudgradmücfen, tuetdje geiuötjutidj jwifdjen bie Stonate Januar Sprit fällt, beachte

man, bafj biefe Söget um biefe 3eit normal bleiben, alfo nidjt 31t ftarfe jyettpolfter aulegett, tueldj letztere

bett ^vebertuecfjfel getunten. Statt werfe fidj ftetd, ein Söget, ber nidjt richtig gentattfert, ift nur ein Ijalber

Sogei mtb nur ber ©djatten uott bem, wad er itt SÖirflidjfeit fein foltte nnb müfjte.

EIeute MiffEtlmtgEn.

4)lcbliuurm31l(fjt. 2tu§ ben fef)r richtigen Ratfdjlägen,

rodele .Sperr 23ßafd£jiii§fi) in feinem Stuffape in fpeft 16 aug
bem 3afre 1^03 bent 2jiet)timirm3Üct)ter gibt, möchte id) ^er=

nor^eben, ba§ nur Ääfer in bie jur ^ud)t beftimmte Äifte

eiitjufepen finb. ®ie§ ueranftalte id) in ber 2trt, bap id) ait§

oer Äifte, in luderer fid) bie SBürmer befinben, jur 3^it, tuenn

fid) biefelben in größerer ^at)! einjupuupen beginnen, tciglid)

1—2 SOtal bie ipuppen fjeraubfm^e uub fie in eine ©d)ad)tel

gebe; in biefer bleiben fie, big fidj bie Ä'äfer entroiddt £)aben,

ina§ nad) 7—^8 Jagen ber gad ift. CS r ft bie Ääfer fepe
id) in bie 3ad)tfifte ein. 2(uf biefem etma§ jeüraubenben

Serfafjren, roeld)e§ alterbingg nur ber Siebfjaber, nid)t aud)

ber |>änbler burd)fiil)ren mirb, berußt ßauptfädjlicß ber jdrfolg,

benn foroo^I SBürmer alä Ääfer freffeti bie roef)rlofen ^Suppen

mit Sorliebe an nnb töten fie. jßenu SBiirmer, ißuppen uub
Äöfer in einer Äifte beifammen bleiben, gel)t ber gröf)te Seil

ber puppen au§ biefer Urfad)e 311 @runbe — nnb ber CSrfolg

bleibt au§. S)a§ ^erauöfutßen ber ipuppen mit einem fleinen

•Söffet (roeil fie fd)ou buriß ba§ Slnfaffen mit ber |>aiib leicbt

befd)äbigt merben) ift iticßt fdjroierig, roeil bie frifdjen 'puppen

meift an ber Oberfläd)e unter ben Sappen liegen; ein S)urd)=

roiifjlen ber Äifte ift fomit iticßt nötig. Stuf biefe Steife jiidjte

id) non ga^r 31t 3“^ meinen 23ebarf für 9 greffer in iiber=

reifer Stenge. Dr. jg> e u f I e r.

En» treu BBrßtuBU.

S3evcitt öcv SlcPfinöcr ctuljettnifdiev Sögel 31t

ßeipßtg. (Sonnabenb, ben 23. Slai, fRadßt = 2tngflug nad)

©d)feubip (ffialbfater). Jtur3e SJlaft früh
1
/i5 Ul)r im ©aftljof

Cna§nip ober ^eiteren ©lief in |)äiiid)en. Sreffpunft abenbä

im SSereinSlofal .ßamburger |>of (Sifolaiftr. 10). Slbmarfd)

1 Ul)r friil). (©ei fd)led)ter Stitterung 2lu§flug 8 Sage fpäter.)

@äfte roillfommen!

Crntttjoloöifrfjef Scvcitt 31t Dveööcu. ®ef eilige

gufammenfunf t, ®ienötag, ben 26. Siai, abenb§
8 Ul) r ,

im ©rofen ©arten, Keftaurant greitag, am Äarolafee.

— 3n ber SlonatSoerfammlung oom 21. Sprit rourbe 3unäd)ft

mitgeteilt, baß ber ©djriftfül)rer be§ Serein§, ^err Selber Söernß.

^anpfd), am 6. Spril eine ornitßologifdpe gorfcf)ungg= nnb

©ammelreife nad) 3 § t a 11 b angetreten tjabc. ®aitad) erfolgte

Siitteilung über ben gegenwärtigen ©ad) [taub ber oom ©erein in

2lrbeit genommenen Orniä für ba§ fiönigreid) ©adifen, roorauf

iperr Dr. med. ©raune in längerer Susfüljruug © f y d) 0 =

logifd)e ©eobadjtungen roäljrenb ber 9^ i ft 3 e i t ber

©r ad) tf in fen au§ ber ©ogelftube mitteilte, ©inleitenb

bemerfte berfelbe, baf bei it)m im Safyre 1901 bei einer ©e=

fepung mit 11 ©aaren in 50 ©ritten mit 228 eiern über

100 3'inge augfamen, uon benen febod) nur 50 au§ flogen

uub 11 fd)tiefjlid) felbftänbig mürben; im 3al)re 1902 uon

8 ©aaren in 43 ©ruten mit 178 eiern 86 gange, 001t benen

nur 26 311m SuSfliegen tarnen nnb 23 felbftänbig mürben.

®ie ßoßen ©erlufi}iffern feien auffallenb, bie .fpauptbiffereit)

liege 3iuifd)eu ber 3at)l ber ®ier nnb ben au§gefd)lüpften

gungen nnb bann 3roifd)en biefen nnb ben auggeflogenen

gungen. grage man nad) ben ltrfacßen, fo .feien biefe uer=

fdjieben
; fie beftänben im erfteren gälte in uubefrudjteten unb

uertrodueten eiern, ©törungeu uub bergt., im 3ioeiten gälte

aber t)auptfäd)lid) in bem £eraugroerfen ber gungen burd) bie

Stten. ®ieg 31t uermeiben fei bie Jpauptjd)mierigteit. Siebuer

erörterte nun in d)ronologifd)er Reihenfolge ben ©eginn ber

Sift3eit, ben Reftbau, ba§ Segen, ©rüten nnb bie Sufjudjt ber

gungen. ©eim einfepen in bie ©ogelftube, meld)eg biäper

jiemtid) regelmäßig DJfitte ©lär3 gefcßießt, 3eige fid) bei ben

uerfd)iebenen 2trten ber ©öget jd)Ou ein ganj uerfd)iebeue§

©enebmen, b^r allgemeine greube, bort ©leidjgültigfeit, meift

jebod) halb l)eftige' get)be. 2Säl)renb 3. ©. 9Jiöud)en, 3ebra*

finf'en, ©ürtelgragfinfen nnb anbere meift jofort 3ur ©aarung

nnb 311111 Riften feßreiteu, uerljalten fid) anbere, roie meißbrüftige

©djilffinfen, Siainantfinten u. a., inöbefonbere nod) nidjt redjt

eingeroöl)tite ©aare, ober in ber ©laufer befinbtidje, 3unäd)ft

feßr gleichgültig, ©ei einigen 3. ©. Onirtelgragfinfen uub
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©iiifeuaftrilbeu befämpfen fid) jurocilen anfänglich bie (Matten

gegcnfeilig iibernnß heftig, roorauf jeborf; 6nlb eine (Einigung

unb eine erfolgreiche ©Ult ju ©taube fontint. Ter ©eftbau

gejehähe teils gattj o()itc @d)eu, teils möglid)fl t)cim[id) unb
oerfledt, ioie bei ©apageianianbinen unb 3tmarantf)eii. ©ei

biefen toitrbc bieS meift erft flat, toeun biejelbeu bereits brüten.

SJlattdje Sitten, toie (Mürtelgrasfinfcn, bauen regelmäßig jroei

©eftcr; in baS juerft gebaute, eine Slrt ©d)Iafneft, toerben bie

jungen gebracht, f
obalb fie ausfliegen föunen. (Sine eigen

-

liiinlidjc (üfd)einung mache fid; in bet erften l'egcgeit benterfbar,

inbent j. 39. ©iufenaftrllbc, («ereöaftrilbe u. a. im Slnfange

uicl (5-icr legen unb jtoar juerft in aubere fJiefter unb bann

erft in bas iljrige, fobaj) eS oorfommt, bafj bann unb mann
ein 3nngeS ganj auberer als ber britlenben Slrt auSfdjliipft.

©ebner fctyilberte bann baS '©ermatten ber einzelnen Slrtcn feiner

Slogelftube toäl)rcnb bes ©riitens unb bereit (ünpfinblid)feit

gegen ©törungen. $n ben erften Sagen ber fflrut fönne man
iool)l ohne ©djabeu nadjfeljen , aber furj not bem Slu§ =

f d) l ii p f e tt ber 3 11 n 9 c

n

unb in ben e r ft e tt 8 bis
10 Sagen nach bereu SluSfdjliipfett feien bie

tu c i ft e tt Sl r t e n f e () r e m p f i n b l i dj. ©elbft ba§ oorfid)tigfte

9tad)fel)en ocranlaffe tnandje fefjon junt |>erau§roerfen ber

3 u tt g e n ,
toie er bieS mit Slmarantljen unb ©d)metterling§=

fiitfen gerabeju experimentell ausprobiert habe. Slud) fonftige

©töruttgen oeranlajjten bie Siere juttt ^erauSioerfen ihrer

jungen, fobalb fie baburd) ängftlicf) mürben unb in ©orge

um üjre ©ritt gerieten. ©fpcfjologijd) fei bieS fdjtoer ;u er=

flären, roal)rfd)einlid) fo, bafj fie uor allem nur bie if)nen

gcjäljrbet erfdjeineuben jungen auS bettt bebrol)ten ©efte retten

iuollcn, bariiber nicht roiffett, roofjin bamit. ©tan finbe biefelbett

and; faft nie bireft unter bem ©eft, fonbern ftetS mögüchft

roeit tton biefent entfernt. SlucE) nermel)rte ©iftluft, foroie

fel)IettbeS ober ungeroof)nte§ gutter für bie jungen fei ftd;er

jinoeilen bie Urfadje, toerbe aber ätoeifelloS oiel ju oft bafiir

angefeljen. ,
Sapanifcfje ©töodjen roerfen bie jungen nie ab=

fidfjtlid) auS bem ©efte, tnandje ©ärd)ett hören aber bei ©töruttgen

itt ben erften Sagen nad) bem SluSfdjliipfen ber jungen mit

füttern auf, fo bafj biefe fd;ließlich oerljungetn. (Eigentümlich

fei oft attdf bie (Sf)arafteroeräitberung nad) bem SluSfotnmen

ber 3ungen, inbent mandfje hoppelt oorfic^tig unb fdjeu, attbere

toieber feljv biffig mürben. 3n ben erften Sagen höre man
bie 3ungen oft piepfen, bann aber oerljielten fie fid) ftill, fobalb

3emanb in ber ©ogelftube anroefettb fei; roenn fie jebod) älter

geroorben unb ber junger fid) mel)r geltenb tnad)e, iiberroiege

biefer bie ©orfidjt unb non ba an ertöne baS ©freien unb

©etteln nad) gutter toieber ftänbig. 3« biefer ^eit feien aud)

bie Sitten roeniger fcfjeu unb mürben jutraulicijtr. (Sine fritifd)e

©eriobe fei bei manchen Slrten bie ,geit f urj oor bettt 2lu3=

fliegen ber 3ungen. SBäljrenb berfelben bürfe man auf feinett

gail nad)fet;en, ba bie fleitten ©ögel fonft, oft nod) tjalbnacft,

fofort herausflattern, toie j. S. ©cfpnetterfingSfinfen, ©ingeü

unb attbere Slftrilbe. (Sin SBiebereinfepen in baS ©eft niipe

nichtß, ba baSfelbe fofort toieber oerlaffen mürbe, ©on inbi=

oibuellett (Eigentümlichfeiten tjabe er audf) beobadjtet, bafj j. ©.

eitt fßaar (MrtelgraSfinfen ,
fobalb bie 3 li ngeit auSgeflogcn

roaren, nid)t tneljr getneinfam fütterte, fonbern bie ©al)rung3=

reidjiing nur oottt 9Jlättnd)eu allein beforgt mürbe unb biefeS

bie 3ungen eiferfiid)tig oor ber eigenen 9©utter behütete, 3um
©d)lufj bemerfte ©ebner nocfj, baff il)tn aucf) me^rfad) ber

galt oorgefommen, bafj bie pflege unb baS Sluffüttern ber

l)itngernben 3ungen burd) anbere Slrten, befonberS ©apageü

atnanbinen beforgt morben fei. Jp. (Molbner.

fperrn 3 ol). ©• ©., Oberfail

(Trier). ©adjtigalcn unb

©proffer niften ziemlich über=

einftimmenb
;
leßterer beoorjugt

bie ©äfje be§ SßafferS. TaS ©eft ftel;t auf bem ©oben, ober

bod) bicf)t über bemfelben in bornigetn ©ebiifd), 2aub= unb

©eifigljaufen, in niebrigen ^eden, auf abgefd)nittenen ©autn-

ftäntme, bie roieberttm 3roei9 e getrieben fyaben. @S ift fietS

gut oerfteeft uttb befiehl auS einer Unterlage oon biirren ©lättern,

bie eigentlidje 9©ttlbe ift auS biirren 2aub= unb (MraSblättcrn,

SBurjcln, .fpaltnen, ©ifpen, innen mit ©ferbel)aar, aud) juiueilen

mit ©flaiifeutoollc getunbet. S)ie (Eier ber ©adf)tigal finb

olioeugraubrauit, juroeilen mit matten gelb = ober rötlidfbrauiten

glecfett befept. Tie (Eier bes ©proffcrS finb größer, grauer,

juroeilen bunfler gemölft. Die S©önd)SgraSmücfe erbaut baS

©eft in ftid)teitbiifd)en, ©rontbeerrattfen, Sßeiftbornfträudjen

bis ju 3 m .fpöl)c, aus ©teugelu, fpalnten, ©ifpen, jietnlicl)

lofe, mit Sicrlfaaren unb toeuig Jeberu gerunbet. ©läulidje

(*ier legt bie 'J©önd)sgraSmiirfe nicht. Ter gemeine ©eo
(F.ulabes reügiosus), ift fc^toarj. TaS (Mefieber l)at fdflönen

metallifdfen, purpurfarbenen uttb grünen (Mlattj, ein fleiner

giecf auf ben ffliigeln ift toeiß
;

ein Söangenflecf unb ^)aub

lappen an ber Äopffeite, ^üße gelb, ©c|nabel rötlidfgelb.

Ter ©aturgefang be§ ©eo ift nicht angenehm, er befteßt in

einem tiefftimmigen (Mrateln uttb ift mit lauten, freifd)enben

uttb fd)rillpfeifctiben Sötten oermengt. T)er ©. ift aber fef)r

gelehrig unb abrid)tungSfäl)ig, lernt Siebertoeijen nac^pfeifen

unb Sßorte nacf)fpred)ett, je nte^r er lernt, befto feltener lägt

er baS unangenehme (Mefd£)rei hören, ^eiittat ^snbien, (ieplon.

Butter roie ©tar. TaS ©teinrötel ift att ftopf unb |ial3

blaugTau, ©berriiden braun, Uuterriidcn, ©ürjel mei^lid).

Tie glügel finb fc^marjbraun, ©d;roanj roftbraun, ebenfo bie

llnterfcite. 2ängc 22cm. Ter ©irol ift oielleic^t ein loeibtid^er

©ogel. ©ors ^etifter l)ängt man ben ©. erft bei beftänbig

loarmer SiUtterung. Tie Slnfdl)toellung ber Slttgenliber beS

jtanaricnoogelS fann oerfdfjiebene Urfac^en haben. SBa^r=

fcheinüd) (janbelt e§ fid) um @rfältungSerfd)einungett. 3n
biefent galle toerben ?ßajd)ungen mit Sllaunauflöfitng (T. 200)

helfen. — Sßir finb ftetS gern bereit, bie Slnfragen unferer

Slbonnenten ju beautmorten. Slber ber ©rieffaften ^at nicht

ben ein ©ud; ju erfepen, bie geftellten 5ragen follett fiel)

l)aupt(äd)lid) auf ©ogelpflege erftreden. Sßir empfehlen 3^»en bie

Slnjd)affung ber .jpanbinidfjer I unb II oon Dr. ftarl ©u|.

.fperrn ©favrer ©?. ©., Slffalteru. grl. Olga ©1.,

DJtiincf)en. §errn P- (Smmerant Jpeinbl
,

O. S. B.. Slnbec^S.

greifen o. = (SdfnneS. 0. 9©. Ä., ©iftrip. SB. ©d).,

Offenbad) a. 9©. ©eiträge banfeub erhalten.

?Ü. ©., TreSben=©trel)ten 20. Ter ©rlenjeifig ift fdf)on

längere 3 eit franf gemejen, fd)on beoor er in bie ©oliere fam.

(Er litt an Tarmentjünbung in ©erbinbung mit fjod^grabiger

Slbjef)rung. (5in (Megeiintittel gegen biefe Äranffieit ganj allge=

mein attjugeben, ift untnöglid). Sluf bie ©ntleerungen ift ju

achten, ©inb biefe nic^t normal, tniiffen bie ©ögel in (Sinjeü

fäfigen untergebrad)t roerben. 3e^9 t fid) Turd)fall, roirb als

©etränf erroärmter epaferfdhleim gereicht. 3ft ber Turdjfalt

geheilt, fo müffen nicht reijenbe, fräftige, gut nälirenbe gutter*

mittel gereicht roerben.

Sierra Sl. fp., SBalbenburg i. ©d)l. 3m aUgemeiuen roerben

©achtigaleu, ©profjeru ufro., meld^e mit frifchen Sltneifenpuppen

ernährt roerben, ©le^lroürmer nicht gereicht. 3 ft eine ©ad^tigal

aber baratt geroölmt, 99lef)ltoürutcr in angegebener 3af)I tägüdf)

neben ben frifchen Sltneifenpuppen 3U erhalten, fo roürbe baS

plöplidje 5el)len biefer 3u9a^ e au f ^en ©ogel uttgiinftig roirfen.

(SS ift allmählich eine ©erringerung ber ©tefjlrourmgabe

anjuftreben unb enblidh ganj bamit aufjuljören.

©erein ber ©ogelfreunbe ju Stuttgart. 5ür ^ie

@mpfel)tung oerbinblid)en Tanf.

|>errn SBad^tmeifter @., TinfelSbüfjl. ©d)roei^fud^t

ber Äanarietiöögel ift fdhtoer ju heilen. Tie Äranlljeit ift eine

mit roäfferigen (Sntleerungen oerbunbene ©erbauungSftörung,

melcfje ilpren @runb in (Srfältung ober in giitterung fd£)toer=

oerbaulid)er gutterftoffe ^at. Ta bie Sllte bie (Sntleerungen

ber jungen toegen ber flüffigen ©efc£)affettl)eit nid)t entfernen

fann, roirb ©eft, glaum ber 3ltn9e>b ©aud)gefieber ber Sitten

feudal unb fdmtupig. Tie jungen ©ögel roerben fall, matt,

()ören auf ju fperren, gel)en ein. |)ülfe fann bringen: (5nt=

jiel)ung beS (SifutterS, gütterung mit gemifc^ten ©ätnereien,

hohe SBärme. ©ottoenbig häufige (Srneuerung beS ©efteS.

fperrn gr. Sl., gunSbrud. ©efteu Tanf für 3

h

ie ©e:

tnü^ungen.

iperrn Otto ^»., 2anbShut. Ter Äreu3fd)nabel litt an

einer heftigen Tarmentjünbung. SBoburd) er fid) biefelbe ju=

gejogen, fonnte ttid)t feftgeftellt roerben.

•fierrn fp. ©., Äaffel. TaS (Metoünfd^te ift 3f)ncn uuter

Äreujbattb jugefanbt.

.fierrn ©. ©., Seipjig. Ter in SluSfi^t geftellte ©erid^t

ift unS roiHfomnten.

SBcrantltJorttid) für bie ©tbriftleitung Sari Sieuitjig, Stt'bnip a. b. 9torbb. b. Söerlin, für ben Ülnjeiflenteil : Sreup'ftbe S8erla8«t>ud)banblunfl

in SJtagbeburg. — ißertag ber Creup’ftben CertagSbucbbanblung in ÜJtaflbeburfl. — ®rutf bon fflnauft Töpfer in iBura b. SDi..



Slocbenfchrift für VogelUebbaber.

©EfangcölßipuufiEn frrcjrfgtsbener Bwgelarfen in SdjlEjtm
33on 6. Äatjfer. (gortfe^ung.) (3tadjbrud becSoten.)

15. Die üftouchgraSntücte, ba§ beliebte mib oielbefprodjene ©d)mar3
plättdjen, Sylvia atricapilla

(/-.), oerbieut feiner lofalen ©efaitgSoerfchiebenheiteu roegen eine eingehenbe (Erörterung. Diefe SBogelart ift

in mandjcit ©egettbcit ©djlefienS — fo in ber diälje meiner ^eimatftabt ©. in dtieberfdjlefiett — fpärlid),

in anbern, namentlich in Onerfdjlefiett, häufig oertreten. 2lnt l)äufigftett faitb id) fie bei dlatibor, obgleich

andj ba ber SBeftaub erljeblid; fdpoädjer ift, als er in maitdjen ©egenbeit ÖfterreidjS, namentlich bei 2Bien,

fein foll. Um ungefähre 3al)leit cmjitgeben, benterfe idj, baff id) bei diatibor in einem gemifdjten 2öatb=

beftaitbe non rnnb 3U0 üftorgeit etma 6 dftänndjen fingen hörte unb hier bei Seuttjen £>./©., in einem etroa

1700 Dtorgen grojfett, oorraiegenb auS dtabelljöhern beftehenben unb bent ©efdpuad biefer dlögel meniger

jufagenben $orft ebenfo oiele.

2BaS bie Dualität beS ©efangeS biefer Sßogelart anbelangt, fo ift biefe eine befriebigenbe. Die beften

©ättger barunter hüben einen raohlHingenben «Schlag oon 10 bis 12 Stötten, mobei id) unter „©djlag" nach

bent Vorgänge non dtaufd) ben lauten Steil beS ©d)mar
3
plättd)engefangeS oerftehe.

Dagegen tonnte id) einen ©d)luffauSlaut mie „haibio" ober „huibio" biäh er nie hetail§P ren. (Ein

guter ©djläger, ben ich i'n lebten ©otntner abhörte, beenbigte feinen auS 10 bis 12 Dönett beftehenben

©d)lag mit einem ©d)lufjauSlaut, ber roie tt)i-hou=hit flang unb ber jumeileu jroeimal hinter eittanber erfd)allte

Diefer ©ättger mar alfo nad) ber dtaufd)’fd)ett ©efangSffala (@ef. Sfiklt 1887, ©. 33 ff.), meld)e fid) mobl

am beften jur Unterfcheibung ber ©d)roar,$plättd)enfd)läge empfiehlt: ein Doppelüberfdiläger auf tpi-hott.

SBenttgleid) bie Sänge unb ber SEßofilaut beS Sdjlageg befriebigen, fo h^e id) öod) nie $ögel gehört,

bie einen Steil beS ©djtageS mieberf)olt hätten (3Sor= unb 3uriictfchläger), attbererfcitS and) teilte ©rentplare,

bei betten ber laute ©d)lag oöHig gefehlt hätte, mie bieS itt anbern ©egenbett fchott beobachtet mürbe.

2lud) diadjahntungen anberer SBögel hövt man öfters im ©efange ttttfcrer ©d)roar3plättd)en. 2lnt

15. dJtai 1898 mad)te ich niit einem anbern Kenner oott SBogelftimnten eine Sßalbepfurfiott, bei ber mir

einen @d)mar$topf hörten, beffen Sßorgefang fo täufdjenbe dtadjahuiungen brachte, baff mir über ben Urheber

ber Döne erft inS flare famett, als mir ben SBogel fal)ett.

3uerft erfd)allte nämlich bie SBarnungSftrofe ber ©ingbroffel, bann folgten beittlid) itadjgeahmte Stötte

beS ©arteitfäitgerS (©elbfpötterS) unb fdjliefflid) Strophen, bie bent ©efang beS ©untpfrohrfäugerS ähnlich

marett. ©in anbereS ©d)ioar3
plättd)en, baS id) am 29. ^nni 1901 hörte, begann ben Uberfdjlag mit einem

Droffelruf l)ül)ü hühü, aber itt Donlage unb ©tärfe, fomie Klangfarbe fo täufdjenb, baff id) junächft tätfäd)lid)

eine ©ingbroffel als Sängerin oermutete, bis id) ben SBogel im ©efang mit bent d)arafteriftifd)eu Überfrag
beS dJiönd)eS fortfahren hörte, immerhin finb fold)e ©pötter mehr originell als toertuoll, beim bie §aitpt=

fad)e ift unb bleibt hoch ber Sffiohllaut unb bie Sänge beS UeberfdjlageS (ober fttrjroeg „©djlageS" mie

.Sperr dtaufd) fagt).

Sßögel mit 311 furjeit ©d)lägen — nur 4 bis 6 Dötte — hört matt bei unS aud) oft. Dagegen ift

oott bent oon ^perrn 2lnjinger ermähnten „SßMrrler" bei unS leine ©pur 311 hören.

Daff berfelbe fid) in Stirol mehr unb mehr auSbreitete, ift eilte auffallenbe unb fdjroer gu erflärettbe

©rfdjeinititg. Sollte nicht aber auch öabei ber dtadjahnumgStrieb ber dlögel, ber auch im freien eine größere

dtolle fpielt, als man gemöhttlich annimmt, bie llrfadje fein? 3d) leinte bie bortigen totalen unb orttitl)ologifd)en

Sßerhältniffe ju menig, um mir mehr als eine Vermutung 31t erlauben, föitnte mir aber bie dftögtiditett fel)r

mol)l benten, baff junge, in ber ©efaitgSauSbilbung begriffene ©dpoa^töpfe ben ©efang ber Apeibelerdje

nad)ahmten, roorauS jene ominöfe ©tropl;e entftaub, bie fid) bann immer mehr — burd) dtachahntuitg fort=

pflati 3 te. ?luf 5tad)ahmung führt aud) Siebe beit dtüdgang im ©efange ber Dt)üringer SDiöiuhe 3
tirüd unb

beruft fid) babei auf baS 3eug l^§ üon nad) meldjem eine eiit
3
ige ftümpernbe, jung aitfgegogene

2lmfel ben Slmfelgefang in ber ga^eit roeiten Umgebung oott Stuttgart oerbarb. Siebe, ©efammelte Schriften,
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<©. 328. — 9(u<h bürfte man in ber Mitnahme nid;t fehlflehen, baf? bie SBitterungäuerhältniffe ber letzten

3al;re bev ©utraicflung be? ©ogelgcfangc? nicht giinftig waren, ba anf rauhe, winterliche $rühling?tage

pliHdid; in fchvoffetn Übergang fommevlid;e SBarme folgte. ©ttrd; biefen grellen ©emperaturraed;fel fomrnen

bie ©ögel 311 rafclj in ben "I rieb nitb bilbctt leicht greile, tnnftlofe 0 tropfen, weil e? an ber allmählichen,

natürlichen ©utraidflung be? ©efattg?triebe§ fehlt.

SBährenb eine? Aufenthalte? in ©Mett im Frühjahr 1899 t;örte id; bort auch einige non ©orfängertt

in ber 0 tnbc „angelernte" ©djraaigplättdjen, bie mir al? befonber? gute ©ögel be^eidjnet ronrben. (Witter

biefev ©ögel hotte allerbittg? im ©d;lage eine fo tiefe Tonlage, rate ich f> e fonft nie gehört höbe, im übrigen

aber hotten biefe ©ögel infofern eine uott beut ©efattge frei lebenber ©ögel gänjlich oerfd;iebene ©ortragsraeife,

al? fie ben ©d;lag fel;r fd;uell, beinahe im ©entpo bes ©efange? ttnfercr ©artengralmüdfen (Sylvia simplex

(Lath.) oortrugen. ©on ben freilebenben «Sängern nnb bett gefangen gehaltenen ©Mlbfängett hörte id; bagegett

ben Schlag ftet? langfam nnb getragen ertönen.

16. 2lnf ba? ©d;mar
3
p(ättd;eit raill iclj bie ©arteng vaS nt öde, Sylvia simplex (Lath.), folgen

laffett. SBetttt .fyerr Mb. ©djumanit au? ©Men in feinem ©ortrage über einheimifefje ©tubeuoögel (©ef.

©Mt 1807, 0. 301) fein Urteil bal;itt att?fprad;, baf? bie ©arfengra?müdfen, bie er in unb um ©erlitt

gehört, bie bei ©Men im ©efattge überträfen, ba|) jebod; bie 9Md;al;mung?gabe bei ben öfterreidjifchen ©ögcltt

beffer eutraidelt 31 t fein fdjeine, fo bürfte biefe? Urteil über bie berliner ©ögel and; bei unfern fd)lefifd)eu

©artengraSmücfen §utreffen. 2lttd; bei un? ^eigt biefe Mrt, tuie id; fie namentlid; in ©ieberfd;(efien gehört

l;obe, ein ftarfe? unb oolle? Organ unb eine raohlfliugeube ©ielobie. ©agegett hört mau fftaeijahmungen

uott biefen ©ögeltt feiten. ftopieett be? ©d;lage? ber sJJMnd;?gra?müd'e raarett ba? (Sinnige, tua? ich hierunter

redeten fömtte unb attd; ba raar id; ttod; häufig jroeifelhaft, ob e? fiel; um wirtliche fJ{ad;al;muitgen ober

nur zufällige 2if)ttlid; feiten in ber ©iclobie fjanbelte. ©? toar mir bal;er früher mterflärlich, raarutn man
biefe ©ögel in Öfterreich „graue ©pötter" nennt, bi? id; in jener Arbeit 001 t ©chitmann bie ©rflärung

barin fattb, baf; bie öfterreid;ifd;eu ©ögel eben mel;r fRad;al;mungeu reprobujierett- Übrigen? fiitbet man
bei biefev Art and; geringere ©äuger. (gortfefcung folgt.

BtuEiufüljvungeu mtb 0Elfßnl|ttfeu beö Jahves 1902.

®ou Dr. jur. oon Spboiö—Hamburg, (gortfepitng.) (Sta^brudt »erboten.)

/Gilten netten noch ttnbeftimmteu Sperling erhielt icl; Anfang 1902 uott .£>. ^ocfelmattn (©ater), meiner mir

mitteilte, baf; berfelbe unter gewöhnlichen fleinen ©leberoögeln au? ©kftafrifa gefeffen hätte. ©? ift

ein auffallettb jierlid;e?, lange?, fchlattfe? ©ierd;eu mit fd;ötter, gart rotbrauner Oberfeite, nur ber Oberfopf

ift büfter grau, ttttb mit gart büftergrauer Unterfeite, ftfiroavgett
,

breit graugeränberten ©dhioingen, unb

fd;raar 3ent ©d;nabel. ©iefe ©eftalt, ber lange ©diraanj, fein trippelnber ©attg unb fein rüttelnber $lug

uor beut ©ieberfetjen ähneln fel;r ber ©eftalt ttttb beut ©enehmett eine? iJMrabie?raitraettroeibd;en?. SKerfraürbiger-

raeife geigte fid; an feiner $el;le raährenb ber Raufer einmal ein gang uereiitgelte?, hellgelbe? geberchett, fo

baff id; fd;ott annehmen 3U müffen glaubte, nur einett gelbfehligett Sperling im ^ugettbgefieber 3U befit^en.

Allein ba? gelbe $eberd;en blieb gang »ereiugelt ttttb fiel fd;lief;licf) raieber au?, ttttb j egt ift bie gattge

Unterfeite fo ebenmäßig bttnfelgratt, alfo feine ©pur 001 t beut hellen ©M;lgrau be? gelbfehligett ©perlittg?,

unb bie? ©unfelgrau l;ot ebettfo raie ba? helle Diotbraun ber Oberfeite einen fo fd;ötten feibigen ©lang,

raie e? nur bei einem nöllig ait?gefärbten ©ogel feitt faun. 9Md;träglid; höbe id; ittbeffett gefel;ett, baff bie

©efcfireibung, raeldje ©reimt uott Gyuanoris dentatus gibt, fooiel rotbraun enthält, baf; fie iitöglid;erraeife

l;ier gutreffen föitnte, and; foll ttad; berfelbett ba? ©Mbdfjen gar feinen Äehlflecf hoben. ©Mre ba? ber fyall,

fo raäre allerbittg? bie non gmdfeltitann eingeführte hellgraue Art nott Äel;lfperlingen eine neue Gymnoris-

2lrt getnefett. Seiber ift eben ©reimt? „©efangette ©ögel" nic^t raieber aufgelegt ttttb baf;er ba? eingige itt

mir befanutem ©efity befittblidhe ©pemplar nid;t immer gttgättglic^.

©ott einer weiteren neuen ©perling?art langten fürglid) 2 ipaare l;ler an. ©a? eine if>aar taufte

ber Ipefige 30°l°8Ü ch e ©orten, raeld;ent aber bie ©eftimmuug ber 2(rt auch ttod; nicht gegli'icft ift, ba? anbere

i^aar höbe id; bttrd; beit hiefigett ^tänbler Selcfe ertnorbett. ©ie fittb gtemlid; einfarbig buttfelgrau au ber

Oberfeite, ba? 9dtännd;ett mit braunem ©d;itnmer, ba? 2Beibd;ett nur fd;raad; bratttt attgehaud;t, bie Unterfeite

ift raeijfgrau, ebettfaU? bräunlich fd;immernb, eilt fttrger 2lugenbrauenftreif, 3>>gel uttb Oberbruft fittb gelblid;

angehaucht, hinter ber rötlidhbraunen, beim 2Beibd;ett nur mattbraunen Schulter, f;at ba? üOZättttchett eilte

l;elle raeif;lid;e ©d;ulterbinbe, bie bei beut büfterer gefärbten ©>etbd;ett uöllig fehlt. buttfelbraun, jyüge

bunfelgrattblan, Schnabel rofa, nur beim ©München ber Oberfd;nabel fchraärglid;. ©a? Oietd;ett ift fdhlattf

unb gierlicf), etwa 12 1

/2
cm lang, ber ©d;raan3 etwa 3 ein. ©ie 2lrt ber fylügelbiitbeit uott Pyrenestes

brachydactyla, Hemprich, raie fie im ©^relmt I, ©. 382 befd;riebett ift, erinnert 31001- att meine ©iere,

allein manche? anbere biefer ©efd;reibuitg paj)t aud; raieber ttid;t, and; fel;lt bie ©ittbe bei meinem 2Beibd;en

gättglid), fo baf; ohne Slbbilbung fein ©d;ltt^ in biefer ©ichtung möglich ift.

©orool;l biefe raie bie uorige neue 9(rt ift fef;r frieblid; uttb uerträglid; unb geigt feine ber befamtteu

üblen ©pat3en=@igenfchaften.

3 nt ©eptentber erhielt ^odelmautt (©ater) ttad; langen Rohren einmal raieber eine größere

©enbtutg au? ©orbamerifa
;

ber alte .jyerr meinte, baft e? raol;l fd;on 15 3ahve he^ fei, fett au? ©orbatnerifa

etwa? beffere? gefomitten raäre, al? rote Äarbinäle, ^üttenfänger uttb einige ©roffeln. Seiber höbe id;

bie üiere nicht gefel;en, weil id; im ©pätherbft eine größere Dleife ntad;te; id; fattn bal;er uott beit babei
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gemefeueit (Seifen

feiten nuv furj fouiet

ermähnen, alS fiel;

nachträglich nod) feft=

ftelle» lief}. ©S umreit

übrigens and) 9lrten

auS SCBeftinbicn nnb

bem9torbent)onSüb=

amerifa babei, fo 21.

brei SRänndjen ber

prächtigen, roten ,ita-

pu$en$eifige ,
Pyr-

rliomitm cuculhita.

Swainson, im Dinfj

f
dj iua r3 f5 p fi g e r 3 e i f ig

genannt. Sie würben

für 50 iötf. baS Stücf non einem hiefigen

Siebhaber eviuorben, welcher SÖaftarbe mit

Äanarienmeibdjeit jiiditete, bie nachher eben=

falls bitrd) jyotfelmniut für etwa 5 ÜJtnvf

baS Stücf abgegeben mürben. (Sin mepifanifdjer 3 eM>S
gelangte in beit berliner joologifdjett ©arten, ftarb bort

aber uad) 12 hagelt, fo baff bort ©enattereS über bie 2lrt

nidjt mehr 31t ermitteln mar.

5. ©intpel uitb Äernbeifjer. ©in alS „Sd)ar=

ladjfarbinal" bejeidjneter Sögel auS ber gebadjten anterU

fanifdjen Senbung gelangte ebenfalls in ben ^Berliner

ioologifcßen ©arten, ftarb aber nadi 6 Sagen, fo baffv / •
i / u t i k 4iin)iuuu|iiunu.

audj mdjt mehr jit ermitteln mar, ob eS ber fdjarladp wtuuiuanbfiiitg«.

rote ober ffßurpttrlarbinal, Cardmalis plioenicens, Gould,

auS üftittelamerifa gemefeit mar. Sagegen ha^en fiel) tut berliner ©arten 2 rote Sdjarladjgimpel gut

gehalten, welche fyräuleiit dpagenbeef im iyttli auS ©hina erhielt uitb fofort für 100 füll. baS Stücf borthin

meiter nerfaufte. Siefelben finb nach gütiger SluSfunft beS berliner ©artenS als Carpodacus sipahi, Hodgs,

beftimmt nnb bemohnen beit mittleren unb öftlidjen ^imalapa. Seiber fw* fleh prächtige 9tot in ber

©efangenfdjaft allmählich in ©elb nermanbelt. Sie 2lrt fdjeiut jttut erftett ÜJtale eingeführt 31t fein, bettn

bie 23efd)reibuttg fehlt in beit mir jugänliCljen ,<panbbüct)ern.

6. Sau ben unb kühner. Sott felteneren Sattbett murbett aufjer beut fRofttäubdjen, Chamaepelia
talpacoti, Temm, bei 2lttg. ^ocfelmatttt (Sohn) im ÜRarj, ferner auftralifäfe geftreifte Sättbclyen non Sohleber,

Seipjig im fyebruar unb non SifittS, 23remerl)afen, im SD^ärg 1 902 angeboteit. Sb biefe letzteren auftralifdjen

Sperbertäubdjen, auch ^riebenStäubd)en genannt, Ectopistes tranquilla, Gould, ober ob e§ auftralifdje

©efellfcbaftStäubcheit, Ectopistes placida, Gould, gemefeit finb, habe ich nicht erfahren. 23eibe finb feiten,

ferner bot ipalufa in Jlonftantinopel @olbuad'en=jyrud)ttauben, Carpophaga paulina, Temm., für 75 Hilf.

baS Cßaar auS. ©ine Seltenheit erftett DtaitgeS mar aber bie 2Biebereinfül)rung ber ebettfo abfonberlicfjett

wie anmutigen Schopfroadjteltauben, Geophaps plumifera, Gould. ©in Paar mürbe .jperrtt ©ruft Sautnann
in 23afel nott einem -ättarineoffijier titilgebraC^t

;
feine Sdjilberitttg finbet fid) in ber „@ef. 3Belt

/; 1902,

Dir. 5, unb ift nott ber Schriftleitung mit mohlgetroffener 2lbbilbung nerfehen. 2lttjferbent gelangten nod)

einige in ben Jpattbel, 3. 23. murbett fie non jyrl. ^agettbed Dlnfang 1902 auSgeboten. So befityen mir

eine fernere ausführliche Scf)ilberung biefer attjiehenben Siere nott bem norerraähnten langjährigen 23ogel=

liebhaber in Sübjütlanb in Dir. 19, 45 unb 46 ber „®ef. SSelt" 1902.

Dladjbem fid) bie in letzten fahren mehrfach eingeführten, nermeintlicfjen auftralifcfjeit, fdpna^brüftigen

2£acf)teln a(S inbifdje fltegenwadjtelu entpuppt hatten, Cotarnix coromandelica, Grnel., unb bie barüber in

ber „©efieberten SSelt" geführte Streitfrage enbgültig burdj ben Slrtifel beS IperauSgeberS in Dir. 45 entfdjieben

tnar, fanb ic£) nach meiner Steife 3U Ipaufe biefen Dluffaty unb bei grl. Ipagenbed nod) baS leiste Spaar biefer

SSachteltt nor. Sie leben in meiner 23ogelftube einträchtig mit einem paar Iparlefinmadjtelit 3ufantmen, finb

etmaS fleiner als biefe unb entfpredjen nöllig ber 23efdjreibung ber 9tegentnaChteln im lltuf}. Saf} auch

biefer 33efcf)veibung ein fdjroar3eS 23ruftfChilb norfontmt, roelcheS beim Söeibdjeit fehlt, haben eben bie ipättbler

itberfehett uitb gemeint, ein Sier mit fo auffallenbeitt grofjen fchmar3ett 23ruftfled auf gartj hellem ©rttnbe

müffe auCh b ie fChwarjbrüftige 2ßad)tel ber ,jpanbbüd)er fein. ($ortfepung folgt.)

Hu» msitcer

I. 3üdjtungS=S3erftutje mit bem ®proffer. SSott grljrn. 2t- oon £op»tngen = .£uene;@(i)me§.

ei ©rörterung ber ^rage über: „SaS SöafferbebürfniS ber ^nfeftenfreffer" auf S. 87 ber „@ef. SBelt",

hatte ich km 3üChtung beS SprofferS beiläufig ermähnt, tote and) bemerft, einen auS meiner 3»Ch t
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ßcrtrorgegangenen Vogel, bev iin notigen 3a fü' c b«9 Sid)t Der 3ßelt erblidte, gegeniuärtig nod) 31 t befitjen.

Dßiie 31 t aßnen, baß biefe Witteilung bei uielen Sefern ber ,,©ef. DBelt" ein fo regeS .^ntereffe l;eroovrufen

mürbe, folge id) gern einer 3luffotbevung ber oereßrlidjen ©d)riftleitnitg, um über meine 3üptungSnerfupe
mit bem ©proffer 311 beridjten, für bie $o(ge 31 t gelegener 3eit, mir norbeßaltenb über HüplmigSnerfitpe

mit nnberett inlänbifpeit Wirten jn fd)reiben.

Der ©ebanfe, ben ©proffer in ber ©efangenfpaft 31 t jüdjten, ift nid)t neu. ©d)on unfer Slltmeifter,

©ßr. S. Vrcßnt, fdjreibt über biefen ©egenftanb in feinem fpanbbupe über „©tnbeit- unb .fpauSnögel", unb

berichtet über ^üptungSuerfupe beS Kaufmanns ©. .^erfnrtß 31 t ,<painipen in ©adjfeit roäßrenb ber

3'aßre 1819 bis 1831 in einer Draßtoergitterung an einem ©artenßaufe, in meldjer eS ißtit nipt nur

gelungen, ben uitgarifpen ©proffer roieberßolt 31t 3iidjten, fottbern aitp gute unb fleißige ©Kläger 31t erhalten.

Die crfte Anregung 31t einem foldjen Verfließ gab mir ber Umftanb, baff auf bem ^perb^uge, oßne

eS gerabc auf ©proffer abgefeßen 31t ßaben, fid; ein äßeibdjen biefer 3lrt fing. §iir geioößnlip pflege ip mir

einen guten, norßer abgeßörten ©pläger im 3
eitigeu ^rüßjaßr einjufangen. Unfcßliiffig, ob id) bem gefangenen

5i
Jogel nipt bod) bie greißeit iniebergeben fotlte, entfpieb id) ntip ißit 31t fäfigeit. fyrifpe Slmeifenpuppeu

gab eS nod) 31 t ber ^eit unb fo lagen feine Vebenfeit uor. Der Vogel geroößnte fip rafd) ein unb beftätigte

meine ülnnaßme. Da ber ©rfolg einer 3 llP* tnefentlip non ber uorauSgegaitgeiten Verpflegung ber eiu3U=

merfeitben Vrutnögel abßängt, menn nid)t gauj non ißr bebingt ift, fo tnöpte ip einige DBorte über bie

pflege in ben Sßintermonaten oorauSfpideit. ©obalb frifd;e 3Imeifenpuppen nipt ineßr 3U befommen, erhalten

meine ©proffer eine Wifpung non 2 bis 3 Deilen getrocfneter Vmeifeitpuppen unb 1 Deil fog. fproa^er

Ülnteifen (im Uluffifpeit Muräsclia, Muräsch, Munlscliek benannt), non tnelpet Wifpung aup ein Deil

aufS VBaffer geftreut mirb. Wittelft ^nfatjeS non frifdjen 3lineifenpuppen inerben bie Vögel allutäßlid) an

biefeS Drodenfutter getuößnt, bis erftere nap unb und) ifjiten gaii
3

entjogen inerben. Veibe $utterarten

bejicßc id) uom Petersburger Warft, mol)in fie auS bem inneren beS SanbeS unb auS ^itmlaitb in großen

Waffen eingefiißrt inerben unb einen ©Tport=2lrtifet über bie Oftfeeßäfeit bilbeit. — Uninerfalfutter ober

fog. Wiptigatenfutter nennenbe id) überhaupt nid)t, raeil biefe trocfene Fütterung foniel Vorteile bietet, baff

ber, roelper eS mit biefer einmal oerfud)t, tuoßl faum 3U einem Uninerfalfutter 3itriidgreifen rnirb. Die

fd)iuar3eu Slnteifen inerben non ben ©proffern gern genommen unb and) non anbern ^nfef'tenfreffern nic^t

nerfd)mäf)t. ©ie finb nap meinem Dafürpalten na^rtjaft, erhalten ben Vogel gefuub unb in gleichmäßigem

©rttäßtungS
3itftanbe unb beförbern, maS fel)r ioid)tig ift, bie fo notiuenbige ©eioöllbilbung. 3n größeren

Quantitäten
3 iifammenliegenb, ift bie Vilbitng ber 3lnieifen= ober g-orinplfäure (Ä:cidum formicum) fo ftarf,

baß papieriiml)üllungen ber Verpadung tranSparentartig burptränft erfcf;einen. 9?ipt nur ©proffer, fonbern

uiele aubere 3'nfeftenfreffer merbeit f)ier 31 t Qattbe auf bie gleiche SBeife ernährt, roäßrenb im ©ommer nur

gefpiuelfte Sliiteifenpuppen gereicht merben. 10—12 Weßlroürnter im Sßinter unb 15—20 ©tücf inä^renb beS

©efaitgeS unb ber Waufer pro Dag gereicht, bitbet bie 3ufoft. ben letzten 3al)re:t ^abe ip angefangen im

äßinter 3—4 Wefferfpit^en noll l)artgefod)teS unb fteingefcfjnitteneS ^iifmerei pro Dag unb Vogel 3U reichen.

Weine ©profferfäfige finb 52 ein tief, 32 cm breit unb 46 cm l)od), in metpem brei ©i^ftangen in

ber Vnorbnuitg beS DreifprungS •
.

• auS minbefteiiS 2 cm ftarfen Sinbenfpößlingen mit ber IRinbe beftefien,

bie non S 11 3 e^ mit inarmem SBaffer nid)t nur ber 9teinlid)feit megen, fonbern aud) be^ufS ©rlangung

ber urfprünglic^en ©laftgität abgebri'pt unb abgebürftet ober aber auef) burp ganj neue erfetjt inerben.

Der Voben refp. bie ©publabe beS ^äfigS mirb unter einer ftarfen Sage ©anb gehalten, bie ©pfremente

uiittelft einer geberpofe täglip abgewogen unb ber ©anb möpentlip erneuert. Söfpblatt, baS fjäufig als

Unterlage Vermenbung finbet, f)a(te ip für ungeeignet. DaS Drinfmaffer reipe ip in einem größeren flapen

@laSbel)älter non 3—4 3°^ Durpmeffer, ber aud) 31111 t Vaben bient. Die Demperatitr beS 3mtmer§

ined)felt im Dßiuter 3iuifd)ett
12—15 ©rab R. ©S follteit ©proffer niemals in einem ungelegten 3immer

gehalten merben. Dies mar im mefentlipen bie ^aitung meiner ©proffer, benor fie in bie |)ede fanten.

©orffepung folgt.)

'fttx rölrürftige ÜDiirgn*.

Sou 2t b 0 1 f (55 ii n t p e r. (SRac^biud »erboten.)

"Vlei Soinmafpp im Äönigreid) ©apfen fommt ber rotriicfige Bürger giemlip l)äufig uor. 3tlS fleißiger

@pa 3iergauger ^abe id) baS Dier fpon feit nieten ^aliren beobad)teu fönnen. @an
3

befoitberS aber

ift bieS ber $atl gemefett feit 1897. 3n biefem 3a^ l
'

e übernahm id) mein für einen Vogelfreunb ungemein

günftig gelegenes ©runbftüd. Stuf allen ©eiten greifen Obftgärten an mit alter pflaigmeife. Die Väuine

fte^en alfo unregelmäßig unb oft fef)r nat)e ttebeneinanber : ©in ©tborabo für niele Vögel! 2ln einer ©eite

fpließt fip an bie ©arten offenes $elb an, roie eS ber SBürger gern ßat.

Wein ©runbftüd mar unter ben Vorbefpent, älteren Seuten, in mancher Ve3ieptng ftarf nerroilbert,

baßer aup für Äaßett ein ©tborabo gemorben. DaS ungemein bid)te, förmlip burpeinanber uerfil3te ©ebüfp
an einigen ©eiten gemäßrte ißnen norjüglipe Dednng. Weinen 3lugen ent3ogcn fie fip alfo feßr halb, nipt

aber benen meiner gatt 3 ausge 3eipneten ©artenpolisei : ber 9totfd)ioän 3pen. 3^ braupe geroiß nipt auS*

fi'prliper 31t merben. ^ebertfallö finb anbere 3^iten ßier eittgejogen. ©obalb id) alfo bamalS ein 9totfpmäti3d)en

loden ßörte, mußte ip, maS loS mar. Unb bop fallt eS nipt feiten uor, baß trot) eingeßenbfter 2lbfud)iing

beS VobenS, tro^bem baß ip mir bei ber Prüfung ber Vauntfronen baS ©enid faft nerrenfte, nid)tS UnrepteS

311 feßen mar. 3 ct> fupte eben ibaßen, ©ulen, $äu 3
d)ett, ©Iftern.
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©iiteS ©ageS fnlj idj, mie baS ©iercbeu

mieberljolt au einen ©aitm fjevauflog. erleid;

barauf ging ein anberev ©ogel — nufer

©Bürger — inS @raS. ©eint Stuffliegeu

febof? cv auf baS mieber läftig merbenbe

SRotfdjmäitzdjen zu, offne eS natürlich ju er-

reidjeit. ©rneitteS uub heftigeres Joden, bis

bev Söürger abzog.

©eit jener 3 e *t f;abe idj foldje 2luf

trittc ^uufd)eu Söürger uub Stotfdjmänzcheu

— and; ginfen uub ©raSmüdeu beteiligen

fidj barait —. täglidj, ffüitblid; beobachtet.

©er Söürger fomint ja and) loenn er etmaS

ineiter abgelegen uiftet, in t'urjen 3eitabs

fd;uitten inieber. 3lüU c^)en SGBürger uub

Keinen ©htgoögeln beftefjt Ijier geinbfdjaft, baS ift unanfechtbare ©atfadje. 3^)

habe nun in beit ^aljren baljer auf beit Söürger aufgepafjt, ihn aber nie auf einer

fyreoeltat ermifd)ett fönitett. ©S utitf? einem ba ber Unfall ju Jgiülfe fomnten.

Stber eins mill idj nidjt ittterroäfmt laffen.

Stn meinem .pinterljaufe hatte idj einen ©iftfaften für $liegeitfdjnäpper angebracht. ©r mürbe fefjr

balb bezogen, natürlich non — ©perlingen. Stuf beut haften baute au einen ©allen au (©djmeizerbadj
!)

ein Stmfelpärdjen. ©ie jungen „©pttn^die" flogen auS, firtb alfo nidjt non ben Slmfeln gefreffen, bej. getötet

tnorben. ©ie 5 Slntfelfinber fanb idf nadt, jebeS mit aufgeriffenem Seibe, auf ber ©rbe liegenb nor. ©tma
2 m nont Scefte fteljt ein 3 löetfd)eubaum, an beffeit einem ©orn jit berfeibett 3eit ein SMuSdjett aufgefpiefjt

mar. ©S hat lange bort gehangen uub mar zuletzt fo zufaminengetrodnet, baff eS faft uicljt mehr als SltauS

ju erlernten mar. Ob ber Söürger bie jungen Slmfeln getötet hat? 3 1*) haöe eg nicht gefehett, aber ftarf

uerbädjtig ift mir ber ©urfdje. ©aff er in unfern ©egenben nidjt harntlo§ ift, fagt mir ber SSöget ©djuy
inannfdjaft : Motfdjmmgdjen, fyinfett uff. ©S mirb fich bettnodj fo nerljalteu, mie £err Pfarrer Stenbte fdjreibt,

baff ber ©Bürger itt oerfdjiebetten ©egettbeit ein oerfd)iebetteS ©erhalten Keinen ©ögeltt gegenüber zeigt.

211S Ääfignogel habe idj ihn nur oberflächlich len nett lernen, ©or einigen 3ah«u mar mir eine 3ätlattg

täglidj Gelegenheit geboten, einem oorjüglidjett ©pötter laufcljen ju fönnett. SXber Suft, beit Söürger ju holten,

habe ich erft burdj beS .pernt ©farrerS ©enble 2(itSführuttgen befontmeu.

3nt nädfjften fyrähi ah r alfo raerbe ich mein ©lüd int ©Bürgerfang oerfttdjen.

©ad) fdjr ift: ©S gibt hier nodj einige fetjr aufmerffaiite uttb gemiffenhafte ©eobadjter, bie ich nm
ihre ©Meinung über ben Söürger aitging. ©ie maren gleich mir uermunbert barüber, baff biefe§ ©ier in

manchen ©egettbeit harmlos fei.

©er eine biefer ©lättner, ber „alte Slpotfjefer" $erb, ber bitrch feine auSgebehitten ©autn= uub ©traudp

Pflanzungen roeiten Greifen befannt gemorben ift, fitzt eines ©ageS beim SladjmittagStaffee itt feinem ipart.

©a fällt fein ©lid auf einen fottberbaren Knäuel am ©tadjelbraht. ©er SJiamt beult, eS müffe ein

„©arnfity' barait hängen geblieben fein, ©r tritt näher uub fieljt einen jungen ©ogel mit auSgebreiteteu

jylügeln. fyaft ’u bemfelbeit 2lugenblid fomint eilt ©Bürger geflogen, zupft eilt ©lüd ooit bem bereits nitgefreffeneit

©ogel ab unb uerfchminbet mieber. .fjerb hot baS au bemfelben Sage noch fünf= ober fedjSmal beobachten

löitnen. ©r ift gleidj mir ber Slnfidjt, bafj manches aufs ilouto beS SöürgerS ju fdjreibeit ift, roaS matt

jety vielfach ber Sltttfel ttadjfagt. 3^) merbe möglidjermeife fpäter barattf zurüdfommen.

Stur eine ©eobacf)tung beS „alten 2lpotf)eferS" mill idj noch anführen, obgleich ber ©Bürger babei nur

paffin ift.

.jperb fdjiefjt einen Söürger oom Sie ft meg, nimmt baffelbe nont ©auitt herunter uub feijt eS auf bie

©rbe. ©ann fchidt er zu feinem ©ärliter, um biefent bie jungen ©ögeldjen zu geigen, ©arüber vergeht

3eit. ©a Ijört er plötjlidj ein eigetttümlidjeS Äitirfcljett unb Gnaden unter fidj. ©r blidt fidj um unb

fieht, mie ein 3gel einen jungen Söürger oerzehrt. ^erb nimmt baS Steft zunädjft oom Stoben auf, feltt eS

aber fpäter mieber herunter uub beobachtet meiter, mie ber 3gel au bemfelbeit Sage nodj fämtliche ^nfaffeit

beS ©efteS frijft. ©S barf bemnach fein 3 rae ifel mehr barüber herrfdjeit, baft ber 3gel ©rbniftern gefährlich ift.

©in ©ogelliebhaber in meiner ©älje erzäljlt mir, bafj ihm im letyeit ©omuter ein Söürgermänndjett

mit einem 3uugen überbracht roorbett fei. ©r habe beibe in einen Jt'äfig gefetzt unb ©tefjlmürmer gereicht.

Slnbent ©ageS fei oon bem jungen ©ogel nur nodj ein 3'eberflümpdjett übrig gemefeit. ©er ©ater habe

alfo fein eigen $inb gemorbet ttttb oerzehrt.

©tm meinen SfubBnüiigBln mttr Jüdjfungsi'vgebnifTnt.*)
©on P. (5 mm er am ^ ein bl, 0. S. B. (Jortfepung.)

6. Samt unb tmrb ber ©arzcrfauartcnboflct je bie übrigen (©tubenböget cvfelzcit ober berbrnitgctt ?

3ur ©eantmortung biefer f^rage, bie in allzu oertrauenSfeliger Söeife fdmit oon mancher ©eite bejaljt

roorben ift, mill idj im folgenben zuerft, meinem in ber „©Gefieberten ©Bett" (3. 1902, ©. 79) gegebenen

*) S8gl. „Sefieberte SBelt“, 3aljrg. 1902
,

31r. 8—10 .
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Serfpred)en geinäft, über meine eigenen (Erfahrungen mit .^av^ern Scridjt erftatten uub fobaitu bie ©rünbe

barlegen, warum id) obige A'i'age unbebingt oerneinen 311 biirfen glaube. (EtwaS WSinbcroolleS ifi eS oljue

Zweifel um bie Stollen uub Triller uub flöten eines echten uub redjteu .EiarterS uub lange mar ber töefijj

eines fofdjeu mein 3beal. ©dion im Frühjahr 1887 erhielt id) beim and) burd) bie Wüte eines ^reuubeS

non einer uidjt unbetannten finita in ©t. fMubrenSberg einen „Origiualharjer" befferer Dualität, ber iit

ber elften ^eit munberfdjön fang unb mir im 9lpril uni) Wai bes fotgeubeu 3al)reS ’ 11 Ä ll
’ c > Bruten fogar

einige '\iiuge grofjjog, aber halb baraitf — uad) bem fiel; fein Wefang bei jeitroeitig hciKrent Organe 3ufel)fnbS

uerfdjledjtert hatte — burd) einen unglücflidjen ^ufall umfain. ,'sd) mar anfangs ber 9lnfid)t, mein .^arjer

iniiffe, um feinen Wcfang red)t hören (affen ju fönnen, and) in einem „Original^arjerfäfig" wohnen, unb

lief) mir baljer oom nämlichen Wefchäfte, mol)cr ber Stogel felbft bejogeu mar, einen „Stollerfäfig" fommen.

Silier ad), waS mar baS für ein Warterfwlj: ein 30 cm langes, 22 cm l)ol)e§ nab 13 cm tiefeS, nur an

ber S'orberfeite offenes .fwt^fifichen, woran aufteu au beu ©djmalfeiten $utter= uub Driufgläfer poit feltfamer

(Vorm eingehängt waren, aus beneu baS arme Slögeldjeit nur mit mül)f«m gebrel)tem unb burd) bie Keinen

Vödjer ber S3rettermanb gefferftem Köpfchen fid) fein Butter unb Wafjer 31t „erobern" oermodjte, ganj

abgcfcf)eu bauon, baf) bei ber foitbcrbaren Äonftruftion biefeS 33auerS nid)t einmal oon Darbietung einer

eutfpredjeubcn S8abegelegenl)eit bie Siebe fein tonnte. Dafj id) ben Stogel nid)t lange barin lief), foubern

biefcit „Wufterfäfig" (ber ol)ne porto 4 Wf. getoftet hat) balbigft bei ©eite warf, uerftel)t fid) wohl non

felbft. Daf) bie Stögel im .frnrj felbft ebenfalls in äl)itlid) ungeeigneter, um nid)t 311 fagen rol)er Steife

getäfigt werben
, bürfte barauS heroorgefjen

, baff fämt(id)e oon borther besogene Siögel mit mehr ober

weniger trauten $ufU e
f)
cn in meine .fpänbe gelaugten, waS 3weife(Sohne auf Wangel an Steinlidjfeit uub

entfpred)enber S3abegelegeul)eit fchlicf)en läf)t. Wit ber Züchtung aon .fmqern, bereu (Eltern id) auS Wündjen

erhielt, hatte icl) bann uod) im Frühjahr 1899 einige (Erfolge; bod) waren trotj nicht geringen ^reifes weber

bie Sllten feine Stollev nod) oiel weniger würben eS natürlich bie jungen. Darum wollte id) höhei‘ hinaus.

©0 be^og id) beim SlnfangS ^uli beS letztgenannten 4\ahi'eS oon ber bereits erwähnten ?$irwa in

©t. ShtbreaSberg abermals um teures @e!b jtoei Originalhar3er oorjiiglidjer Dualität unb, bem Wefang

nach 311 fd)tief)en, offenbar 3wei oerfd)iebenen ©tämmeu angehörig, nebft einem 3u d)tweibd)en, bie benn and)

in ber Dat fofort, nod) beoor fie g-utter unb Waffer 31t fid) nahmen, 31t fingen begannen unb fortan in

wunberooller Weife unb 31111t (h^üden aller ben ga^en langen Dag ein förmliches Äonjert 311111 beften

gaben. Weine $reube an biefen ©äitgern war wirtlich eine unbefd)reib(icf)e, bod) follte fie leiber nur ooti

flauer Dauer fein. (Eitbe 3uli, alfo mitten im .§od)fommer, begannen meine beiben -harter (nad)bein ber

eine fd)on oon Slnfang an eine aitffallenb bünne ©timnte c^eigt hatte), faft gleid)jeitig an ^eiferfeit 311

leiben
;

id) will bewerfen, baff id) fie an ©teilen beS 3immerS plasiert hatte, wo fie 3ioar gegen

jegliche anl)altenbe unb fd)arfe ^ugluft gefefjüt^t, bocl) nid)t oon jeglichem leid)ten unb oorübergehenben fühlen

Lüftchen abgefd)toffen waren; eS waren an ben gleichen ©teilen fd)on aufd)einenb oiel 3artere Sögel, als:

©raugirlitje, Stadjtigalen u. bgl. nntergebrad)t, ol)ue ben geringften ©dpabert 31t nehmen. 3u^en i hm‘f^e

gerabe um jene 3 eü fine tropifefje .f)it}e unb in meinem 3immer fortwährenb eine Demperatur oon 17 bis

19 ° R. DaS eine Wännchen ging mir benn 311 meinem größten Seibwefeit fd)Oit anfangs Stuguft an

Suugenent3Ünbung ein, währenb bie .Eieiferfeit beS anbern, baS fogar noch im ©eptember gleichen 3ahre^

eine allerbingS nicht mit ootlem (Erfolge gefrönte Srut machte, fid) par 3eitweilig wieber mehr ober weniger

hob, bod) fd)lief)tid), 311100! im Winter beS 9tad)tS bie Demperatur im 3£mmer mitunter bis auf -j- 10 " R

fauf, in ein chronifd)eS Slftljma mit faft oölliger ©thnmlofigfeit überging, an bem baS arme Dierd)en, oon

3 eit 31t 3eit noch frampfhafte ©inganftreitgungeu mad)enb, nach lJ
/a 3ahven ebenfalls einging. (ES war

übrigens ein äufjerft liebenSmüvbigeS, 3Utraulid)eS unb arglofeS Söge(d)en, baS mir, obwohl eS mich ^iber

nur flirre 3 e it mit feinen wunberbaren Stollen erfreuen tonnte, bennodj fo recht „anS .Eiei
-

3 geworfen" war,

weshalb mich trotz allem baS für baSfelbe auSgegebene ©elb nicht reute. 3m ^ rilhi a ^ r 1900
,
wo abermals

ein iparjerpaar eine erfolgreiche 23rut bei mir machte, begog ich auS bem gleichen ©efdjäfte um ben EpreiS

oon 3 Wf. (ol)ne Sporto) eilt 3 ucf)Ooeibd)eu, baS fdjon 001t Slnfang an fränflidj unb fd)läfrig erfdjteu unb

bemgemäf) 311 einer gebeihltd)en Sritt als untauglid) fi<h erwies, weSl)alb ich n flC^ eitriger 3 eit oerfd)enfte.

Um jene 3 £tt beobachtete id), nebenbei gefagt, in meiner 3 lIh^ e 'n£ anffallenbe, betrübenbe ©rfchetnung, inbem

mir fnr3 nad) einanber bret Weibchen, jebeSntal währenb ber Segeperiobe unter ben ganj gleichen ©pmptoineu

einer UuterleibSent3Ünbung — bod), wie id) attSbrüdlid) betonen muff, niemals am (Eierlegen felbft — ein=

gingen, währenb um bie gleiche 3 e't £lnem 33efannteit oon mir ebenfalls 3ioei Weibchen in ähulidier Sbeife

hiuwegftarben. Snftedenb war biefe Jtranfl)eit, bie jebeitfallS bod) mit bem (Eierlegen sufammeuhing, nicht,

ba bie im gleid;ett Staunte befinblid)en Wättnd)en oöllig gefunb blieben. (ftortfepung folgt.)

Kleine BMffeihmgen.

Über Die Slegulimtng bes Spron'erfdilagcS. gibt

©profierliebljaber, bie oon ber Ülnfidit auegefienb, ber Sag fei

jutn SBad)en, bie Ütadit jebod) 511111 ©d)Iafen gefdtiaffen, fid)

ungern burd) btad)t= unb 5'rübmorgenfd)Iag be§ ©profferä ben

©d)Iaf ftören taffen. ®iefe foüen bet bereits über 10 in terten

©proffern, beren Häfig im $en fi er ftet)t, abenbS ganj

einfach bie 3 aIoufie = 2 äbenf(htiej)en, unb iiberbieS

ben Ääfig mit einem fchmaräen 3:ud) überbedeni

3n biefer ginfterniS fd)Iägt nun ber ©proffer fo lange nicht,

bi§ er je nad) ©utbiinfen be§ Pflegers mieber aufgebedt^ roirb.

SD a f ii v f d) l ä g t er nun u in f 0 fleißiger am Sage.

©ie§ ©erfahren hat nod) ben ©orteil, bah ber ©proffer

gegen 9tad)tfiihle, ©tnrmioinb, diegenfd)auer ic. unbebingt

gefd)üpt ift, unb ber Ääfig nicht allabenblid) in§ ^immer

genommen werben liuip, beim bie§ E'erumfd)Ieppen wirft ftörenb

auf ba§ ffiohlbefiuben be§ ©profferS unb fomtt ftörenb auf

beffen ©d)Iag ein.

OSfar 2)i. Äifd), ©iftrip, Siebenbürgen.
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.Mntljnvluaflttirf) tolcbmun im .stftfin gegiiditct, Weine
.li'atßariuafitticßc ßaben im Ääfig fmuge erbrütet. Über ben

©rutoerlauf inerbe id) fpäter Witteilung uuußen.

5 - San tfeßi.

£yvccfiraal.
(Stellt ben Abonnenten tufteiituä gur Bcrfiifluitß.)

3 r a g e 28: Wit roeteßem Slufgndßtfutter gießt man grüne,

rote unb graue Äarbinäte auf ? Weine grünen .u'arbitüilc ßatteu

im norigen 3aßre in freier ©otiere groci mal ^uitge erbrütet

nnb aufgezogen, biefe gingen aber jebedmat, nadjbem fic

audgcflogeu umren, ein. Wein Slufgucßtfutter beftanb in Stmeifeiu

eiern nnb Weßtroiirmern. Siegt ed oic(leid)t am 51t zeitigen

'.'Umfliegen, bafi bie Sßögcl jebedmat eingingen? @d roärc mir

lieb, menn einer ber .Herrn fiiebßaber mir ßicriiber aud feiner

^raxiä eingeßenben Slufjcßluß geben fönnte.

Qrrnft 21' i l 33., 3roicfau=tßölliß.

©rnsmllrtttinufl.

3rage 29: ©iub Diofenpapageien ober j2ßeltenfittid)e

für ben Ääfig nnb bie 3"^* empfeßtendroerter? ©inb and]

biefe fleineren Papageien fo biffig, öaß man beim .£>eraud=

fangen berfelben bie .fpanb mit einem |>anbfcßuß ober bergleicßen

fcßiißen muff, inte IJr. Sluß bied („.fpanbbud) f.
©ogelltebßaber"

©anb 1, 3. Stuft., ©. 351) empfiehlt?

©. Ummer am ein bl, 0. S. B.

SlltttUOl'fCIt.

Stuf $ rn 3 e 24: ©aeß meiner Stnfidjt ift ed nidjt nötig,

ben ftäfigbobeu mit ©aub
z
11 beftreueu

,
menn bem SSogel

(Selegenßeit geboten ift, au ber Wauer gu piefen ober menn
ißm ald (Jrfaß für ben ber ©erbauung förberlicßeu ©aub ein

©tiiefdgen Waiterfalf giuifd)en bad ®raßtgitter gefdjoben roirb.

Dr. med. Otto empfiehlt ©ägefpäne atd ©obeubelag. @in

täglid) groeintaliged 3Bed)jelu ber ©dßubtabe roirb bei ßiebßabern,

bie uiete ©öget gu uerforgen t)aben, bie 3 e it nidßt ertauben,

and) nießt ratfam fein, roeil mit jeber Steinigung bed Ääfigd

and) eine ©eunrußigung bed ©ogetd uerbunben ift.

3 . SB a g n e r
,

Beßrer.

Stuf fytetge 24 in Jpeft 18 ber „(Sef. ©Belt" mödßte

id) fotgenbed antroorten. ©eßr richtig betont JmgefieKer bie

Unanneßmticßfeit bed in ben Ääfigen befinblidgen ©anbed, ber

and) bei ruhigen ©ögelit fc^on beim ©ieberfliegen auf bie

Umgebung geniest roirb. Stußerbem entfprießt biefer lodere

©anb bei ben meiften unferer ©tubenuögel, Serenen, SBadjteln

unb äljntic^e ausgenommen, nid)t ben natiirlicßen ©erßättniffen.

©0 feßen fid) in ber ivrei^eit unfere Sßatb= unb Sßiefenuögel

rooßl feiten auf äßnlid) loderen ©anb, ben an glujjufern

lebenben 2?ögetn fielet meift glatter ©djlammboben gur ©erfiigung.

®aßer mag ed fomnien, baß in ber ©efaugenfdjaft 23Iaufet;Icf»en

nnb äßnlicße ©öget fouiet an feßlimmen giipen leiben, roeldje

in ber trodenen ©tubenlnft ober burd) gu £)it?igeg J-utter

aufgefprungen burd) ben im Ääfigfanb bcfinblidjen ©taub
gereijt ober burcf) bie feßarfen Äiefeteden nod) meßr aufgeriffen

rcerben. ®edßalb belege id) meine jfäfige mit 2 1|imm bident

grauen g-üeSpapier, roie fotdjed in Oapeienßanblungen ber Weter
ju 25 ©f. erßätttid) ift. ©ei enipfinblidßeu ©ögelti roirb täglid)

ein= ober groeimal geroed)fett, ber Unrat 00m ©apier abgefdpabt

1111b bie anbere ©eite betreiben naeß oben gelegt, ©ei jt'örner:

frefferu ift ein Umbreßen bgro. Sßecßfeln ber Unterlage meift

nur groeimal roöcßenttid) erforberlid). Um beu befonberd für

.(förnerfreffer gur ©erbauung uotroenbigen ©anb biefen gu

bieten, fteltc id) ein ftactjeä 3 uttevgefäß mit flaubfreieit Äiefetd)eu

in bereu Jt äfig. Stuf ©teilen, roo ftarfer ©cßniuß ßinfällt, fann
Wood gelegt roerben. Sötlßetm ©dßmibt.

Stuf 3 r a g

e

25, .fpeft 18, ©eite 143. ®a uiete .flöpfe

uiete ©iuue t)abcn, fo ift ed erflärtid), bafi aud) in roefentlidjen

3ragen bie Stufid)ten oft roeit audeinauber ge()eu! 3u ^ei11

l)äU jeber Stogetpfteger feine 3lufid)t natiir(id) für bie atterbefte

unb ed ift fctjroer, it)n uon feinen fixen jjbeeu abgubriugeu. dt urj

nnb biinbig bin id) fo frei t)ier über einige Sßuufte gu antroorten.

1. St ni) netten ber ©eeren in Wild). ®icfe atter=

neuefte SJtettjobe bed Slnquettend tjalte id) für unrid)tig,
roeil im marinen ©ontmer ober im Sffiinter bei ftarfer 3itnmer=

Neigung ein Wifd)futter in bem fid) ©eeren in Wild) gequellt

befinben, ot)ue 3™cifel fauer roerben mufj, road für 2Beid)freffer
gerabegit @ift ift!

2 . Studpreffeu ber ©elbritbe. fjöi) meinerfeitd

betrad)te bie ©etbriibe nid)t atd ein 9tät)rmittet roie Dr. Otto,

fonbern nur atd ein guted ©efeud)tungdmittel fürd Wifd)futter,

rooburd) bem ©oget and) notroenbige pflangtic^e ©toffe gugefüt)rt

unb eiuocrteibt roerben. Unaudgeprefite ©elbriibe ergeugt

biden, flumpigen, mit unoerbauter ©etbriibe burd)fe(3ten ©ogcD
mift unb biroirft regelmäßig ® armer roeit er ung unb
jDarmfatarrt), rooburd) jeber ©oget in Äiirge eiugetjt.

Überbied roirb ein Wifdßfutter bei überftüffigem ©etbriibenfaft

guleid)t fauer unb bnmit äufjerft fd)äbtid)! Stuf bie Stäßrfalge,

bie fid) in ber ©elbriibe befinben, muß, meiner SlnficEjt nad),

nid)t gar fooiet @eroid)t gelegt roerben. Unfere 2öeid)freffer,

fpegielt ©proffer, 91ad;tigal, ©djroargptattt ;c., ßaben otjneljiu

eine audgejprod)ene ©eigung gum 3ettroerben, fetbft bann, roenu

man bie ©etbriibe groedmäßig audpreßt. ®aß fotd)e ©d)ineer=

bäudße bann riirfjt fingen roolten, tropbem man ißuen fooiel

unb fouiet „9fäl)rfalge" gugefiißrt ßat, barf bann feinen ©oget=

pfleger eigentlid) rounbern!

3. ®ie 3 n f e f t e n f
ii 1 1 e r u n g ift unbebingt bie

atlernatürtidbfte, bad ift audß gar nid)td 9teued. ^>err Dr. Otto
jagt und allerbingd gang genau, roie unb roo man Jnfeften

fangen fann, roo man aber bie 3e 'i ßernetjmen folt, um
für 10—20 ober nteljr 3Beid)freffer, ©ommer unb SBiuter

geniigenb fjjufeften fammetn gu f'önnen, ßat Dr. Otto teiber

nid)t angeführt unb gerabe bied ift ja babei bie .£auptfad)e!

11m alten gfreßbebüvfniffen uon 10—20 3Seid)freffern bid

inftufiue Oroffetgröße genügen 31t fönnen, müßte man ja rein

ben gangen ®ag in Äetter, Äamnter, ©talt ßerumfriebßen, um
ba Jreibjagbcn auf 3'ifeften gu ntad)en. ®a ßört fid) aber

bie ©oget lieb ßaberei, roenigftend bei mir, beim bod) auf, roeil

ber ©fleger förmtid) gum ©flauen feiner ©öget fjerabfinft! Oie
reidjlidje 3«feftenfüttcrung ift alfo nur für Seute burd)fii()rbar,

bie eben 3e^ gum ^ufeftenfangen ßaben!

Odfar W. Äifd), ©iftritj, ©iebeubiirgen.

Ond SörtffcrBcbitrfitid ber Snfcftcitfveffcv. ®iefe fo

oft bidfutierte 3rage, über roetdqe id) mieß in ber „@ef. ©Bell"

bereitd geäußert, Iqatte id) eigentlid) atd erlebigt betrad)tet, atd

id) fie auf ©. 111 ber „@ef. SBett" roieber aufgerollt fanb.

©ntgegen meiner Slbfid)t, mid^ über biefed ®l)ema nod) ein

groeited Wal gu äußern, ßalte id) ed im fgutereffe ber SBiffem

fefjaft für geboten, biefen Studfüßrnngen entgegengutreten.

Sfefapitulieren mir bad auf ©. 111 gefügte, fo erhalten

roir in ber ^auptfaeße bie aufgeftellten gtoei.Ojjefen : 1 . ©ingelne

©ogetarten, roie g. ©. ber ©elbfpötter unb anbere Saubuögel,

bereu ©aßrung audfd)Iießlid) in roeicfjen ^nfefteu befteßt, ßaben
tat(äd)lid) fein Söafferbebiirfnid. 2 . ©ie fomnien aud) niemald

auf ben ©oben ßerab um gu trinfen itfin.

®a meiner Weinung nad) in biefer 3^3« tueber perfönlid)e

Stnficßten, nod) tt)eoretifd)e, langatmige ®ebuftionen gutn 3 iele

füßren, uietmeßr ed roiffenfcßaftlicße Jatfacßen feftguftellen "gilt,

fo rooUen roir jeßt, nad)bem fidß Wänncr ber ©egenroart bereitd

geäußert, in unferer 3 eitred)nutig guriidgreifen unb betrad)ten,

roie unfere ber ©ergangenßeit angeßörenbeti Äorqpßäen, bie

Ornitßotogen, roie ein ©auinann, ©ed)ftein unb ©reßm, bie

roir rooßl aueß in biefer 3ra3e Siutoritäten roerben gelten

taffen, fid) gu bem SBafferbebiirfnid ber ffmfeftenfreffer uor ca.

50 unb 100 3a f)reu uorßietten.

3n bem ©ud)e uon 6ßr. 2 . ©reßm „®er uollftänbige

©ogetfaug aller europ. ©ögel" uom 3Q l) re 1^55 ßeißt ed auf
©. 237

: „Oie Staubfänger unb bie ©aftarbuadjtigalcn befontmt

man uiel tcid)ter atd bie ©djitffänger in feine (Seroalt. Wan
fängt fie 1 . auf bem Oränfßeerbe. ®a biefe ©öget roie alte

©änger bad frifdqe Jßaffer feßr lieben, geßen fie roenigftend



176 ©pred)faal. — Vom Vogelmarft. — SluS ben Sereinen. — SRebaftionSbrieffaften. SRr. 22.

ntueimal iäglid) jur Sränfc unb fangen fid) fotuoßl in ben

©amen
Sasfelbc bcftätigt l)r. g. ©. Vecßfteiu in (einer „SRatur*

gcfd)icßtc bcr ©tubenuögel" uom gaßre 1810, ©. 864.

genier uenueijc id) auf bas iffierf uon 5 r - fRaumann,
C rigiitalauSgabe uom gaßre 1823, in roelcßem es auf 0. 54-1

ßiuficßtlicß bes SlnfenißalteS uom ©clbfpötter f)ei^t, baß er bie

SRäße bcS SffiafjcrS beuortugi, auf 0. 545, baff man biejen

'Vogel auf bem ©rbbobeu (eiten fießt unb er auf biefem auf:

red)t fißt unb fdpuerfällig in großen Sprüngen l)iipft, tuäßrenb

cs auf 0. 550 ßiuficßtlicß ber Verpflegung im .Käfig ßeißt,

baß er täglid) frijcßcS Vlafjer junt Srinfett unb Staben erhalten

(oll. — ©ine .Kommentation biirfte nid)t evforberlic^ (ein.

greißerr 91. uon .ft o p n i u g e n = $ u e n c
, ©cßmeS.

Bmit ©ugelntarftf.
Von feltener auf ben Vogelmarft fomntenben Vögeln luerben

angeboten

:

SU. .piltmanu, Verl in S. 14, SreSbenerftr. 24:
©inßeimijcße Vögel in felteneu Sitten (Vieper, ©dpttäßer,

gliegenfcßttäpper).

SRejfef, Hamburg: 'l.>ortorifo:2t mn^onen, KaftuSfittidje.

0 c l f c ,
Hamburg: Srauerflicgenfdptäpper.

Hin? ben Vereinen.
Cvnitl)ülogifd)i’v Verein 511 Bresben. gn ber lebten

SJRonatSuerfammluug fam bie elfte SRad)rid)t uon bem
Vorftaubsmitgliebe, .jperru V. .fpanßfd), au§ SRepfjauif (gttfel

gSlanb) jur Kenntnis ber Slttroefenben, tuonaeß betnfelben bis

jeßt alles naeß SBunfd; gegangen ift; bie eigenartige Statur

ßot ißu ßoeßbefriebigt. SJRit bem Saute fiir feine SJiitteilungen,

mürbe jugleid) bem SBunfcße SluSbrud gegeben, baß bie

gorfdjungSreije beS .jperrn fjanpfd) uon glücflicßem (Erfolge

begleitet fein unb berfelbe roo^Ibefjalten
3tirüdfeßren möge,

hierauf erfolgte eine 3tnja£)l SStitteilungen über 3rüt)ja£)r§=

Veobad)tungen in ber Vogeliuelt. .jperuorgeßoben fei t)ier=

uon nur bie Slnfunft ber SDtauerfegler, bie feit 3 gaßren

regelmäßig ßier am 1 . SJtai erfolgte. — giir bie ©onuner:

monate tuerben, mie bisher übließ, bie SIRonatSuerfammlimgen

auSgefeßt. Safiir finben jeben 2. unb jeben lebten SienStag

im SWtonat gefeUige 3ujantmenfunfte im ©roßen ©arten, greitagS

SReftaurant, am Karolafee ftatt. tp. ©olbner.
Vereinigung für Vogdfdjuij unb Vogcllicttljnbcvci

JU granffurt a. VI. Verfammlung am lOguni. SageS =

orbnung: l. Slufnaßme neuer Vtitglieber. 2. Vortrag uon

K. Kutlmann : Sie Slmeife unb i^re Sfßuppe in Ve^ug auf

bie Vogelliebßaberei. 3. Vortrag uon Kultmann
:

„Ser ©elb:

fpötter" (Sßilbfang bis jur dRaufer). 4. Vevicßt über ben

Drnitßologifcßen SluSflug am 21. SJiai (.(MmtnelfaßrtStag).

5. @efd)äftlidßeS, 6 . gragefaften, 7. ©ratiSuerlofung.

|terrn @. V., Kößfcßenbroba.

©S ift im uorigen gaßrgang

ausführlich mitgeteilt roorben,

baß bie fraglichen SSadjteln

nießt „21 u ft r a l i
f
dß e

f
cß tu a r 5 b r ü ft i g e 2S a cß t e l n", (onbern

„Stegen tu ad) teln“ auS gnbien finb. @S ift toünfcßenS=

roert, baS gnferat betnentfprecßcnb 311 berichtigen.

.jperrn @. 21., Vrüffet. Sie „brafilianifd;e 21mfel",

nach gßrer SKitteilung ber „gritnfeßroä^ige @lan3ftar"

(Lamprocolius chalybaeus, Heugl.) ift tueber auS „Vrafilien"

noch £üte f/ 2lm(el". Sie öpeimat beS Vogels ift SRorbiueftnfrifa

unb ©enegambien, eS ift ein '©lanjftar. Über feine ftimmlid^e

Vegabung berußtet £euglin
:

„Ser „SJBorbitt“ (SRatne beS

Vogels bei ben ©ingeborenen) (oll ben ©efang erfunbeu haben,

obgleid) fein mufitatifcßeS Salent ein feßr untergeorbneteS ift,

beim er uerfteßt nur $u lärmen, unb fein Socfton ift ein grelles

ßelleS VfeÜen". ®Ia» 3ftare finb SBeicßfutterfreffer.

|>errn 9c. i., 9th £f)bt. SBentt fri(d)e Slmeifenpuppen nießt

regelmäßig in guter Ve(d)affen£>eit erhältlid) finb, ift eS beffer,

bem ©proffer ein gutes 3nfeftenfuttevgemi(ch 311 reid;en unb

forncit möglich, biefem Juttergemifd) frifeße Slmeifenpuppen

hinju3u(eßen ,
maS bejouberS bann reid)licß ge(d)eßen (ollte,

meiin bie Viauje^eit näßt.

.frerrn SH., SHorbernep. Vor bem Verfäufer beS Vogels
ift im SHebaftionSbrieffaflen luieberßolt geroarnt roorben. Sie
Slögel ueßmeu bei ißm niemals ein t^nbe. ©S ift uielen Vieb:

ßabern, bie uon bem „Vanfbeamten" Vögel getauft haben, jo

gegangen, roie ^ßnen. 3d) be^ioeifle, baß biefer jc. „Vanf--

beamte" ©r(aß teiften tuirb. Sie 9tad)tigal, um eine foldje,

nid)t um eine 2lunad)tigal ober ©proffer, ßaubelt eS fieß, litt

an Sarmeut3Ünbung unb ßod)grabigcr Stbseßrung. Ser Äabaoer
traf ßier am SLHontag, bcn 1

1

. 2Hai, ein.

2H. ©., ©icßftäbt. SaS .Kanarieuioeibdjen litt an einer

Sarment
3iiubung , außerbem befanb fid) eine merfroiirbigeS

©ebilbe int .Körper beS Vogels. 21n ber ©teile ber Seber, tuo

fonft bie ©alle fißt, lag ein 12,5mm langes, 5mm im Surdp
meffer ßabcnbeS, roaljeitförmigeS ©ebilbe uon folgetiber Ve-

fdßaffenßeit : bie biinne, faefartige fpaut (©allenßaut), roelcße

am oberen ©nbe mit ber ßcber uerbunbeu, tuar angefüllt mit
einer fäfigett SHaffe uon ße(lrötlid)er Färbung. Siefe Viaffe tuar

bureßfeßt mit gelbförnigen ©ebilben. Vei ben anbern Vögeln
liegen, tuie eS ben Slnfcßein ßat, VergiftungSerfcßeinungen uor,

tüaßrfcßcittlid) burd) Verunreinigung beS g-utterS bureß 2Häufe.

gutterprobeu tuie in bem Vrief mitgeteilt, lagen ber ©enbung
nidjt bei.

•fternt 6 . V., ÜHinben i. 2Ö. .ftecfenbraunelle, Accentor
modularis (L.).

.fterren St. u. SJt., ©a^brunn. ©perbergraStniicfe, SDiännd).

roar an ber Vruft mager, ber Vaud) tuar aufgetrieben. Sie
Heber roar angefdpuoUett unb uon tief fd)tuar3roter Färbung,
ber SHagen roar mit 2HeßIrournthäuten, Sleinen unb Vattcß:

ringen uott .Käfern gefüllt, Sänne enthielten roenig gelblicßen

©d)leim unb Seile uoit Käfern, tuaren blafig aufgetrieben, ftarF

erroeitert unb ftellenroeife eut3Ünbet. Ser Sob roar burd) Jperj=

fd)lag erfolgt.

.'perrn SiuifionSpfarrer V., ©logau. ©irlißxKa=
narien finb fovtpflaugimgSfä^ig. Vor einigen Saß«« faß icß

in Verlitt einen gl u 9 biefer 9Hifd)liuge, ber fieß feßou in

britter ©eiteration fovtgepflaität hatte. SaS gelbfdptäblige

9Vännd)en ift Poephila acuticauda, baS rotfcßnäblige SBeibcßen

Poephila hecki
;

beibe Sitten brüten mit einanber. Um Siögel

3ituerläffig 311 fennseidmen, finb fleine gußringe 3U empfeßlen.

SaS Ve 3eid)neu ber Vögel mit garbe ober Stempel ßat ben

SHacßteil, baß bie Keiti^eidptung bei ber ÜHaufer oerloren geßt

unb uon neuem uorgenoninteu tuerben muß. ^tabeu bie Vögel

ßellereS ©efteber, fo feßeint bie auf ber Unterfeite beS glügelS

angebrad)te farbige Ve3 eid)ttung burd), tuaS jeßr ßäßHd) auS:

fießt. SBir 3ießeu ©elluloibringe uor.

Pterrn Otto g., SHußla. gebeS Utuftellen beS KäftgS

loirft bei einer fd)on im ©efang beßnbtid)en, frifdß gefangenen

Vacßtigal ftörenb. Ser ©efang tuirb 311111 minbeften unter:

brotßen ober ganj eingeftellt.

^terrn K. K., granffurt a. 3H. V- ®-, VreSlau. OSfar
m. Kifd), Viftriß. 21. 2., VreSlau. 21. SR., SRingelbacß.

Veiträge bantenb erßaltett.

|)errn ©ruft SSilß. V., 3roicfau:V- Sie eingefanbte

grage tonnte erft in 9ir. 22 ueröffentli^t tuerben. 3ßre Karte

lief am SHontag b. 18. früß ßier ein, 31t einer 3 £ it, u>o 91r. 21

fd)on ittt Srud roar.

grau Sinna STßien. „Süteine Vogelliebßaberei auf

betn Hanbe" tuirb ueröffentlid)t tuerben. ©itt beftimntter 3 e^:

punft, tuann bie Veröffentlid)ung erfolgen tuirb, fann 3 . 3*-

nidßt angegeben tuerben.

.jjterrn K. SR., Hamburg. 1. Slntfel, ^auSrotfcßiuattä,

©olbamtnern brüten 14 Sage, ber 3aunfönig 13 Sage.

2. SaS Slntegen uon ©ierfantmlungen, foroeit bamit ni^t

ernfte roiffenfd)aftlicße 3'uede uerfolgt tuerben, ift eine müßige,

roertlofe ©pielerei unb richtet nur ©cßabett an.

.Sperrt! 21 b 0 1 f ©., Veto 2)orf. Vefteti Sauf für bie Über:

fenbung ber Karten.

^errn Heßrer g. ©t.
,

Hößttiß. ©ine grage beSfelben

gnßaltS, tuie bie uon Spßtten geftellte, ift feßon in £teft 18,

©. 143, grage 24, ueröffentlicßt.

§errn SfSauI Sft., ©bnat. SaS eingefanbte Vucß ßabe

id) erhalten, ber SBert ift fein at^u ßoßer, befonberS ba eS

uituollftänbig ift.

Jperrn Dr. 21 . u. ©., ©ntiiterid) ift brieflidß geant:

roortet.

itfraiittuortlid) für bie Sdjriftleitung Karl 'Jieunjig, Sepnig a. b. 3forbb. b. Sertin, für ben Stiijeigenteil : Sreup’f <t)t SBerlagSbucppanbtung
in ffllagbeburg. — Berlag ber ßreup’fcben SBerlagäbucpbanblung in ÜJtagbeburg. — ®tud Bon Sluguft $opfer in Öurg b. ffli.



©E|'an0t8lei(fuu0ßn toerpdiiebeirer Bngslarfeu in $d|teßm
23on @. Äapfer. (gortfepung.) (SRa^bruct »erboten.)

17. (Sin ebettfo oorjüglidjer ©änger roie bie eben befprod)ene 2lrt ift bei unS bie Sperber graS*
müde, Sylvia nisoria (Bechst.).

— 5ßrof. Dr. Siebe fngt über beit ©efang biefer 2lrt
:

„23cm beut ©efange

ber SperbergraSmüde bin idj ntdjt erbaut. jyrühjahr nor bem Giften finb bie fNänndieu fe^r erregt

uub „fahrig", roie roir ^ier jagen, jagen roie toll burdj bie ©iijche unb 23auiitroipfel itnb fingen babei fo

rätfcheitb nnb raut), als ob fie ©arteit= nnb OorngraSmüdett oerfpotten roollten". Oiefe ^Beurteilung beS

©ejattgeS trifft auf uttfere fdjlefifdjen SperbergraSmiiden nicht ju, unb ich muff ba^er annehmen, baff bie in

£f)iiringen norfotnmenbeu ®ögel biefer 2lrt beit unfrigen an ©üte beS ©efattgeS erl)eblid) nadjfteljeu. Sorooljl

an Starte beS Organes, roie aud) aut SBoljllaut ber fWelobie finb uttfere SperbergraStnüdett beit ©artete

graStnüdeu miitbeftenS ebenbürtig. Übrigens ift ber ©efaitg beiber ülrteu fo ähnlich, baff ein gutes ©ef)ör

unb auSreidjenbe ©ifahruttg erforbertici) finb, um beibe 2lrten ttadj beut ©efange [idjer unterfc^eibeit ju fötinen.

jyür beit ©efang ber ©arteugraSmüde ift ein eigentümliches Nöllen djaratteriftifd) uub bie Sötte liegen tu effr

in gleicher Höhe. 23ei ber SperbergraStnüde roedjfelt bie Soitliöhe erheblich, and) ift i^re Stimme etroaS tiefer.

Oie le^tere bringt ebenfalls öfters Nachahmungen ,
inSbefonbere akuten ntandje beit ©efang ber Nntfel fefjr

getreu nach, anbere aud) ben $infeufcf)lag.

2ltleS in allem ift biefe 21rt einer unferer befteit Sänger, bett id) nid)t blof? int freien feljr gern höre,

fonbertt aud) unter meinen lebenbett Singoögeln immer in einem Stüde halte.

18. SMljreub bie brei bis jet$t befprodjeitett ©raSntüdetiarten etroa gleichartige Sänger finb, [teilen

bie groei folgenbett 21rten il;nen int ©efange fef>r erf)eblid) nad). 2£enn auS beut Urteil beS ^SrofefforS

Dr. Siebe über ben ©efang ber ©raSutüde gefdjloffen roerbett muffte, baff bie bortigen SperbergraSntüdett

unfern Nögeltt gegenüber utinberroertig finb, glaube id) umgele^rt auS ber Sd)ilbentng beS ©efattgeS ber

OorngraSmüde, Sylvia Sylvia (Z.) non Nttjinger (@ef. Sßelt 1902, S. 2 ff.) unb anberen entnehmen

jtt follett, baff uttfere OorngraSmüdett beneit atiberer ©egettbeit erheblich nadjftehen. ©rojfe ©efangSunterfct)iebe

habe id) bei biefert 23ögeln in Sdjlefiett nid)t roafjrnefunen tonnen, oielmehr roar bie einförmige iDtelobie unb

rauhe Klangfarbe überall gleid). 3' eh f ,nan babei uo$ 23etrad)t, baff uttfere 23öget bie $orte=Stropl)e nur

feiten hören laffen, oott uielen habe id) fie nie gehört, fo fcf)eint eS in ber Sat, baff fie in gefanglidjer ^iitfidjt

begeneriert finb.

19. Oer ©efang ber 3 a u tt g r a S ttt ü d
e (fJNüllerchen) Sylvia curruca, (Z.), ftimmt mit beit 33efd)reibungen

aufferfd)lefifd)er Sct)riftfteller überein, ©r ift, abgefehen oon ber Klapperftroplfe, abroedjfelnb, aber felir leife.

©ine eigentümliche ©efangsuariante hörte id) nott einem 23ogel biefer 2lrt int iOtai 1902 im biefigen Stabtparf.

Oettt geroöbnticbeit, flapperttben $orte ging ein mehrere fötale roieberf)olter Nuf norau. 2lttd) in bett fpiatto-

Strophen hatte biefer Nogel Ülbroeidiungen unb an bie OorngraSmüde erinnerttbe Sötte.

20. Oie g-elbler^e, Alauda arvensis, L., ift ein häufiger unb guter Sänger. Sofale ®erfd)iebenheitett

tonnte ich in ihrem ©efnnge nicht beobad)ten. Oagegen ahmt fie auch im freien juroeilett ©efattgS= ttitb

Sodftrophen anberer 23ögel nach- OaS „Söäb, roäb, roäb" ber OorngraSmüde erinnere ich mich in täufdjenber

Nachahmung nott ihr gehört ju haben.

21. ©in niel befferer Sänger ift bie ^eibelerche, Lullula arborea, (Z.), bie aber roeit felteuer

ift. 3d) ^rte nod) i>n oorletjten jyrül)jahr (1901) einen Sänger, ber fräftige, melobifdje Strophen non einer

Neinheit beS OoneS hören lieft, roie fie nur roenige anbere Oogelarten befi^ett. Oagtt fomutt, baft biefer

©efang in einem beftimmten 3eitntaff norgetragen roirb, fo baff man ihn fiiglid) einen „Sd)lag" nennen fatttt.

22. Oer ©efang ber bei unS häufigett Haubenlerche, Galerita cristata, (Z.), ift in ber Negel

oon geringer 23ebeutitng, hoch gibt eS unter biefen 23ögeltt gute Spötter, bie bann burdj ihre rafche

2luffaffuttg uub getreue äßiebergabe frember ©efänge unb Sodtöne intereffant finb.
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23. ©er 93a um piep er, Anthus triviulis, (/>.), ift in oerfd)iebetten ©egettbett ©djlefienS oon fefyr

oerfd)iebener Segabuitg.
xsm Mtefengebirge gibt eS red;t leibliche ©änger biefer 2lrt, bagegen ift biefelbe

in ben Kälbern beS oberjd)lefifcl)eu ^ubuftriebegirfS gmar fetjv gasreich oertreten, aber .oott fo fdjled)tem

©efange, baf) man biefer monotonen, funfttofen ©tropfen halb überbruf jig mirb. ©oitreihett mie; „3roett,

>«)ett, groett — gett, gett, gett, gett — gitt, gitt, gitt, gitt, gitt, gitt, gitt — gio, gio, gio, gio, gio, gio, k.,

luerben bis gunt Überbruf) mieberl)olt.

24. ©ie ©efangSroeife beS OvtolanS, Eipjberiza hortulana, L„ erfdjeint ttitS fo einfad), baf? man
faitnt totale Serfd)iebenl)eiteit ermattet. Unb bod) hefteten foldje, mie mir auS ber neuen 2luflage oon

ütaumanuS 9{aturgefd)id)te, 93aub III, ©. 194/195 erfeheti. ©orceit id) ben Biefang auS meiner Jpeimat

Dlieberfdjlefieit nod) in Erinnerung habe, in ber 9täf)e meines jelügen 2ßol)itorteS in Oberfdjiefien fommt

biefe 9(rt nidjt r»or, fangen biefe -Sögel bort gunSctjft 4 gleidjtauteube t)öt)ere unb bann 4 gleidjlautenbe tiefere

©öne, bie etroa lauteten: 3if, jif, jif, jif — tjör, tjör, tjör, tjör. dagegen hörte kt; im ©ommer 1902-

im Greife Ütrebnifj einen ©änger, ber auf ben Eingang feines ßiebeS gunäd)ft einige 2öne in (jäherer £age

unb bann einen tieferen ©djtufjton folgen lieft. Sind) felbft bei biefem einfachen ,
aber metaudjolifdjen unb

motjllautenbeu ©efattg madjen fiel) totale unb inbioibuetle 2lbtoeid)itngeit benierfbar.

25. Unter ben finfenartigen Sögeln ift ber Slutljänf (ing, Acanthis cannabiua, (/,.), einer ber

beften ©änger unb ftet)t bei unS int oollett ©efaugsmert. 9(ud) bei biefen Vögeln madjeit fid) ertjeblidje

inbioibuetle 9tbmeidjungen benierfbar. Um aud) etmaige totale Sariatiouen ber t)iefigen 33öget feftftelten git

tonnen, felgt eS mir an geeignetem SergleidjSmaterial. (©dgujj folgt.)

Bnißinfülinmuen unt> ^elteulieitcn freö Jaln’Eö 1902.

93on Dr, jur. oon ©ijboro—Hamburg. . (fg-ortfepmig.)
(SRarfjbtud berBotem).

6. Papageien, a. ©ittidje. Soit fettenen auftralifd)en Slattfdjrceiffittid)en ,
Platycercus-Slrtett,

mürben ©cijarlad)flügelfittid)e, P. erytbropterus, Gmel., im gebruar o. % oou Sriihl in Äötjfdjenbroba für

00 Wf. ba§ gkar angeboten ntib oon 9tol)leber, £eipgig=@ol)liS, im guli mtb Oftober olioengelbe ©iitid)e,

Platycercus (Subg. Polytelis) melanmus, Lear, roeldje aud) gelbe ÜtofelfaS genannt merben.

Sott brafitianifdjeu ©iüidjett märe ermähnenSmert
,

bafg fßerufittidje ober 9totftirnfittid)e , Conurus

frontatus, Cab., bei grt. Hagenbed unb bei godelmaitit maren, unb bafj tut ©egember mieber einige

ftanarienflügelfittidje, Brotogerys xantbopterus, Spix, dnfatnen. Sor mehreren galjren Suerft eingefü|rt

unb giterft gu tjotjen greifen oerfanft, fattben fie halb barauf feinen redjtett 2lbfal3 met)r unb fielen im greife,

troty ber begeifterten ©djilberungen ber evften Sefi(3 er in biefer 3 e^0 (^)rift- Salb barauf btiebeu fie gang

auS unb fehlten bi§ Enbe 1902. .gejü, Wärg 1903, merben mieber metdje oon 9lug. godelmaittt (©otin)

angeboten. SDerfelbe Hänbler fdjeint eine regelmäßige 33egug§guet(e für bie broltigen fleinen £atharinafittid)e,

Bolborrkyucbus lineolatus, Cass., auSfinbig gemadjt gu fabelt ,
meld)e feit Enbe 1901 oerfd^iebentlic^

angeboten mürben, früher aber aufierorbentlid) feiten maren. geh entfiune mid), ihn biStjer nur in einem

^ardjen oor längeren 3a^ren 5r^u ^ e *n Qefef)en gu ^aben, roeldjeS megeit feines fiof)eu ^reifes

feinen Siebliaber fanb, bis fdjliefflic^ ber eine an einer ©d)nabe(franff)eit nac^ langem ©itjen einging.

3'ebeSinat Ijatte id) mir bie teuren £ierd)eu begeljrlid) angefeljen, meil grabe biefe 2lrt ben £iebfjaber fo

aufgerorbentlidf) reigen muffte, iljren Uteftbau fenneit gu lernen, ^ft bod) fein näd)fter 93ermanbter, ber

allbefannte 5D1önd)Sfittic§ längft bafiir berühmt, bafg er allein unter ben Papageien fein Höhlenbrüter ift,

foubern aitS in f;of)en Säumen na^ Elfterart ein Dleft baut, unb eS lag fomit nahe, bafg bieS eine

Eigcntümlidjfeit aller ®id'f(^nabelfittid)e fein roerbe. 9htn ift biefe ©ippe aber fteiu unb auffer bem häufigen

StöndjSfittid) fallt nur ber Äatharinafittid) als eiitgige für einen 3ud)toerfud) mögliche ?lrt in 93etrad)t.

2luper biefen beiben 2trten ift nur einmal ein Eyeinptar einer brüten, ge(bgefid)tigen Bolborrkynckus-2trt

auS Steril im hiefigert goologifdjeit ©arten gemefen, auf bereu Sßiebereiuführung nid)t gu h°ften ift-

mar id; benn burdh bie oereiugelten 2tngebote gu Einfang 1902 aufmerffam unb als gar ber gebachte lang*

jährige Sogelfreunb in ©übjütlanb im ÜRärg aud) eine aitgiehenbe ©d)ilbernug eines oon ihm ermorbenett

Härchens in 91r. 10 ber „®ef. 9Selt" gab, mar id) f)öd)ft erfreut, unmittelbar barauf oon 9lug. godetmann

(©ohn) meld)e angegeigt git finbeu. Er h att e fogar eine gientliche 9lngaht gehabt, bie aber fd)on bis auf

4 biveft oerfanbt roorbeit maren. Um ein fid)ereS i]3aar git ergattern, nahm id) gleid) alle 4 mit, mar aber

bann meuiger angenehm iiberrafd)t, als 9lug. godeliitattn nach e t>ua 2 °t> er 3 Wochen mieber einen gangen

haften ooll hatte. üKit ber ©eltenf)eit mar eS nun alfo uorbei. 3unäd)ft hatte ich freilich ©füd. 2tlS bie

entfet^lid) oerfchnittenen ^iere nach 9luSvupfung aller ©titmmel ber ©djroungfebern eitblid) ttaef) einigen

s
ll>od)eit mieber flugfähig mareit unb auS bem engen Släfig itt bie Sogelftube burftett, geigte eS fid) halb,

baf) eS 2 rid)tige ijiaare mareit. ®abei ift eS aber auch geblieben, bie ißaare finb ungertremttid), aber oon

ütiftanfialten trot^ aller 3äülichfeit int gattgen gahre feine ©pur. iOtittlermeile gab Herr ©d)nittger

fd)on im 2lpril in ber „@ef. SBelt" 91r. 14 unb 15 eilte hübfrfje ©d)ilberuitg feiiteS IjMrdjettS uttb fonnte

fcl)0 it beridjtett, baf? fie einen DUftfaften begogett hatten unb beSt)alb bie ülfeinung auSfpred)eu, bafi fie mohl

feilt 9ieft bauen, ba fie ja aui^ nur gang fd)rcache 3'ue >g e aüürec^ett föitnten. Weine Sogelftube mürbe

bat)er ^ifittgften befoitberS ftarf mit jungen Süden befetjt. ©a fällt Enbe gittti bie grofge Eitttäufd)ttng.

Einer ©ante, bie bie ©ierdjett im oerhältniSmäjjig fleinen Ääfig mit augel)äitgtem Dtiftfaften t)tUt, mar bie

3üd)tung geglüdt. Ein ©roft mar freilid) babei. gräutein Warie 3 eh fagte in ihrem intereffauten Seridht
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in Str. 26 itnb 30 bev ,,©ief. 3öelt", baf^ ed ein 5ßnar war, weld;ed

fie fdjon 1890 bttrcl; $rl. $ageitbedf erhalten I;atte imb loetcfjeä int

©ötnmer 1901 juerft einen mißlungenen Dtiftuerfud; machte. ©arauf be

gattnen fie int Januar 1902 tuicbcv nnb beim zweiten, int ganzen alfo

britten Berfud; bmcbten fie ein junges auf. Uttfere ütrzlicf) importierten

Ü'ögel finb olfo, mic fd;ott Jperr ©dpiittger in feiner Befpredjititg mit

Bed;t vermutete, nod; viel jn fnitg. ©oft aber ein ißärdjett bid jur Vyort=

pflanzuugdfäl;igfeit reid;lid) 10 ^fafjre alt werben fönitte, war für einen

jo flehten Papagei bod) ülrerrafcfjenb. ^nzwifctyen tag übrigend bie

Möglidjfeit uor, baß bie Spiere
,

wenn nad; fo langer

3eit bie fftiftlitft ettblidj erwad;te, and) eilten Stiftfaften an=

genommen fjabett würben, wenn ilptett uid;td anbered gur

Verfügung [taub. Ratten bod) felbft ©itticfje im Jfäfige

einmal and Mangel an jeglicßer Borridjtung ©er in beit

©attb gelegt nnb bort gebrütet; id; meine ed

waren 9ti;mpf)enfittid;c, non betten id) bied

einmal gelefen ßatte. Uttbebingt beweifettb

tuar alfo biefe elfte ^iidjtnug nid)t, nnb id;

Ijoffte weiter. Dcetterbingd l)at fid; bann atler=

.bittgd bod; bie größere ä£al;rfd;eintid)feit für

bie ^pöfjlenbrütung entfd;iebeti. ^tn ©eptentber,

Mr. 36 ber „@ef. SSelt", l;at ber befattnte

Mitarbeiter, .Vperr $r. ©id;lam in ©itatemala,

und bad Sebett biefer flehten ©itffd;näbel in if)rer .fpeimat gefd;ilbert, unb ba ßeißt ed gunt ©cf)!uß: „B)ie

Biftperiobe fällt in bie Monate fyebrnar bid Slpril, fie follett in Baumf)öf;ten niftett itnb bie jungen ben

mitten täufd;eitb ättnlicß fein. Bon beibett Slttgabett fomtte id; und; ttocf) iticfjt perföttlid; überzeugen."

$e£t im März 1903, alfo genau utn biefelbe geit wie tut nötigen 3jaf)re bietet Bug. fyodelmann

(©olpt) wieber Ä'atßarinafittic^e an, fcfjeint alfo, wie erwäf;nt, eine regelmäßige Bezttgdquelle entbetft ju

l;abett. ©eine Bögel follett aud Mepifo fotiimett. ©ileicl) barauf l;at mm auch §rl. .jpagenberf' ebenfalls im

März 1903 eine 2lnjal)l.

b. Jburzfd;wättze. 3ltd Beuehtfüfwung ifi £)ier ein ©patelfdpnanz jtt nennen, unb zwar war ed bie im

9tuß (^anbbttd) I) nod) gar nic^t aufgefüljrte Brt Prioniturus discurus, Vieillot, oon ben ^Philippinen, weld;er in

beitt befannten tpapageieitljanbbudje oott Dr. Beidjenom, wo auf Bafel 27 alle 3 befannten Prioniturus-

Brteit abgebilbet finb, ald eigentlid;er ©patelfdjwanz bezeichnet ifi. Buß ftnbet ficß nur ber gelbttacfige

©patelfd;wanz ober Motmot, Prioniturus platurus, Vieillot, ebettfo ift aud) in Beidjenowd 93ögel ber

gootogifdfen ©ärten nur biefer ald eingefüfjrt bezeid;net. Seiber toar bad Bier uocf) fel;r jung unb ging

halb nad) feiner Bnf-unft ein, bie beibett oerlängerten faxten ©cfjäfte ber beiben mittelften ©cfjtoauzfebern

mit ifjrer fpatelförtnigen gal;ne waren zwar nod; furz, aber fd;ott beutlicfj ju erlernten. ©iefe fouberbare

©attung ftefjt ber ©attung ©belpapageiett, Eclectus, am nädjften. ^ttt Buß ifi ber ald 1888 im Befipe bed

bamatd befonberd ald Siebljaber feltener Battben fel;r befannten ,f>errn Blaatiro in Butfterbam gewefene,

aufgefüfirte ©patelfdpoattz mit gelber Bacfenbinbe ald letzter ben Sangflügelpapageien angeljängt. ffebettfalld

itad) bem Borgange oon 23reßm, welcher in feinen „©efangene Bögel", Banb I, ©.156, bie ©paielpapagetett

ald befottbere ©ippe ber Saugflügelpapageien, unb zwar ald erfie ©ippe aufftellt, welche an bie ©belpapageien

anfc^ließt. 5tudj Bref)m nennt nur ben Motmot, P. platurus, Tem., mit orangefarbenem Bacfettbanb aud

©elebed ald einzigen, beffen ©infühtung batnald, nämlid) 1872, zu erhoffen fei. (goitfepuug folgt.)

Hu« meiner Bnaelpiuße.

I. S**djtungd=93erflttf)e mit beitt ©proffer. 33oti grfnm- 3t. oott <öoi)ningen = .£uene5(5cf)me§. (gortfebung.)

m it bem März würbe ber ©d;lag bed alten einzupaarenben Mänttd;end notier unb abgerunbeter nnb nafmt

an fetter z^, um im Slpril ben ^pö^epunft erreicht zu f;aben. SRun war bie 3 eü bed ©inwurfd
.gefommett. ®a id) fdjott gteid; beim erften Serfttd; zu pofitinett iRefitltaten gelangen wollte, fo nerfudjte id;

e§ überhaupt nid)t mit einer ^äfig^ecfe, bie mir beim ©proffer ganz audgefdjloffeu erfd;eittt, fottbertt wählte

Zur Iperftellung eined 33ruttofald eine meiner nier größeren nad; Sßeften belegenett Slbteiluugen ber ca. 36Qm
liattenben 33ogelftube. SDiefe Slbteitung, mit 3ludttabme ber dlüdmanb, meid) letztere non ber ^iwutertnanb

gebilbet wirb, befteßt breifeitig and ©ra^tgefled;t unb befinbet fid; zwifcfjen anberen ebenfo großen ftabilen

bid an bie ^iwtnerbede reidienben SSolieren
;

fie fält eine Breite non 2 nt, eine Biefe non 2 1

/2
m unb

beträgt bie .jpöfje 2 J
/2
m. 3U beiben ©eiten befinben fid) na<^ SBeften belegene ^eitfier, wie aud) bie Boael=

ftube ttoo^ burcf) ein britted, ttacß ©üben liegenbed f^enfter if)r Sicl;t erhält, ©ine Bür aud ©ralitgeinebe,

2 f^uß breit unb 6 $ufj fjod), befinbet fid) in ber Borberwattb, groß genug, um Bäume uub ©träudjer

f)ittburd)zuzwängen. 9tun geßen wir an bie intereffante Aufgabe ber inneren Studftattung bed non und

,auderfe|enen Brutraumed, biefett ben Bögetn möglid;ft naturgeredft ^erzuftellen, bamit fie fid; in bemfelben

auf^ fo red;t Ijeiittifd) füllen. Bier Sebett uub @ewol;n£)eiteu bed ©profferd fennt, bem wirb bied nidjt

W



1 HO u. 'C>
o i)

n

t n fl e n * neue, 9lu# meiner 'Hogflftube. — Meuter, Wittgess über Wc^liourmfütterunq K. 'Jfr. 23.

fdjmer fallen. ©er ftufibobett, bei mir eine ©retterbiele, mirb 1—

1

1
/„ 3oll ftarf mit trorfenem ©attbe

befimtl. 9ln ber ."pinterroanb, ben falben fflnum einnef)menb, ftefjen bie ©ipfel jmeier aftreid;er ©irfett, big

an bie ^imnterbede veidjenb, mäl;renb jrcifc^en biefett bie ©tämme ber ©äutne oerbedettb »nb Unterf>olj

bilbeitb, oei^meigte ©tTäiidjer non Larix, Spirea, aud) $lieber=9lrten ufto. 3U fielen fomineit. ©ott ©ornett=

fträud;eru rate id; ab^ufe^en. ©iefe ©träud)er füllen fo befdjaffen fein, bnf? fie in oerfd;iebetter Höhe oe^meigt

finb nnb ©abelungen bilben, fo baff bie ©öget bie 9lugmahl ^rcifdjen mehreren Sftiftyläfjen t>aben, ba fie

nadj meinen Erfahrungen in ber @efangenfd;aft am ©oben nietjt niften mollen. 21n ber ©orbertoanb neben

ber Einganggtür befinbet fid) bann nod; ein einzelner, mittelloser ©traitd), ber getuölmlid; ein fiieblinggplat;

beg fdjlagenbett ©ogelg ift, uon mo attg gan^ nat>e am ©itter er gern ben ©eroeguitgett feineg ©erpflegerg

folgt, mit befonberer 2lufmcrffamfeit bie jnr ©erteiluug gelattgenbeit Weltmänner beobad)tenb.

Wit 2litgnal;me oon ca. 1 Qm ©obcnfläd;e oor ber Stur, mo ein Heiner ^-uttertifd) 31t ftefjen fotnmt,

toirb ber gan^e übrige ^ufHmbeit mit frifd)em, feine gan,^e gendjtigfeit enttjaltenben grünem ©Mefeninoog

belegt nnb 3tuar in möglichft groffen, jufammenpngenben ©tüden, roäl;renb unter ben ©ättmen nnb ©träud;ern

troefeneg fiaub uon Eichen, 2lf)orn, Rappeln, Öbftbäumen ufro. in Ijanbfjo^er finge, nntermifcfjt mit trodenen

©ragfjalmen, alleg mit grünen SJiafenftreifen eingefaßt, atg Wftmaterial auggebreitet 31t liegen fommt. @o
lange eg nod; feine ^itnge gibt, ftef>t auf beut guffbobeit auf einem flachen ©lumentopf=Unterfat3 rul)enb,

eine grope, fladje ©lagfdptle mit einem paffenbett ©teindjen in ber Witte, raeldjer letztere ben ©ögeln alg

©itjpuitft mafirenb beg ©abettg bient, ©obalb jebod; gütige f)eruml)oden, ift ber SEBafferbeE)ä(tev ju entfernen

unb auf ben jyultertifd; gu ftellen, fonft gibt eg Unglüd. ©o roeit fjergericfjtet, mürben bie eingupaarenben

©rutoögel bei bem erften SRiftuerfud; in beit letzten Stagen beg 2lpril ihren Ääfigen entnommen unb eingefetjt.

3'd; fjatte ein in jeber Hinfid)t tabellofeg Wänud;en für meine 3toede auggefud)t, itid)t nur einen ungeroöbjnlidE)

grojfett unb ftattlid;en ©ogel, fonbern and) nteittett beften ©Kläger, ben id; jmei ^aljre Dorf)er felbft gefangen,

©ie nun folgeube ©aarung notljog fid; rafd) unb lief; ber ©eftbau aud) nid;t lange auf fid) märten, meiner

non bem äfieibd;en allein in ben Worgenftuuben auggeführt mürbe, ©egen brei $uff übet bem $uf;boben

trug cg eine Wenge Saub in bie ©abelmtg eineg in ber hinteren Ede ftel;enbeit ©traudjeg gufatnmen, meld;er

©au 311 ©egitttt überhaupt feine 2if)nlid)feit mit einem ©efte fjatte. Wit mad)fenber ©pannuttg fab) id)

biefetit Streiben 31t. ©on unten mit bem fiaub beginneitb, nahm ber fiaubmulft an Umfang 51t, big er gegen

einen guft ’m SDurdfmieffer erreicht hatte, morauf bann erft in ber Witte begfelben bag eigentliche ©eft, uon

jierlid; rttnber ©eftalt, bebeutenber Jiefe, mit feinen Halmen auggelegt, entftanb, fomit ber SSulft nur bie

fidjere Unterlage bilben follte. ©ad) meinen bantaligen 2(itfjeid)nungen enthielt bag ©eft am 1 . ^uni brei

Eier. ©on jetjt ab trug bag Wännchen bem 2ßeibd;en Wehlroürnter jtt, meld;eg, ttachbem eg am 2. ^uni

bag uierte @i gelegt, feft fitzen blieb. “Der ©d;lag beg Wänttcheng nahm jept bei Jage ab, eg mürbe tneift

in ber f^rithe unb nad)tg gefuttgen
;

tttorgeng faff eg geroöhnlich h och *> en ©trfen, gegen Wittag uerjog eg

fid; ittg ©ebüfeh, bigtueilen fid) in ber ©onne auf bem Woofe ftred'enb. SDag 2ßeibd)en ermieg fich alg fe^r

guuerläffige ©rüterin, eg lief; fid; burd) bie geroohnte Slbmartung, bie jmeimal beg Jagg auf einen Woment
befd;ränft unb nur in ©rneuerung oon $utter unb Söaffer beftanb, abfolut nid;t ftören. ©elbftrebenb untere

blieb jcld febe tueitere ^antierung in bem SRaunt. ©elbft nicht ber gcraohttte 2lttblid meiner fleinen gorterrier'

Hünbin, bie uitgehinbertett 3u,ntt ju bem ©ogeljimnter h^^ uermod;te eg 31t ftören. Ster geehrte fiefet

bürfte l;ifr bie f\-rage an mich richten, megfialb id) benn einen Hun^ cn meiner ©ogetftube bulbe? H^erau f

roill ich cf;m ermibern, ba^ biefer feiten begabte Hunb mir jebe fid; nur jeigenbe Waug raegfängt, beffer mie

jebe f^alle, bie oft getitiebett toirb.

üftitr mährenb ber ©rutperiobe mirb ber nicht in bie einzelnen 9Ibtei(ungen gelaffett, fpäter jebod)

31t jeber fofertt eg gilt, einer Waug nad;3uftelleu. SBährenb ber Hunb gefdjidt mie ein äfiiefel nach

ber Wattg gleitet, mirb ber ©efang ber ^nfaffen beg 3^mmer§ nur au f ^Ul'ä e
,3 e^ nnterbro(|en, um gleich

tuieber im (U;or aufgenommen 31t mecbeit. 9fur bie fierihen= 2lrten fd)einett in biefetn Woment im ^nmfel

311 fein, ob fie fich eri) e:&ttt, buden ober uormeglattfen follett. ©er nachfichtige fiefer molle mir biefe

2lbfd;meifung geftatteu, bod; hielt id; eg für notroeitbig, auch auf bie jebe ©rut gefährbettben Wäufe l;in3umeifen.

©od; fel;ren mir jetd tuieber 31t unferent brütenben ©Beibchen 3ttrüd. SJtach ©erlauf uon 14 Jagen raaren

nod; feine ^uicgeu auggefommett, big eg am 17 . Jage bag SReft mit Hinierlaffung unbefrud;teter ©ier oerlief;.

Wein erfter ©erfuef; mar fomit gefd;eitert unb 3U einer 3ioeitett ©rut liefen fich ^ie ©ögel itt bemfelben ^ya^re

ttid;t mehr au. 3^) 0ctb bie ©ad^e jebod; nicht oerloren. SRttttmehr oerblieben beibe ©proffer unter bettfelben

fiebengbebinguttgen bag 3ahr über 3ufatnnten in bem grojjen SRauttt, tuorauf ber ©erfud) itn barauffolgettben

Frühjahr erneuert mürbe, itad)bem bie Einrichtung in berfelben SBeife neuhergerichtet ttub alleg tuieber

faifonmahig eingerichtet mar. (®hIu6 folgt.)

Qmttgds iUter IföehÜimvmfülfBruuö an üörnErfrElTcr.

ißon 2t. Meuter. (CRatfibrutf »erboten.)

/CZg ift raol;l allgemein befannt unter ben ©ogelliebhabertt, bah bie meiften ttttferer Äörneroögel teilmeife

'w auch 2Beid;futter annehnten, ja fogar mit grober Euer oeqehren unb eg märe fel)r falf^, biefett ©ögeln

fein ^nfeltenfutter 31t terabreichen
;
mir roiffen, bah bie meiften biefer 2lrt ihre 3lm9en bie erfte 3eit mit ©latt=

läufen unb anberen feinen ^nfeften oerforgen, mie bieg bei ©iftelfinfen, Jpäitflingen, Seifigen, ©ud;fittfen unb

attberett ber fyall ift unb erft nach unb nad; fröpfen fie it;re kleinen mit bem in ihrem tropfe bereiteten J-utterbrei,

beftehenb attg uteift nod; grünen ober in Wilcf; ftehenbeit ©ämereieit, ©rünfraut ttttb 3 Il fef tcu, big nad; einiger
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$eit bie $üttenmg nur auS «Sämereien beftcht; f obalb bie 3ul
'flfu jebod) felbftäubig merben uub auf eigene

(sauft (yutter fudjeit, nehmen fie gelegentlicl) allerlei Heine ^nfcfteu, Staben uub Slattläufe. Scl;erbergen

mir nun bie oerfd;iebeufteu nufer heimifd;en .Körnerfrcffer, fo merbeu mir gar halb fel;ctt, menn mir nur

beit Serfud; machen, baß fäinttid)e bie oerfd)icbeneit Uuiuerfalmifd)futter begierig anue^men, uortief;inlid; machen

mir biefe (Srfatjrung in Polieren ober Sogetftnben, in meld;en mir .Körner- uub .^nfeftenoöget gufammen
galten, Sringeit mir g. S. ein ^uttergemifd) non Ejelbriihe, Semmel, $lcifd;, Stineifenpuppeu, ,£)ül;uerei,

ÜMßmurm, ^ede, SM;lmuriit ufm. in beu .Käfig, fo entfielt unter [amtlichen 3n
f
a ff

eu ein Äanipf,

jeber miß ber CSrfte fein, gleid)uiet, ob .Kärner= ober 2ßeid)freffer. ©aS erfte uub bege(;rtefte finb

natürlich immer bie Stel)lmürmer, finb biefe aufgegehrt, fo qef;t eS an bie anberen Seftaubteite. ^d; hatte

bei allen meinen föörneroögeln
,

als Äreugfdjnabel, .Kirfdj fernbeider, ©outpfaff, Sud;fiuf, Eirünfinf, Täufling,

©iftelfiitf, $eifig uub Sperling biefe Erfahrung gemad;t. Solchen föörueroögeln
,

bie id) im CSingelfäfig

halte, gebe id; täglid; gu beit Sämereien and; ein ©enüfdj oon ©elbrübe mit Semmel, bei (Ermanglung

oon atiberem ©rüngeug im Söinter, baS befte maS man ihnen als Erfaß gu bieten uermag, nebenbei

eine bcbcutenbe ErfparniS uub eine billigere fyiitterung. $ur Slbmedfiflung uub um baS Eiemifdf) ntannig=

faltiger gu geftaltcit, gebe id; in Heilten (fabelt feiiigemiegteS ober auf beut Seibeifen geriebenes $leifd; ober

.fsühnerei, int SBiitter augebrüf;te ober gequellte Slineifetipuppeit (im Sommer frifd;e), ferner SBeißiourm tinb

£ede. 2öaS für einen groffen 2Bert bie ^nfeftenfüttevung bei 2lufgud)t oon jungen ftärncroögeln l;at,

miffeu mir bereite, gleid;uiel ob mir biefelbeit aufpäppeln ober tion il;rett Eltern im Ääfig groß=

gieren laffeit, eS ift fd)mierig, bie§ ohne frifefje Slnteifenpuppen oorgmteljmen, fobalb fie aber biefer nid;t

ermangeln, mirb uitS bie Sufgudjt mit l;alber Stühe gelingen.

Slattläufe mürben ja ungefähr bie gleichen ©ienfte tun, jebod) mo roollten mir fo oiele berfelbeit

hernehmen, uut baniit eine auSgibige StafEgeit gu erreid;en? S>er i^eit uub Stühe nicht fd;eut, fattit ja ab

uitb gu auch fold; e in größeren Portionen ftnbeit, beim gehen mir über eilte 2Biefe ober 2lder, fo merben

mir an beit oerfd;iebenften Pflangeitftengelit eine rotgelbe Schar anf= uitb abfpagiereit fehen, bei näherer

Setrad)tuug erfentten mir bie rote Saitbameife, bie fich SommerS über oon beit Slattläufen ernähren läßt,

inbem fie biefe förmlich melfeit; bie Slattläufe merben non beu Slnteifen in bie l;öd;ften unb faftreidjfieit

Pflaitgeitteile getrieben, alle SuSmege abgefperrt bitrcb iinmerroäl;vettbe Patrouillen, fobaß feine entfommen

fattit. betrachten mtr biefeS Stau öoer bttrd; ein SergrößerungSglaS, fo ift eS höd;ft intereffaut git fehen,

mie bie 3tmeifen ben Stattläufen beit frifd;ett, foebeit erft eingefaugten Pflaitgenfaft oom Süffel abfaugett,

eS geht alfo gemeinhin non Stunb gu Stunb ttttb bie Slattläufe taffen bieg millig gefd;ehett, fie fdjeineit

fich i« E>r ©efdjicf ergeben gu haben. 3ft nun bie Sort;ut gefättigt, fo foinmt bie Sad;hut au bie Seihe

unb erftere treten in ben Sorpoften- ober PatroitiEenbienft. Sd;neibet man nun folche pflaugenfteitgel

ab, fo fliehen bie Slnteifett fofort, bie Slattläufe aber bleiben filmen uub man fann biefelbeit bequem mit

nad) tpaufe bringen, um fie bann entmeber fantt beit Stengeln ober abgeftreift ben Sögeln gtt bieten, erftereg

ift praftifcher, ba bie Slattläufe bei geriuqfter Berührung gerbriidt merben unb fotnit Serlitfte entftehen, maS jebod;

bei ©arreidjttttg faint bem Stengel oermieben roirb unb bie Sögel haben obenbrein bas Sergrutgen, ihre

SiebliitgSfpeife felbft abtefen gu föntten, eS ift attd) oiel naturgemäßer, als immer nur auS ooEem £voge gu

fdhiiabttlierett. (gd) roUI bamit nur aubeuten, baß eine gentifd;te ErttährungSmeife für bie obenermähnten

Äomerfreffer eine oiel gefiinbere unb naturgemäßere fei, roo itid;t für ben ©efaitg aud; noch oorteilhaftere.

^gdh reiche über Sßinter jebetn Äörneroogel, mag er heißen mie er roill, tägtid; gmei big brei Stel;lmürmer.

©ie (Erfahrung lehrte mich, baß bieg für alle angeführten Slrteit oon großem Sorteil ift, beim evfjeitS finb

fold;e Söget oiel munterer unb groeitenS oiel gefaitgSluftiger. Sffienn id; fo gufehe, mie fie alle, mit Su3=

nähme ber Suchfiitfeit, metd;e bie Stel;tioüvmer gleich ben ^nfefteitfreffern gang oerfd;ludeit, bie faftigen

Stel;tmürmer auS ihrer Schale herau^f (pälen uitb fo entfig babei ba§ Sd;itäbeld;eit beioegett, fo freue ich

tnid; jebeSmal, meine lieben Sänger mit fold) appetitlichen Siffeit berairteu gu föittteit.

ntöd;te begljalb hier no<h anführen, mag gmei EJtehlmürmer täglich bei einem gefangSfaitleit Äanarieit=

hahn auSnta^ten. ^d; erhielt biefett Sogei gefcheitft, ba er, mie man mir fagte, ttid)t finge, ©er Sogei

mar richtig ernährt unb mar gefuitb. So nahm id; beim beit Stummen an mid; unb tradierte ihn neben

bem angemeffenett 5?örnerfutter noch mit EDtifd)futter unb täglich gmei tDtehlmürmern
;

in j^eit oon fünf

Sagen toirfte biefe 5u(termetl;obe Sounbev, fein 3iin3^ e ^n ,t)nr 9 e*öft unb ift big heute uid;t mieber oer=

ftutnmt. ^gth mitl nun bamit ben sperren Käitarieitgüd)tern gegenüber burchauS nicht als tUUegiuiffer auftreten,

-aber bieg ftel;t feft, baß tägliche Sf?ehlmurmgabeit bei allen fö'örnerfveffern, bie fotd;e überhaupt annehmen,

oon Eltußen fein föniten uttb biefe Söget gu fleißigerem ©efange unb gttr EUtunterfeit aitregeit. (ES fleht

ja jebetn Sogelroirt frei, eine probe bamit git machen, ich bin fd;on lange baoon übergeugt, baß bie

SBurmfütterung tut Sßinter bie Fütterung frifdier Sltneifenpuppen gur Sommergeit erfet^t.

Butt meinen ^fulienlnigelu unb ^üdituniiseriieHniiren.
SSon P. @mmerant .fjeinbl, 0. S. B. (igortfetumg.)

6. .Kamt unb wirb ber OargcrfnitnricitOogct je bie übrigen (Stubcnbögcl crfetgcit ober berbrftitgeit ?

© ang mit ben gleichen Klagen finb mir Sefannte gefommeit, bie fich ebenfalls iparjer auS bem .*parge felbft

hatten fommen taffen; unb mie nieten anberen, bie it;re bieSbegügtid)en uuliebfameit Erfahrungen nicht

oeröffentlid;en, eS fd)on ä^ulid) ergangen ift unb nod; ergeht, läßt fich leidjt oermuten. Sach all’ biefent

oennag id; auf meine Eingangs gefteEte grage nur eine oerneineube Stntroort gu geben, unb groar auS brei
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©riiubeii : I. Der feine „Origitialßarjer" ift Diel $u empfiublid) lttib hinfällig in ©e$ug auf fein ©efangS-

orgait nnb feine ©efunbßeit überhaupt. 2. 3l>ebcr in gefänglicher uod) fonftiger Dinficßt bietet ber .^jucjep

einem cdjteit ©ogelliebßaber baS, was ißn allfcitig nnb auf bie Dauer befriebigen fönute
;

unb enblicß. ift

3. bie .(wr^erliebßaberei für bie Weiften and) ein oiel 411 t'oftf pieliger „©paß". Diefe brei fünfte füllen

mm im folgenbeu etwas uäßer beleihtet werben.

1. ©er „Original ßarjer" ift oiel ju em p finb ließ unb ß in fällig, als baß er fid)

allgemein cinbüvgevu fönute. iffielcßeS finb nun bie Urfacßeu biefer übergroßen ©nipfinblidjfeit unb ©terblicßfeit

nuferer .Sparer, bie in ber Dat geeignet ift, einem biefe gaige i'iebßaberei ju uerleibeti? ©S finb meines

©racßtenS brei: ^üdjtung in ju großer 2Mrme, Haltung in ungeeigneten ©altern ober ©efangSfafteit unb

allju unuatürlicße Fütterung. — Die er ft genannte U r f a cf) e mirb fd)0tt feit 3aßren betlagt unb außer

uieteu aubern gemiegten Äenuern unb 3üd)tern ßat fie befonberS Dr. Sluß in feinem „Äanarienoogel" (8. 2tufl.,

©. 78 f.)
mit beu Porten gefeitigeicßnet

:
„Siodß meßr feine £ar$er ©ögel fominen im ©efiß ber fciebßaber

bureß einen Umftanb um, meid) er leib er für bie gan^e Äanariennogeljudßt im tparj eine

uit l) ei Ido Ile ©ebeutung erlangt ßat. Dies ift ber ßoße SBärutegrab, in ioeld)em biefelbe betrieben

tuirb. DBenit ^emaub einen folgen ©änger tauft, }o fann er junäcßft feßon frol) fein, toenn berfelbe bei

bem naßfalten Spetter beS ©pätßerbftes ober ^rüßwinterS bie Steife glücf lief) überfteßt unb lebenb unb gefürib

in feinen ©eßl) gelangt. Der forgfame ©erpfleger ober bie järttidße ©erpflegerin wunberit fiep bann . rootjl

nid;t loenig barüber, baß ißr ©ögeldjen troß ber uerftänbniSoollen ©erforgung bennod) f täglich bafißt, mit

gefträubtem ©efieber, trauerub unb oerfümmernb, unb baß ber ©efaitg, ben ber ©ogel in ber erften $eit

bod) fo emfig unb fdjön ßören ließ, meßr unb meßr nerftummt, bis halb and) ba§ Heben ju ©nbe gegangen.

Die ©rflärung ift feßr einfach- $11 überaus ßoßer äöärme gezüchtet, mar ber ©ogel auf ber Steife bei

faltem fetter erftarrt, unb alS if)m bann beim ©ntpfang bie ©Sänne woßltuenb entgegenfam, ließ er feine

fdjönfteu Stollen erftingen. ©alb aber mürbe iß tu unßeimücß gu Wut, beim ber Unterfcßieb in beu ©Särme^

graben ber gewößttlicßen ©tubentemperatur ju betten in ber tparjer 3' lcßtere i war fet&ft i>11 bereits fd;roach

gebeizten ^itnnter (non 12— 14 ©rab) fo empfiublid) für ißn, baß baburd) feine jarte ©efunbljeit untergraben

unb fein Dob ßerbeigefüßrt würbe." Wan muß baßer nor allem folcßen ©ättgern entfpredjenbe Stäumlicßfeiten

mit möglidjft Dag unb 9tad)t gleidjmäßiger ßoßer ©Sänne bieten fönnen; beim feiner unfrer eiti =

ßeimifdßen ©ögel, felbft nid)t bie ja rieften 3 n fetten fr eff er, finb fo empfiublid) gegen Suf©

jug unb ©Särmefcßwanfungen wie ber echte ober Originalßarjer. - :

Die 3 weite Urfacße ßiernon ift baS galten in ungeeigneten ©efangSfaften, worüber feßon in

früßerett ^aßrgängen biefer 3eitfcßrift (fo befonberS ^aßrg. 1887, Str. 34—36 unb $aßrg. 1896, ©. 330 f.)

uieleS für unb tniber gefeßrieben worben ift. WeineS ©radjtenS ift gerabe folcße unnatürlidje „@efangS=

erjießung" uießt in letzter l'iuie
.

fd)ttlb an biefer bebauernSwerteit ©ntartuug unb ©erweicßlicßung unfereS

foitft fo lieben unb regenbett ©ättgerS. Die britte Urfacße ift woßl unpaffenbe, wo nicht gerabeju

mutatürlid)e Fütterung, ©ei ber Spaltung unb 3ucßt ü°n Originalßarjern, bie bod) non 3u8enk nu f

Jpauptfutter Stüb) eit befommeu ßatten, ntacßle icß aueß wieber bie ©rfaßrung, baß bie Äattarien wie überhaupt

faft alte ©amennögel ben Slübfeh, ben icß bod), um ja fidßer ju geßen, auS bem ^ar
Je

pjogen ßatte,

burd)auS uießt lieben. DaS ßatte icß- feßott früßer nieifad; nicht nur au meinen ©tubetwögeln, fonbern felbft

an beu nor meine fünfter fontmeuben freilebenben ©ögeln beobad)ten fönnen: alle anbern ©ämereien werben

non Weifen, hinten, ©perliugen u. bgl. aufgejeßrt, ber Dtübfen jebodß bleibt regelmäßig liegen unbmnirb

famit jtt feiten arger 9tot im ©Muter berüßrt. ?(ucß anberwärtS ift bei ber ©ogelfütterung im ^vreien

letztere ©rfaßrung gemad)t worben, wie bieS auS einem gütterungSbericßt ber „Ornitologifd)en ©efellfcßaft

ju ©afel" in ber' „@ef. Sßelt" 1877 (©. 54 f.) aufS ©flatantefte ßeruorgeßt. DaS ©leicße berichtet

@. Oppermann in ber (©ief. SBelt" 1892 (©. 130) non feinen ©tubennögelu, inbem er fagt: „Die Körner*

freffer taten fid) am £>anf=, Woßn= unb 5lanarienfamen gütlich, wäßrenb ber Stiibfen immer bi§ jule^t liegen

blieb". 2BaS fpejiell ben ^anariennogel betrifft, fo fd)lage man hierüber beu Dtuffatj: „3ur Fütterung ber

ftanariennögel" im 3a^r9' 1894 (©. 195 f.) ber „@ef. ©>elt" nadß, ber mir ganj auS ber ©eele gefdfriebeit

ift unb wo Dß. ©roberfen für größere 3lbwed)Slung in ber fpitterungSmetßobe eintritt. Dlucß mit bem

©erfüttern non präpariertem (foubenfiertem) ©igelb — befonberS für bie öpd'e — ßabe icß nicht gerabe bie beften

©rfaßruugen gemad)t: bie ©ögel neßmen eS nur ungern, unb banon, baß eS baS frifd)e tpüßnerei folt erfepn

fönnen, fann feßon gar feine Sfebe fein. 2lm eßeften geßt eS itocß, wenn eS mit geftoßenem ©ierbiSfuit (etwa

% ©iSfuit unb J

/.5
©igelb) gemifeßt unb baS ©anje etwas angefeuchtet wirb (ugt. ßierju meinen früheren ©erießt über

©aftarbjueßt in ber „©ef.Dßelt" 1902, ©.6 unten), ^eboeß faß id) einmal eines meiner ^arjermäund)en mit großem

2tppetit getroefnete Slmeifenpitppen uerjeßren, wäßrenb eines ber Sßeibcßen mit ©orliebe Weßlmürmer auSfd)lürfte.

3weifelSoßne wirb man mir nun einwenben, bie ©efangSauSbilbung erforbere all’ biefe Waßuaßmen

bezüglich 2lufjud)t, Ääfigung unb ©rnäßrung. 2lber felbft angenommen baß bieS richtig wäre, entgegne

id) beßungeaößtet : Wit folcß einem fd)wäcßlid)en, begeuerierten ©ogelgefd)led)t, baS nur auf 5foften ber ©iefuubßeit

unb SebenSbauer auf feiner ©iefangSßöße erßalteu werben fann unb baburd), wenn feine Umfeßr ju gefünberen

©trunbfäßen erfolgt, mit ©id)erßeit auf ben al(mäßlid)en „DluSfterbeetat" gefeßt ift, mit folcßcu „^reibßaitS'

pflanjen" bleibe man bod) einem ed)ten ©ogelliebßaber, ber feine ©ögel nid)t bloß eine furje ©Öeile feßön

fingen ßören, fonbern aneß möglicßft lange gefunb unb munter um fid) feßen will, oomSeibe! ©in
f 0 I d) e S

@ e f d) l e dß t non § a r j c r n fann unb wirb feine 3 11 1 11 n f 1 ß 0 b e n

!

©gl. ßierju beit 2luf faß

:

„Die ©terblicßfeit beS feinen ^)ar,5erfanarieitnogelS als notwenbige ^yolge heutiger naturwibriger pflege" in

ber „@ef. SLBelt" 1887 (©. 343 ff.). , .

(Scßluß folgt.)
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Kleine MMffcilnngeu.

©ffiitpltrfie SidllÜi'V. >Dtc „©lilndjenerifteuefte ©ad;rid;teu"

bringen folgenbe ©litteilung. fiepten Sonntag friit; lontben

©affanten in bcn 3farauen auf ein eigen tümlid;e8 '©erhalten

eines 2lmfelpaare8 aiifmerfjam, baS freifcfjenb äugftlld; fein

auf einem Saum gebautes ©eft umflatterte nnb fortgefefU

'©erfud;e machte, anfd;einenb einen Pinbrtngliug ans biejem

jn uertreiben. ©ei näherem äujeljen fanb fid;, baf? ein

Picl;l;ürnd;en in bem ©efte als Stäuber eingebrnngen mav, mo
cS entroebev bic (Siet ober bie junge Srnt fid; als Secferbiffeu

aneignete. PS mar biefer Sorgang roieber ein SeiueiS uon

ber @cfäl;rlid;feit ber fonft fo netten nnb betjenben (Sid;t;örnd;en

für nufere Sogeliuelt. SHr motten bic Slujmeifjamfeit ber

Sogeifreunbe baranf richten
;

oiclleid;t gelingt eS, praftifd;e

©laßnahmcn gegen bie je ©d;äblitige 311 treffen.

Sifte gcjdjtilrfcr ©vfiiiöimgcn, mitgeteilt uom ©atent=

bnrean O. Krüger n. Ko. ©reSbeu, ©djloßftr. 2. 21 n =

gentelbetc ©atente: 19099. £>ot;lquerftab mit ®nvd;=

ftecföfjnuugen für bic ©itterftäbe uon Sogelfäfigeu. .fp.
Slagner,

finbmtgSbnrg. — @ e br a n d;S mnft e r. 197106. ©ilt Jiir

oerfeheueS an. Sogelbaucrn anjnl)ängenbeS ©iftfäftd;eu mit

pierfdjubläbdjen, außen am Soben abnehmbarem burd) Klapptür

uon innen ab^njdjliefjenbem ©efte mit gner bauor angebrachter

©ibfiauge nnb an ber 2lußetttür fißenbem SDtilbenfänger.

P(;r. @öfj n. @. Kugel, Ofthofen. 198418. Pntailtierte

©d;ublabe für Sogcltafige. 21. .fpäußermann, SnbmigSbnrg.

S^prcdil'aal.
(©teM ben SIBonnenten toftentoä 511c Serfügimg.)

grage: 30: S>eld;er uon bcn geehrten Sefern ber „@ef.

©eit" ift in ber ßage, mir aus eigener Prfal;rung genau

SlnStnnft über bie 3ncl)t beS ©onnenoogelS 311 geben? 3 ft

berfelbe in ber @efangenfcf)aft überhaupt fd;on mit Prfolg

gesiidjtef! roorben ? 2Benn bieS ber galt, bitte um fpegieüe

2lngabe über bie babei ftattgefunbene Priiät;rungSroeife, ©ebauer

nnb ©iftoorrid)tuug. ©aut Partner.
21 uf grage 18: fperr

Dr. Otto fd;reibt: „9©gn fann

£>ollunberbeereit in Slaffer ober

©Jild) ermeid;en". Petuiß fann

man biefe in ©iild; eriueicben,

ebettfo gut, roie man fie in

irgettb einer anbern gliiffigfeit

erraeid;en fönnte. Ob ein

SlufqueUeit in 9©ild) natur;

gemäß ift, roitl id; nidjt entfd;eiben, praftifd; ift eS auf
feinen gaH. 2Beit bie Seereit mä[;renb beS JrocfueuS

ftaubig gemorben finb, muß man fie uor bem 2fufquelfen

in ©tilcf) mit S?affer abfpülen. Prioeid)t man fie bann
in ©lilcf), fo fommt eS öfters uor, baß bie üftild; fd;nett

fauer mirb (and; abgefodjte) nnb man fann bann bie Seereu
nid^t oerfüttern. ©ad; bem 2(ufquelleu in 9©itd; fef;en bie

Seeren nicht gerabe appetitlid; auS, beShatb fpiilt man fie

mieber in Slaffer ab. ®aS öftere fchnelle ©auerroerbeii ber

iDlild; fd;reibe idf) ©ährpiljeit 311 ,
melcf)e uermutlid; mä()renb

beS JrodnenS auf beit Seeren entftehen. ©ie Sögel nehmen
in Siaffer aufgequellte '-Beeren ebenfo gern ober ungern mie
bie in 3©ild; aufgeqneUten. gm metteren möchte id; bemerfen,

baß nidht nur bie ©raSmücfenarten, fonbern aud; ©proffer,

tueniger bagegeu ©ad;tigalen, geittueife gan3 gern Ipotliinber;

beeren freffett. S. 3©.

2t u f
grage 22 ber „@ef. Sielt" Sir. 18 erlaube mir

foIgenbeS 311 erroiebern: geh felbft fäfige feit 3 gafiren e ' ne

uor
3ÜgIid;e ©dhanta unb benterfe gegenmärtig, ba§ felbige

ebenfalls uott 3hrem ©lifd;futter fet;r roetüg nimmt, Jäglid;

erhielt fie 12—14 Sliel;lmiirmer, einen fleinen Pßlöffel uoll

Kruel’f<hem 9©ifd)futter, Qualität B. nur 1 Jeelöffel täglid;

frifd; gefnieften .fpanf. ©ie ifl aber babei fel;r munter, fingt

unb flötet ben ganseu Jag, fliegt beS morgens '/* ©tunbe
im ^immer umher unb begibt fid; bei ©arreid;ttng beS gutterS

fofort in il;reu Käfig 3 uriicf. ©feine @d;atna hat gegenmärtig

an beibeti ©dmabelfpißen Sfudjernttgen, fogenannte 2luSmiid;fe,

bie ich in ben nächfteu Jagen mieber mit einer jd;arjen ©d;ere

abfdmeiben muß. 3n den 3 3af)ren habe id; bieS fd;on einmal

inanen miiffen. ©feiner 2lnfid;t nad; neigt bie ©d;atna

überhaupt fefju 3U ©d;nabeltuud;erungen unb unter Umftänben fann

bet ©ogel baS gutter (©fifchfutter) nicht
,,
mehr aufnehmen.

Unterfud;eu ©ie bod; 3 hre ©d;ama auf biefen Übelftanb, bejeitigen

©ie bod; benfelbeu unb ber ©ogel mirb baS STfifchfutter mieber

nehmen, fäglid; 14 20 ©iel;lmürmer bürfteu genügen, um
einen ©ogel gu erhalten. Sf ad; ©efeitiguug ber ©cf;nabelauSmiichfe

beim erften ©fal I;at meine ©d;anta baS ©fijd;futter mieber

gern genommen. 3hren K?efcl)etb hierüber ermarteub

©. ©ärtner.
2t 11

f
grage 24: @S ift nid© nötig, 3nfeftcnuögeln©anb

in bie ©cl;ublabe ber Käfige 31 t tun, ba biefelben ©aub, toeil

if;n bie Körneruögel 3110 ©fituerbauuug gebraud;en, nid;t an=

rül;reu. PS ift beSl;a!b eine mefcutlid;e (5rleid;terung, einfad;

^eituugS unb nod; beffer Söfd;papier, tueld;eS bie geud;tigfeit

ber Prfremeute fofort aufjaugt, auf bie ©d;ieber 311 legen unb

täglich bamit 3U medfifelu. ©efouberS bei ©ögeln, toeld;e fid;

uiel auf bem ©oben aujt;altcn, ©lanfel;ld;en, 2©iefenfd;mäher,

ober attbere, mcld;e leidjt 311 guf;franfl;eiteu neigen (©proffer), ift eS

uon grofjent 2Bert, inbent man baS ©apier giueitttal täglid;

erneuert, tueil baburd; bie giijje ber ^eifleteit Sögel ftetS rein

gehalten tuerben. ©amt hat baS©apier nod; einen tuirtfd;aftlichen

Slert; faft jeber Sogcltiebf;aber ift ja auih ©Iutitenfreunb

;

beim ©elegen ber ©d;ieber mit ©apier fammelt man bie

Prfremeute ber jgnfrftenuögel leid;t, unb biefelben bienen für alle

©flanjen, in Jöaffer aufgelöft, als gan
3

uor
3
Üglid;eS ®iinge=

mittel. 21 uf biefe Steife mad;t fid; ber Sogei fel;r nii^lid),

ba bttrd; bie rafd;e Sferbauttng, bejonberS meun man, mie ich

eS ftetS tue, einige größere Sögel, toie ©d;anta', ©pott=, ©iug=

broffel unb 2ltnfel h^It, an ©ung aisbann fein ©fangel ift.

ycrd;en, 2Sad;teln muß man eine biefe ©d;id;t ©attb toie auf

ben Körneruögeln geben, ba bie erfteren bie Körndjen nid;t allein

311111 Slfituerbauen, foitbern and) ben ©anb 311m Saben (©abbeln)

ftetS benötigen. |)err Dr. .28. fann aljo feinen fämtlichen

3nfeftenuögelu, unbe|d;abet um .beren Sßol;I unb Stehe, ©apier

geben, unb menn auch in bcn §anbbüd;cru fteljt, man foll

nur ©attb geben, fo fann id; .Perm Dr. St. infofern beruhigen,

als in mand;en fpanbbüdjetn ©ad;eu ftef;en, bie beffer ungebrueft

geblieben tuärett. Karl Kuli mann.
21 n f

grage 25: ©ie Seantmortung ber grage 25 bttrd;

.fjerrn Kifd; ueranlaßt tuid), 3ur Seantmortung biefer grage

baS Stört 311 nehmen. PS ift richtig, baß oiele alte ©raftifer

unb erfahrene Sogelmirte in oieleu ©unften in ber Sogelpftege

auScinanbergcl;eu. Sermunberlid; ift baS nun eigentlich nicht,

foitbern fcljr !eid;t erflärlid;. Sermuuberlid; märe eS, tuenn

alle biefelben 2lnfid;ten l;äd ei1 - Pin SogelIieb£)aber, ber mit

offenem 2(ugc unb SerftänbntS feine Sögel pflegt, mad;t pr=

faf;rungen unb uermertet biefe in uernünftiger 2©eife. PS
l;anbelt fid; babei gar nid;t 1111 t „fire ^beeit", roie .Sperr Kifd;

fdjreibt. PS gibt uiete 22ege, bie 311111 3' e l e führen, galfd;

ift eS natiirüd;, ben Steg, beit man felbft geht, für ben eingig

richtigen, beit unfehlbaren, 311 halten. Pin uerftänbiger Söget;

liebl;aber mirb fid; rool;l Ritten, baS 311 tun, er mirb aud;

ber 2(rt, roie anbere il;rc Sögel pflegen unb füttern, SerftänbniS

eutgegenbringen. ©aß es Sogelpfleger gibt, bie fid; für un=

fel;lbar halten unb bei betten uon einer „fixen 3bee" gefprodfen

tuerben fattit, ift richtig, ©aß eS fid; aber bei je bem Sogel=

Pfleger tun biefe „fire jgdee" handelt, roie fperr Kifd; in

feiner 2tntmort fagt, trifft burd;auS nid;t 311 , für lttid; tuenig=

fteitS nid;t, ob fperr Kifd; barati leibet? — 3^1 roe ift eä nid;t.

— 2tber id; oerntiffe in ber 2lntmort beS §errn Kifch baS

SerftänbniS für bie 2Bege anberer — natürlich nur fomeit id;

©djliiffe auS ^lerrn KS. 2lntmort auf grage 25 (©eite 175)

sieben fann. — ©aß man bie ©löfjre nid;t attSpreffen foll nad;

Dr. Otto, baß man fie attSpreffen foll nad; Kifd; unb anberen

ift aud; tiid;t gar fo jd;mer uerftättblicf). Dr. Otto miU, baß bie
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SRäfyrfalje bcr Wöf)re im Untier bleiben füllen unb bem Pogel zugute

fonimen tollen. perr .ftijd) ließt ln ber Wöl)re mit ein Wittel, bie

gutterfloffe an^ufendjten nnb feud)t 311 erhalten nnb — bnö

mar mir atlcrbiugä 311113 neu, bem Pogel notmeiibige pflnnj-

lid)c Stojfe 3iijnfil^ren. ©eldje pflanzlichen Stoffe, perr ÄijdjV

ifÖenti nid)t außer bcr SKofjfafer bie pflanzlichen 'Jtäljrfahe '!

Mtteldje notioenbigen pflanzlichen Stoffe genießt beim im grü() =

jul)r nnb Sommer bcr Sproffer, bie fRadjtigal, ber ©artenjänger '{

2üeld)c notioenbigen pflanzlichen Stoffe loerbcit beim biejen Pögeln

bei giittemnq blanfer 9Iineifenpuppcn jugejüljrt V Wen aber ift

nicht, waä perr Jtifcl) über bie Sd)äblid)feit 311 feuchten guttcrä

jagt. 2lbcr ift eä beun burcfjauS nötig, baf3 fintier mit un?c

auägeprcßter Wößre 311 feucht fein muff? perr .kifd) nimmt baä

an, er unterfd)fffct aber babei bod) bie 3nteUigen3 berjenigen

Vicbfjaber, lueldje unauägepreßte Wöl)re mit beftem Erfolge oer=

luenbcn. iRatiirlid) wirb bann unter ein sJtad)tigalenfiitter, ich

folge l)ier Wat()iaä Stanfch, beftef)eiib auä je einem Seil

9lnieifenptippen, Sffieißwumt, Pkißfäfe, panfmejhl, ftatt ber jioei

Seile auägepreßter Wößre nur ein Seil gan3 fein 3erriebene um
auägepreßte, ober oielleid)t gar nur 2

/3 Seit baoott zugefeßt. Eä
wirb baburd) erreidft: 1 . ®aä gutter ift im richtigen Waffe fend;t,

flaumig, leicht 311111 Jöegblafen. 2. Eä führt bem Pogel bie „not=

locnbigen pflanzlichen" ©eftanbteile, nämlich bie im Wöl)ren-

faft enthaltenen „fRäßr falze" 311. S)ajf perr Äifd) aber

glaubt, bie „fRäßrfalze" machen ben Pogel bief unb fett, zeigt,

baß ber perr fid) bod) 311 toenig mit biefer Waterie be=

fdjäftigt hat, 11111 fie 3U fritifteren ober gar zu oenoerfen.

SRein, perr Äifd), bie fJtährfalze erhalten ben Pogel fdjlanf unb

folten ben gettanjaß oerhinbern. 5Run 3ur „gütterung mit
lebenbeti 3 11 feiten". S)ie in ber grage aüierte 2fnfidht

beä oon mir fel)r oerehrten Watßtaä fRaufch über bie Sd)äblid)feit

ber gütterung mit lebenben gnfeften tann xd; nicht 31t ben

meinigen machen, ©ei Perabreid)iing lebenber Ääfer fteigert

fid) nad) meiner Erfahrung bie Sangeäluft, oon einer fd)äb=

liehen SBirfung (gutterroählertfd)merben) h a^e ich nie etwaä

oerjpürt. — S)aff perr Äifd) oben oerlangt, Dr. Otto fülle,

loenn er bie gütterung mit lebenben 3nfe ften empfiehlt, auch

nocl; fagen, 100 man bie 3eit hevnehmeit fotl, biefe 31t fangen,

geht bod) ein bißd>en roeit. Sabei ift perr Ä'ifd; nod) in ocr=

bciltniämäffig günftiger Sage. Er fönnte nach feinen Angaben

in Kammer, Jfeller unb Stall für 20 gnfeftenfrefjer biä ©roffel=

große geniigenb lebenbe ^nfeften innerhalb eineä Sageä fangen,

pier oben int Dtorben ©eutfd)lanbä roiirbe man in Äamnter,

iteller unb Stall nid)t einmal für ein fRotfel)ld)en genügenb

gnfeften finben, bei unä fu<ht mau biefe jberfe möglichft oom

pauä fern 3U halten, aber eä gibt auch gelber, jg|e jen Unb

Iföälber, ba finbet man Äerfe in genügenber 3lnzat)l unb ich

fönnte perrn Äifd) ©ogelliebt)aber nennen, bie an SBodjentagen

tüchtig arbeiten muffen, um leben 3U fönnen, bie aber an

jebent Sonntag l)inau§gehen unb mit Perftänbniä lebenbe Äerfe

für ihre Pfleglinge in reichlicher Sluäbeute fantmeln, benen

loaren bie fRatfc£)läge Dr. Citoä feljr lüiUfommen, fie oer=

langten nicht, baß Dr. Otto in feinem Strtifel zugleich bie

foziale grage löfe. % Ef)arlottenburg.

- perrn per man 11 3-'

Stenbal. (Sä ift fcljou wieber*

holt barauf l)ingeioiefen roorben,

bah auv geftftelluug ber Sobeä=

urfache eiugefanbte Pögel in feften Papp: ober poIzfd)ad)telu

gut oerpaeft fein miiffen, anbernfallä fomnten bie Pögel alä

loiberlicl) 3erquetfchte Waffe h«r «n unb bie geioiinfd)te geft=

ftellung ift unmöglich- ©«§ ift bei bem Äatiariemoeibdjen ber

galt geioefeu. 2lm 23 . b. W. fam nod) in einem ©rief--

umfchlag an ein Stieglitj, beffen ©aud) oötlig zerquctfd)t toar.

2ln ber ©ruft loar ber gleifchanfap gänzlid) gefchiounben. Oer

©ogel litt an 2lbzehrung, jebenfaUä eine golge oon „©arm-

entziinbung. ©er Sdjiuetterlingäfinf zeigt ein normaleä 2luj?ereä,

©arme finb zerquetfd)t unb nicptS 31t erfennen. ®ie gntter=

probe ift oon guter ©efthaffenheit.

?' SRantenlofe Senbung. Stieglih = Wänndjen
,

ber

Äabaoer befanb fief) in einem foroeit oorgefchrittenen ©er=

toefungäzuftanb, baff eine Unterfuchung uttmöglid) mar.

P- P ., 3nilgbrucf. SSiemals barf man neu erworbene

©ögcl foglcid) 311 ben fd)on in ber Poliere befinblichen bringen.

IReue (Srroerbungen miiffen ftetä eine zeitlang gejonbert ge=

halten unb auf ihren ©efunbheitäzuflaub beobad)tet loerben.

ä-iuc gröfiere Poliere beäinfiziert man mit einer l'pfollöfung, mit

Seifenlauge 1111b berg(eid)en. 9tad) ber ©eäinfizierung wirb

gut abgeioajd)eu unb mit flarcm Piaffer nadjgejpült. äiingel-

aftrilb litt an einer ©arinentziinbung ,
ioeld;e 100hl übertrag:

bar unb 0011 ben neu erworbenen Pögeln eiugefd)leppt fein

fann. (Sä fattn aber and) oerborbeneä gutter, (Sifutter zur

Aufzucht ber gungeu, eingequellte Sämereien, welche leicht

oerberben, bie Urfache ber (Stfruufung fein.

Perm <S. Sch-, ©erlin 8 W. gr. 21 ., 3 1<t' 5 bmcf. g. Ä. (

Wiin^en. perrn ©. W., Äöln. ©eiträge banfenb erhalten.

grau S. S., Sal)r. ®aä gut unb fräftig entwicfelte

Wänndjen @rauföpfd)en ift einem ©armfatarrh erlegen, bie

Entleerungen waren breiig, djofolabenfarbig. Permutlich hat

ber Papagei irgeub welche fd)äblicl)eu ober oerborbenen

guttex-mittel
,

oielleid)t naffeä ober oerborbeneä ©rüufraut

gefreffen, lepteres ift oorläufig ben Pögeln nur 311 geben,

wenn eä in befter ©efchaffenheit ift ober auch für furze

3eit ganz fortzulaffen. ®ie Pflege junger, auägeflogener

SRpmphenftttiche bebarf feiner befonberen Wahnahmen. ®a
eä fid) bei ben eingegangeneu 2öellenfittid)en nach ©ericht um
2Seibd)en hanbelt, ift bie 2lnnahme berechtigt, baf; biefelben

infolge 0011 Segenot cingegangeti finb. ®aä gutter ift richtig

unb auäreidjenb.

perrn gr. W., ©amberg, gür ben ©elbfpötter ift gewöhnlich

ber „3weifprung" in ©ebraud).

perrn 21 . ©., Somniahfch. ®ie Witteilung wirb an

gewiinfdjter Stelle nad;geiragen. ©ie peibelerche beurteilen

Sie immer nod; 311 ungünftig.

penn 9t. p., Wagbeburg. ®ie 2öünfd)e ber fiefer werben

foweit wie möglid) erfüllt. 2lber wohin foö eä führen, wenn
ein ßefer, ber fiep irgenb einen Pogel aufcpafft, fofort ben SBunfch

auäfprid)t, über biefen eine 2lbhanblung in ber „@ej. ?ßelt"

311 fehen. ©ie notwenbigften 2lngaben über bie fd)warzföpfige

Dtouue wollen wir l) ie1' geben, ©ie peimat beä Pogelä ift

3 nbien, (ieplon, Sumatra, Siibd;ina. Üommt jel)r zahlreich

in ben panbel unb ift, gut eingewöl)nt, ein 3iemlid) bauerl)after

Pogel. ©ie (Srnährung ift bie aller Pradjtfinfen. ®ie 3üchtung

ift nur feiten gelungen. ®aä Wännchen lägt feinen eintönigen,

langezogeuen ©efang fc()r fleifiig hören - anbein Pögeln

ift bie fdjioarzföpfige iRonne oertvaglid). fRähereä bringt

paiibbud) I oon Dr. Äarl 9tufj unb baä größere 2ßerf beäjelben

Perfafferä „gretnblänbifdje Stubenoögel", ©anb 1 .

perrn Dr. ©eo. S. Wiitler, St. Souiä. ©ie iRachtigal

hat ben ©efatig eingeftellt, weil fie 311 fett ift. ®aä genannte

Unioerfalfutler ift fehr gut, aber auch fehr nahrhaft, eä ift

beäl)alb linier gegebenen Umftäuben minbeftenä noch 311 einem

©rittel mit troefenen 2lineifenpuppen 311 oermengen unb beim

3ured)tinad)cn gut mit geriebener Wöl)re zujubereiten. Ob
bie iR. in biefem gah1 ben ©efang bann noch aufnimmt, ift

faum wahrfd)einlid), aber nicht auägefdjlofjen.

penn Stöbt. Äaffaoffiziant griebr. Ä., Wiinchen.

©er ©artenfänger war nicht fett, fonbem mager. (Sr litt fdjon

feit einiger 3 cit an Perbauungäbejchwerben. ©er Wagen war

ftarf angefüllt mit groben gafern, geriebener Piöl)re, bie ber

Pogel anjd;eiiienb nicht oerbauen fönnte unb welche ihn

hinderten, genügenb 5Ra£)mng aufzunehmen, waS 2lbmageruiig

1111b baä fd)liefjlid)e ©ingeheu beä Pogelä oerurfad)te. Ein

freiwiüigeä gaften beä Pogelä hatte im oorliegenben galt nicht

ftattgefunbeu.

perrn Leutnant IR., Wagbeburg. ©aä japanifdje

Piöodjeu litt an einer Erlranfung Der Seter unb bereu golgen.

©ie Seb r war ungefähr um baä -Ifache oe gröfiert, war oon

harter, aber mürber k'onfiftenz, mit. r ber 0>berfläd)e ber Seb 1

fanbeit fidi gelbe, fnötdieuartige Etebilbe. ©er ©vauaftrilb litt

an einer Entzünbuug ber ©arme, infolge we:cher 2lb3ehruu0

eiugetreteu war.

perrn g. ©., ©reälau. 2ßenn ein Sproffer (fgrüf) jahrö

fang) beim Äauf ben Ääfig wedhfelt, bann tranäportiert wirb

1111b barauf bcr Stanbort feines jfäfigä breimal oeränbert

wirb, fo barf man fid) nid)t wutibern, baß ber Pogel ben

©efang nid)t l)ören läßt, ©aß ber Sproffer wieber mit bem

©efang beginnt, ift nicht auägejd)loffeu.

SBerantroortlict) für bie Scbriftleituns Karl 'Jieunjig, Petjmg 0 . 6. 'Jiorbb. b. »etlin, für ben «Injeiflenteit: ereu6’fd)e ffieclafläbucpf)aiiblun(
t... ’i*»n 9)erla0i8budbb<iiibluna in aJtaabeburg. — Itucf bon Sluguft Töpfer in löurg b. SB.

in fütagbeburg. — tßerlag bet CttuS’fcben
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33on 6. ftayfex. (©cljlufj.)
(9farf)btud »ertöten.)

26. 33efottbered ^yntereffe oerbient in gefattglidjer .fpinficht ber 33 ud)f in f

,

Fringilla coelebs, L., —
SToppel[d)läger b. h- gittfett, bereit ©d)lag aud mehreren ©tropften befielt unb bie man bem 33erttehmett

nad) nodf; l)eitte unter beit wilblebettbett ginfen ^üringen§ antrifft, habe id) in ©dtlefiett nie gehört,

biirfteit and) ^ier nid)t oorfoiitmett. 33ott ihnen wof)t ju utiterfdjeibeu fittb nt eljrf fällige gittfeit b. Ip

fotcf»e, Tuetcf)e mehrere oerfdjiebette ©djläge fabelt. ©iefe fittb aber bei beit ginfenliebhaberit wenig beliebt

unb werben beit „eiitfdjalligen" gitifen, bie nur einen ©d)lag tjabeu, itad)ge]tellt. ©Jfehrfdtaüige 33 ögel fittb

bei und feljr fidufig. 3Bor oielett fahren ^örte id) in einem iföalbe Obevfd)lefiend einen fyiuf,

ber bie ©djlttfdöne "be§ ©djlaged (ben „3ludgaiig" wie Dtaufd) fagt), hoppelt fang. 33on befferett

©d)lägertt fittb am fiäuftgften ber „2Mr$gebitl)r" unb eine 3lrt „IReitjugfdjlag". ©er crftere

wirb wieber in oerfd)iebeneit 33ariationett gehört. ©ie eine Ijäufig uorfommenbe
,

bie and; mein $äfig=

oogel fd)lägt, Hingt wie: ,,3ijijijijirrfibfibfibfibwür^gebi^r
w

,
eine attbere eutfpridjt jiemlid) genau bem uon

§errn Utaufd) („©er. 2£elt" 1887, 6. 123) angegebenen ©d)lage: ,,@iffiffiffifgrogrogrogrogrowürjgebii^r''.

©er SKüjgebii^r ift t;ier in Oberfd)lefien fef)r uerbreitet unb fommt bem Vernehmen nad; aud) im 3lltuater=

gebirge nor. ©inen ahnlidjett Schlag mit bem3ludgattg: „3SMr,$ier" prtc id) in Hiieberfdjtefien bei ßoljlfurt.

©er dteitjug enthalt mehr lü unb Hingt baf)er mehr trilternb. 3lud) einen Sludgang wie „reitfdja" mit

folgenben „©dptapp" fann man, wenn attcf) feiten, hören. ©ett ©djlufjton, bad „©djttapp" bjabeit nufere

giitfeit überhaupt feiten.

Manchmal ^örte ic£) and) fo merfwürbig fd;lageube (Bänger, bafj id) über ben Urheber bed ©efanged

erft ind Älare laut, ald id) il)it fel;en fonute. ©o hörte id) im 3al)re 1885 auf ber ©d)weibnit;er ^romeuabe

eilten 23ud)finf, ber am ©ttbe feined ©d;lage§ einen lauten unb raitl)ett, fdjnarrenben ©ott hatte. 3m

^riifjjafir 1902 hörte id) im fnefigett ©tabtparf (33. in ©berfd)lefien) einett ginf, beffen ganzer ©d)lag aud

ben Silben „ji^ijisürrrr" beftanb, bie er fleißig hören lief), ©er 33ogel mad)te aud) gar feinen 33erfttd), ben

©d^lag bttrd) einen 3ludgattg jit beeubigen. ©em dtifjern nad) war ed übrigend ein alted, audgefärbted ©tiicf.

3ttweilen hörte id) attcl) non hinten einett Sodton wie „buib", bem ©on bed @arteurotfd)wan$ed fet)r af)itlid).

(gilt ginf beenbigte mit biefeut ©otte feinen Schlag.

27. 33ei bem $irot, Oriolus oriolus (
L

.),
l)abe id) einen iüücfgaitg im ©efattge, wie il)it ©dtumamt

(@ef. ©Belt 1897 @. 285), bezüglich ber öfterreicf)ifd;ett 33ögel fonftatiert, uid)t waljrgeuommeit. 3]ou einem

gut fingettben iMnnchen (bei dtatibor) notierte id) folgenbe ©tropfen: pot)o — ioioipo — ibpo — ibioio

— f)iit)o — ibioltüü.

28. 33ott ben 3S3ürgern l)abe id) ald ©ättger nur ben rotrüdigen 3ßürger, Lauius collurio, L.,

fennen gelernt. 33ei biefeit 33ögeln ift bie gefattgüd;e Begabung fet;r oerfd)iebett. ©d gibt foldje, twit beiten

man nur funftlofe, batjartige 3witfd)erftrophen b)ört unb wieber attbere, bie bttrd) bie 33irtuofität in ©tauneu

fefjen, mit benett fie j. 33. ben ginfenfd)tag ober bie ©tropfen bed ©eid)rol)rfängerd, Acrocepbalus streperns,

(Vie.Ul) wiebergeben, ©ie letztere 9iad)a^muttg war gerabeju täufd)enb, wäl)reub ber ginfenf^lag uom

SEBürger in fd)wad)erem ©oite, wie notit Original oorgetrageit würbe.

29. 33ott ben gliegenfdptäppertt uerbient lebiglid; ber ©r au e r fli eg enfdjnäp per, Muscicapa

atricapilla, L., ald ©änger ©rwä^ttung. ©ein fd)wermütiger, pfeifenber ©efang, in bem ©tropl)eit wie

tiwu, tiwu, tiwu, giwe^, jiwe^, jiwel), djarafteriftifd) fittb, ift jwar nid;t funfttwll, aber boc^ tooljtHingeub unb

Ijat einige tlmlic^feit mit bem ©efang bed ©artenrotfd)wanjed. ©ittmal f)örte id) übrigend eilt unaudgefärbted

2Jiattnd)en mit fo abweidjenbem ©efang, ba^ id) über bie 3lrt erft ittd Älare fattt, ald id) beit i'Ogel fat).

3unt ©d)ltt^ will id) nod) erwähnen, ba§ eine 33erf^(ed)terung bed ©efattged bei feiner ber erwähnten

33ogelartett ju beobachten war unb bap ber Sßogelfang, foweit mir betannt, in ben ©egettben, in betten id)

33eobadjtungen anftellte, nirgeubd in erheblichem ©rabe betrieben wirb. 91itr bie 3al)l ber diadjtigalen

biirfte bttrd) bettfelbett au manchen Orten behindert worben fein, ©agegen werben ginfett unb ©chwarjplättd)eu

bei und nur auditahttidweife gehalten.



©pboiu, Keueinfiiljrungfn unb ©clteuljciteii k. «r. 24.186

BeueinfiUji’ungen mtfc ÜH’lteulji'iti’n i»e» Jaljve« 1902.

tßon Dr. jur. uoh © i)b o n>—Hamburg. (Jortfepung.) (fltadjbrud »ertöten.)

l^oii eigenttidjen Sangflügelpapageien finb bann .ttongo - Papageien
,

Poeoceplwlus Gnlielmi, JarcL, bei& ©. jocfelmaun (SBater) gewefen unb aud) ft-rl. ©agenbeef foll welche gehabt fjaben.

Sin ©perlingspapageien finb nidjt nur einige i|iaare bed gewöhnlichen blaubürgeligeit ©perlingdpapagei,

Psitfcacula passerina, L., weldje red;t lange im ©anbei fehlten, wieber gu ^aben gewefen, fonbern ed ift

and) bie bidher nur 1881 non Ramrath in Soubon in 3 köpfen eingefüf)rte 2lbart berfelbett aud beut äßeften

©übamerifad mit (jell fobaltblauem Siicfeit, 23ürgel unb Fliigelflecf in mehreren paaren miebev oon Frl.

©agenbeef eiugefüljrt worben, welche gu guten greifen gientlid) fd)ncll an inlänbifd)e Ciebl;aber weggingen, ba

fie nid)t übertrieben teuer mären. ©iefe hellblaue Slrt l)eif)t Sclatcrs ©perlingdpapagei, Psittacula Sclateri,

Gr., unb ift ebenfo mic ber grünbiirgelige ©perlingdpapagei, ber leiber nicht rnieber eiugeführt worben ift,

oermutlid) nur eine Varietät ober Sofalraffe bed gewöhnlichen.

Sid)t wegen ber ©eltenljeit, aber wegen ber ungewöhnlichen SJieuge mag uod) ermähnt werben, baff

bei Slug, fyoefeimaun (©ofm) im Sfärg etwa 100 iflaarc 23laufrönd)en, Coryllis galgula, />., auf einmal

eingefüi)rt unb gwar wunberoolle, gang audgefärbte, muntere ©iere in notier Farbenpracht, weldje mit nur

18 Stf. für bad ^aar flott oerfauft würben. ©ßie niele biefer garten, flehten Flebermaitdpapageieu mögen

bauon heute noch leben? ©amald war bied ©emintmel ber entgücfeuben fleinen Stiereren in folgen ©d)arett

unb in folcher Farbenpracht gang begaubernb fd)ön.

c. Sorid. ©ei ©. Fotf^mamt (93ater) war Grube bed Fahre§ ein „föapugenlori" unb auch S^olyteber^

Seipgig annongierte in ber ,,©ef. Sßett" am 5. Sluguft einen „^apugeulori". ©efeljen l)atte id) natürlich

nur beit erfteren unb hatte ihn nid)t fo genau beachtet, ©a er in einer bunflen ©de ftanb, fo hatte idt nur

einen roten Sori mit blauer unb fdjwarger F'tügeljeidjnung bemerft unb an beu roten Sori, Domicella ruber,

Gm., gebucht. 9113 id) i()ii nachher itod)mal genau fel)en wollte, war er oerfauft, wäljrenb er oorf)er lange

gefeffen hatte. Fd) fatut bal)er nid)t mit notier ©ewißheit fagen, ob ed mirflid) ber Heine Äapugenlort

Domicella (Subg. Eos) riciuiatus, Beehrt., gewefen fei. ©err goefetmann jr. behauptete aber beftimmt

unter ©inweid auf bie Slbbilbung int Seichenom, gerabe biefen gehabt gu haben unb behauptete gubem, baff

ber ^apugenlori gar nid)t mehr fo überaud feiten wäre, fonbern ab unb gu oereingelt eingeführt würbe.

SBentt bad gutreffenb ift, fo wirb wohl and) ber non Sol)leber audgebotene ein echter Äapugenlori gewefen

fein, ebenfo bie non Slug. Focfelmann (©ot)n) im ©egember angebotenen. Schieber annoncierte ferner im

Oftober einen ©uebp-Sori. ©erfetbe gehört ebenfalld gur Untergattung Eos ,unb ift eine beut Äapugenlori

fel)r ähnliche unb nahefteljenbe 2lrt. ©iefelbe ift aber im SRufe noch nid)t aufgeführt, ebenfo uid)t im ©rel)m

„©efangene Sögel" unb nid)t in Seidjenomd ,,©ie Söget ber goologifdjen ©arten", fdfeirit alfo bemnadj

eine neue Einführung gu fein. ©efd)rieben ift er in Seidjenowd Papageien in einem Fufalje sum Kopugen*

lori, banad) f;ei©t er Domicella (Eos) Wallacii, Finsch. ©efehen habe ich b Q§ ^ier natürlich nicht.

Ein anberer ^öd)ft fettener Oori, ben Fr*- ©agenbeef unb id) bei feiner Snfunft ald eine gang neue

Einführung begrüßten, war bagegen fd;on einmal im ^al)re 1896 in 4 köpfen im berliner goologifdjen

©arten gewefen unb gu unferem größten Erftaunen in ber neueften Sluftage oon üfuß bereitd abgebilbet.

9tid)tdbeftoweniger gählt aber ber getbgeftrid)elte Äeilfd)wanjlori ober SÖJerol, Neopsittacus versicolor, Vig,,

ju ben allererften ©elten^eiten unb ben allerintereffanteften Einführungen überhaupt, ©iefer reijenbe, Heine,

muntere fiori fant in 8 ober 9 köpfen über ßonbon in ben Sefity oon Fr^- ©agenbeef. 9luf ber llieife oon

Soubon hierher ftarben einige ber nod) fe^r jungen ©iere, fo baff hier 6 ©ti'nf anlaugten, welche fid) halb

erholten. Seiber war ber ^3reid 125 9Ttf. für bad ifiaar. Ed würbe baljer gunäcfjft nur ein i|3aar an ben

befannten 3ii^iev 3lpot^e f er 9iagel in ifßri^walf oerfauft, oon ben anberen 4 ftarb nad) 2ßod)en einer,

wahrfd)eintid) hatten fie im ©änbterfäfig für bie erfte ÜRaufer uid)t genug Sicht unb ^Bewegung. Ed war

gubem int ©egember. Sta^bem bann Anfang 1903 ©errtt Slaget aud) einer eingegangen war, entfdflof? er

fid) furg, bie reiflichen 3 gu nehmen, unb er ift fomit jefjt bet alleinige Sefityer ber überlebettben 4, wetd)e fich

hoffenttid) ald 2 tßaare entpuppen werben.

d. Äafabud. 9tad) längerer 3 eü ift ber fdjmarge, rotföpfige unb rotgehäubte ©elmfafabu, Callocephala

galeata, LatL, im Sfooeittber 1902 wieber in einigen Epemptaren oon Sohleber in Seipgig=©oljli3 eingeführt,

oon betn fie bann im Januar barauf nod)matd audgeboten würben, ©iefe ^afabttd fd)eineit über Slntwerpen

gefommen gu fein. Ed finb prächtige, ftolge ©iere in oornehmer ©oilette; id) muff immer an ein iöallfleib

and fdhroargem ©eibentütl, oben mit fcharladjrotem ©eibenfrepp garniert, benfen, getragen oon einer eleganten

unb oornehnten ©ante. famt baf)er bie Segeifterung wohl oerftel)en, mit ber ©err Sid)arb Engelharb

bad oon ilpu erworbene Epemplar in Sr. 2 ber „@ef. ©öelt" oon 1903 fdjilbert. ©ie beigegebene ^h°tO i

graphie bed lebenben ©iered ift trefflid) geglürft. Sur oerftel)e ich «tc^t, wie ein fo begeifterter Siebl)aber ed

fertig gebracht hat, ein ißaar audeinanber gu reifen unb nur bad Siännd)en gu behalten. Sltlerbingd fdpernt

er bad ©ier fel)r teuer begahlt gu haben, aber id) muß geftehen, wenn id) nicht bad ißaat hätte taufen fönnen,

fo hatte ich eben oergidjtet. Sergicl)ten ntuf) man ja leiber oft, unb noch öfter ald bed tßreifed wegen ntufj

man auf an fid) erf^wittglid)e (Seltenheiten nur bedljalb oergid)ten, weil mau eben nid)t alled unterbringen

unb oerpflegen fann, tetytered ift oiel ärgerlicher. Sfir wäre jeb'enfatld nur bie Überlegung in ben ©inn

gefommen, ob ich ^ßaar erfd)wingen fönnte ober nicht, auf bie einen eingelneu gu nehmen, wäre

id) überhaupt gar nid)t oerfallen. Stit bem greife biefer ©iere ift ed übrigend aud) eine fonberbare ©ad)e.

Sor mehreren Fahren war ln e£ ein ^aar, bad bei oerfd)iebenen Heineren ©änbleru h £vumwauberte, immer
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nidjt uerfauft luitvbe uitb fcf;tief^lid; an grl.

.fjageubecf getaugte, roo eS attdj uodj tauge

gefeffeit tjat mtb feljr billig loSgefdjlageit

rourbe.

7. 2Ö ei dj f r e

f

f
e r. ©a idj Süeidjfreffer

uidjt tjattc mtb baljer trott biefeit gamiliett

and; uidjt uiel uerftelje, roitl idj fjier nur

fing baS aufführen, roaS mir als bemerfenS=

roert aufgefatleit ift.

©elteue ©aitgareit fommeit (jier oft auS

Srafilieu au, oft einzelne, bie beu fjänblertt

mtbefaitnt fiub uitb uubeftimmt auSgeboteit

merbeu. .fiiev märe für Siebljaber, bie fidj

®raucr im.:««
nild

)
mit ber u>iffenfdjaftlidjen geftftetlung

(Lanins minor). ber eingefüfjrten 2lrteu befdjäftigeu, ein reidjeS

gelb für ^Beobachtung unb genauerer Se=

fdjreibung, namentlich ber SBeibdjeit. Or=
ganiftcn fommeit bagegett feiten, mürben aber ein ebeitfo

banfbareS gelb für nähere ©rforfdjitug bieten. gm ©epteutber

murben Organiften non D^ofjleber, Seipjig, auSgeboten, aber

ofjtte naljere Seceidjiutug, unb audj eine als „fdjroarjer ©rganift" be^eidjtiete ?lrt täfft fiel)

uadj ben fjaubbücljern uidjt genau feftftellen. Unter beit felteuereu ©roffetu ber obem
gebadjteu norbamerifattifdjen ©eubiing bei godelmntttt (SSater) founte idj nur uodj bie

(Smifieblerbroffel, Turdus Pallasi, Cb., feftftellen. Son Sürmbroffetn, Ipitta, mürbe im

©ejember bie ueuufarbige Ißitta, Pitta bengalensis, VIL, non gocfelmann annonciert. Unter

beu ©ounenuögetn mareit auf ber StuSftellung in l'oubon Ijcvumt agenbe ©ettenfjeiten unb

Steilheiten ,
roeldje uiiS tperr 5llbert Stettid) in feinem bjod; intereffanten 33erid;t über bie

eitglifdje Sogelliebljaberei itt Str. 5 ff. non 1903 biefer gefdjtlbert tjat
, auf

tneldjen h^r Sewing genommen roerbeit fantt. ©onberbarertueife mürben bie blauflügeligett ©ottttennögei

Leiotbrix cyanouropterus
,

Hägs., roeldje tut Stitff bereits aufgefül)rt finb, höher prämiiert, alS ber juttt

erfteit fötale eingeführte ©ounennoget mit fitbergrauem Otjrflerf, Leiotbrix (Mesia) argentaurus, Hägs.*)

unb ein attberer als Purple Sunbird auSgeftetlter ©ounennoget, beffeit 3trt noch nicht einmal genau feft=

geftellt ift**). gebenfallS ift ben fßreiSridjtern baS 1877 nott gamradj in ßonbon eingeführte ißaar blaufltigeltger

©onueitnögel uidjt befannt geroefen, roeit <$£)3. gamradj eS bamalS attfdjeinenb gleich roeiter au Dr. Stitjf

fanbte. ©er ©onneuuogel mit fitbergrauem Otjrflecf ift übrigens im Srehitt „(gefangene Söget" aufgeführt,

eS ift aber uidjt gefugt ,
roo er in ©efattgenfdjaft geroefen ift, ber blauflügetige fehlt bagegen roieber im

Sretjm uitb ber ißitrpitr=@onuennogel ift nirgenbS ermähnt. (©djlufj fotgt.)

Bus metitBi* BugelffulJe.

I. 3ürf)tungS=S3erfud)e mit bellt ©projfer. 23on g-rbni. 3t- uon |>oi)ntngen = .£uene:@djme§. (©djluf;.)

T'NaS 93rutgefd)äft nolljog fidj in berfelben ©ßeife, nur mit beut Unterfdjiebe, baff idj nach 3lbtauf ber

Srütejeit roahrnahnt, tuie baS ©Beibdjen, baS feft fitjen blieb, bie iljnt nom iötänndjen gugetragenen

fDteljlroürmer nidjt felbft nahm, foitberit fidj tueitig anfridjtenb, unter fidj fdjob. Shm tnarett untrüglich bie

jungen ba. ©eljett tonnte id^ fie norläufig nidjt, ba bie ‘Sitte baS Sieft uidjt nerliefj, rcäljrenb fidj am
gttjfboben ein auS bem Stefte geinorfeneS, burdjtödjerteS (Si mit eingetrodnetent ©ittbrpo fanb. Sei ber

gertngften Slniiäfjeruitg budte fidj ber Sogei tiefer inS Steft, mit fidj meinen Sliden 311 entziehen. Stadj

Serlauf einiger ©age entfdjloff fidj ber Sogei, nom Stefte abgttgehen, um gemeinfam mit bem -Dtänndjen fidj

an ber giittermtg ber jungen jtt beteiligen unb nutt tonnte idj brei gütige roahrtteljinett, bie in langen

glaunt gehüllt, iljre ©djitäbeldjett roeit auffperrten unb fidj non ben Sitten frifcfje Slnteifenpuppeit unb SJtehtTOÜrmer

gutragen tieffett. fDtit bem roienielfteu ©age bie 3unSeu brt^ Steft oerlieffeit, erinnere idj ntidj nidjt mehr,

febenfallS roar eS aber feljr niet früher, als fie fliegen tonnten. fBtit bem fitrgeit ©djroängdjen, baS in

feinem SerhältttiS gu ben fj<>hen ©taubem, fatj eS noffiertidj auS, tnemt fie in langen ©prüttgen baljin

Ijüpften, ober auf einen ©ßarnungSruf ber Sllteit fich rafdh im Sattb oerbargett, roo fie nur fchroer ju entbedeit

roarett. ©ie ungentauferten jungen feheit bttrdj ihre ftedige unb geftridjette 3e ichlum 9 beit Sitten gar nidjt

äljntidj. fUlit bem 3 e^Pun f^ 11)0
f^

e anfingen, aitS fyntter gu geljeit, reidjte idj iljneit folcheS in befonberett

ftadjen ©efäffeit auf bem Sobett unb rourbe attdj ein ©eil nebenbei geftrent
, roährenb bie Sitten eS trorjogen,

auS itjrem gutternapf ttont ©ifdj iit geroohitter Sffieife gu fpeifeit. ©ie ©orge um bie gütigen h^tte baS

fUiänndjen bei ©age nur roettig fingen taffen. SiS tjterljer ging alles gut, als idj bei cuuehmenber ©elb-

ftänbigfeit ber gungen rcahrnahin, baff baS alte fUtänndjeit ihnen nadjguftellen anfing unb in ber gotge fo bösartig

*) ®erfet6e ift je^t, Stprit 1903, aucp Bon jjrt. §agen6ecf eingefüprt, toopl 311m erften 9tta(e in ®enlf(ptanb unb in ben Hamburger aootogifctjen
©arten gelangt, äugleid) mit einer anberen Jteueinfiiprung aul bem §imatat)a, bem ffiappeufeilfrf)!nanä, Malacias caiiistrata,

(
Vig .), ebenfaitä burd)

:grt. ipagenbect.

**) $er „Purple Sunbird“, tuörtlicf) in§ ®eutid]e iiberfept „purpurfarbener ©onnenbogel", gepört lticpt jur ©attung „Leiothrix“, ift alfo
natp unferm ©pracfjgebraucf) lein ©onnenBogel

;
er peipt Arachneebtra asiatica unb gepört ju ben Nectariniden. (f. ©. 69). 9i.
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raurbe, baß id) mit bei
- Entfernung ber jungen Bögel nidjt metjr zögern burfte. ©d)on nufer fJXttmeifter

Eßi'. Brefjm l)at biefelbe Beobachtung gemad)t unb berid)tet, baff baS alte B?änud)en bie jungen jn töten

beginnt, fobalb biefe felbftänbig geioorbeit unb in ber greißeit »o» ß<h entfernen foll. -Damit bie jungen

fid) gcfanglict; aud) auSbilben tonnten, feilte id; fie in eine ebenjo große Mebena&teilung, rao fie bem ©efattge

beS alten BogelS folgen unb fid) aud; förperlid) eittraicfeln tonnten, um and) t)ier bie TUiaufer gtüdlid) ju

überfielen.

Beuor id) meinen Muffaß fcf;lief;e, möd)te id) mcßt unterlaffen, für benjenigen, ber eS mit ber ©proffer=

zud)t ocrfudjen mill, uod) einige üöinfe auS meinen Erfahrungen fjinju^ufügen. ®ie unbefruchteten Eier,

baS Ergebnis meines erften Berfitd)eS, mie eS in ber ^otge nicht mehr oovgefommen, halte i<h für bie gotge

ber in Käfigen oorauSgegangeneit Überrainterung unb fel;e nur hierin beit nicht oorßergefeßenen Blißgriff.

Bkmn and) meine 3 ucf)tuögel tabelloS im ©efieber raareu, fo hatten ß £ b 0(h im Käfige oon ihrem glug=

oermögen eingebüßt' unb raareu fößtoerfällig unb unbeholfen geraorben unb nid)t im ftanbe, fid) in auSreicßeiv

bem Blaße in bem großen Mannt ju beraegett, raeShalb ber BegattungSatt, meift auf roippenbem 3rDe
\Ö

oft in beträcßflidjer .£>öße, nur mangelhaft noll^ogeu raerben tonnte, ©etnnadj follten gefäfigte Bögel, mit

betten ju züd)ten beabfidßtigt rairb, gleid) nad; überftaitbener Blaufer in bett Mautu, in raelcßem fie niften

f ollen, gebrad)t raerben, beoor fie nod) ©elegenßeit gehabt, ©d)imtng= unb ©teiterfebern abjuftoßen unb 3 £ü

haben, fid) im fliegen ju üben. ©d)on Ehr- S. Breßm hat f. 3- gewarnt, 3ud)toögel mit abgeftoßenen

©teuer unb ©d)toungfebern zu nerroettben. ferner ift nod) $u beachten, nid)t mehr als ein fpaar in einem

Mattm unb uerfd)iebeue iffaare nicht unmittelbar neben einattber ju halten, t>a bie eiferfüdhtigeu B?äitnd)eu

nidjt nur eitteS baS anbere $um ©eßraeigeu bringt, fonbertt fid) gegenseitig befehben wollen unb babei an

bem fie tremtenben ©raßtgeflecßt fid) totfd)lagen. Optimiftifdjen Erwartungen gebe man fid) jebocß bei ber

©proffer$ud)t nid;t hin. 2—3 gütige, bie non einer Brut hod) fontmen, tonnen immerhin als ein fcßöneS,

fiel) ber Miül)e lohnenbeS Mefultat angefehen raerben.

.Einfidjtlid) ber bem ©proffer ttachgefagten gußübet, bem biefer Bogel fo h^ufiS auögefel^t fein foll,

möchte id) bewerten, biefeS Seiben niemals an meinen gefafigten ©proffern beobachtet ju ha&en - 2Betd)em

Umftanbe icl) bieS jebod) gujufdjreiben, oerntag ich «ießt Su entfe^eiben.

ES follte mid; freuen, bett herrlid)ett ©proffer auf bem ijßlane ftehen ju fehen unb bie „@ef. 2ßelt"

in ber Sage fein, tttiS über aud) attberraeitig erhielte giiuftige Mefultate beridjten §u fönnett.

Bott meinen Sfitbeniiögelu itub JüdifuugöeegefmifTen.
Sem P. <S min er am § ein bl, 0. S. JB. (Schluß-)

6. Kann unb wirb ber .fmrzcrfaunrtentraflcl je bie übrigen Stnbcnbögel erfetjen ober bcrbvüugcu ?

VY>eber in gefänglicher uod) fonftiger £infid)t bietet ber^parjer einem ecßtenBogel =

liebhaber baS, roaS ihn allfeitig unb auf bie ©auer befriebigen tonnte. SDettn

fetbft im güuftigften gatte, baß nämlid) ber attS bem *parje bezogene Bogel gefunb unb am Sebett bleibt,

ift nicht ju ttergeffett, baß ber §arjergefang ein im Saufe langer geit unb vieler Bogelgenerationeu

a ngezüdjtet er Kunftg efang ift, unb baS hat bie leibige golge, baß foldj ein vereinzelter ©änger

niemals — aud) raenn matt (roaS in ben meiften gällen ganz unmöglich ift) ihn nod) fo Sorgfältig gegen

fchäbigenbe Einflüffe -feilend anberer Bögel (inSbefonbere feitenS minberroertiger ßanarien) abjufd)tießen

fudjt, auf ber oollen £öße feines ©efangeS bleibt, fonbern nur zu leicht gerabe bie fünften ijiartieen feines

Siebes vergißt unb bafür fid) minberroertigeS 3 e»g aneignet. B?an muß oielmehr, raenn fo ein feiner ^arjer

auf ber oollen .'pöße feines Siebes bleiben foll, nad) meiner Überzeugung ftetS mehrere beS gleid) eit

©tamineS gufa turnen halten, unb baS ift foftfpielig unb fann fid) MneSraegS jeber leiften. B?an muß
ol)ne 3roeifel ftaunen, roie menfchlidjer ©djarffiuu, gleiß unb MuSbauer eS bahin bringen tonnten, ein fo

unfcßeinbareS ©efeßöpf ju einer berartigen Beranberung unb Berootlfommnung feines MaturgefaugeS zu

vermögen, unb ich bin ber letzte, ber all’ biefent feine Mnerfennung uerfagen raill. Mber ba man, raie gefagt,

neben bem £arjer feine anbern Bögel halten barf unb foll, fo rairb ber £arzer ßöd)ftenS bei einzelnen,

aber niemals beim ©roS ber Bogeltiebhaber Slnflang finben, gar nicht z
u * £ö £u oon folcßen, bie nebenbei

attd) um roiffenfdjaftticher 3’uecfe raillen ©tubeuoöget hatten toollen. 3 l'öem ift ber @efd)mad in Bezug

auf ©efang, fo ßodj «tan "aucl) baS Sieb beS Origiitalf)arzerS ftetlen mag, verfd;iebett, unb fo rairb ber

Jparzergefattg, and) ber fdjönfte, gar viele nicht befriebigen. ©aS geht beutlid) genug auS ben oerfd)iebenen

„^arzerabhanblitngen" herDOr /
tut Saufe ber gaßre in ber „Eief. 2ßett

(/

erfdjierten fittb unb bie id) ftetS

mit großem gntereffe verfolgt habe, ©o nennt
z- B. ber berühmte £>arzerfenner unb =3ü<hter 2S. Börfer

in ber „@ef. SBelt" 1878 (©. 270) bie Macßtigal „bie bebeutenbfte ©efangSfünftlerin beS ErbfreifeS"

unb gibt über ben ^parzergefang, mit ihrem ©djlage oerglid)en, folgenbeS Urteil ab
:

„SBer ben Efefattg ber

Macßtigal im greien zu hören ©elegenljeit hatte, rairb mit mir barin übereiuftimmen
,

baß berfelbe in

Meicßhaltigfeit, an giille unb Munbung ber Söne, ganz befonberS aber an metallreiner Klangfarbe in ben

^aupttouren bem beS befielt iparzer KanariettoogelS noch um ein bebeutenbeS überlegen ift". Unb einem

in ber „@ef. BMt" 1902 (©. 208) angeftellten Bergteich zroif3>en bem ©efang beS JparzerS unb unferer

beften Maturfänger entnehmen mit folgenbeS: „©er ©efang guter Kattarienoögel ift geraiß fd)ött . . ., aber

er rairb, fetbft raenn roir tourenreiche Bögel oor uuS haben, bod) einer getviffen Monotonie nid)t entbehren;

troßbem raerben rair bie große Kunßfertigfeit betounbern unb audh häufig bie Meinßeit beS Lottes uttb beffeu
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Klangfülle. Slber über baö ©efüljl: mir haben einen iBogel int Käfig, ein Kutturprobuft oor unS, roirb

unä nid;tS hinroegtäufchen. ttlehmett mir nun einen SSMlboogel, beffeit ©efaitg gan$ funfttoS ift, einen

^eifig . . . mir atmen bnbei SöalbeSbuft, mir feheit in if;m ein $nbiüibuum
,

baS uns meljv faqt

mie ber ©efang beS KattarienoogelS. 5Bei Sängern, mie Sproffer, sJcad;tigal nfm. ift baS nod; in oiel

Oberem ttttaffe ber ftall. ®a$u fomnten bann nod; bie ntufifalifcheu äüerte ber ©efänge biefer Sßöget

ttnb bie ©abe einzelner, bie ©ölte 41 t formen ttttb nad; ©eliebeit atteinanber ju reifen ttnb ba$u bie ungeheure
Klangfülle oieler!" Sluf niete aitbere, oft l;öd;ft aitjieljenbc nnb intereffante Seiten, bie bem bie Slbioechflung

liebenben s
I)ienfcl;cngeifte einf;eimifcf;e mie auSlättbifd;e Stubenoögel bieten nnb bie mir beim ,§arjer nergebtid;

fud;eit, biirfte eS unnötig fein, beS laberen einjugehett.

3.. StuS all’ bem gefügten folgt noit fclbft, baff bie ^arjerliebbaberei für bie -Keiften
and; niet 31 t foftfpielig ift. üöir reben fper nid;t oon profeffionSmäfiigen Züchtern, fonbern nott

blopett Liebhabern, bie fid; alfo ihren ©ebarf an £ar$ent bnrd; Kauf berfen fotten; bemt gute £ar,$errol(er

fid) felbft beran$u$üdbten, ift eben nicht jeberntannS Sad;e. Sold;’ ed;ter Liebhaber mirb fid; ja feineStoegS

mit einem „©urd;fd;nittSf;ar
3er" begnügen motten nnb mürbe and; noch nicht jnrücffd;recfen uor einer ein*

maligen, menn and; bebeittenben SluSgabe, um fid; einen Sßrintafänger 31t oerfd;affen, meint ihm bann nur
ein fold;er entfprecl;enb lang erhalten mürbe. So aber fottte er fid; — falls nämlich bie ©ögel auf ber

tlrft öcc ttiugcltanbe.

^öl;e nnb Feinheit beS ©efangS bleiben fotten — gleid; jmet bis brei sugleid; anfe^affen, nnb im güuftigften
Salle mürbe er nad; menigett fahren, rco biefe jaden Sänger ihre Sangest itnb LebeitSfraft erfdjöpft haben
rcerben, bie näm(id;e f;ah e SlttSlage oon neuem jtt mad;en haben — tntb mie oiele, üielntel;r mie menige
formten fidh fo ettoaS leiften ! ? 2Öir jtoeifeln unter fold;en Umftänben fogar fel)r, ob auöh nur „bie ©in=
burgerung beS feinen Iparjer KanarienoogelS in jeber oornel;men £äu§licf)feit" ernftlich in ftrage
totnmen fann, mie bieS oor fahren einmal in biefer ^eitfd;rift (3'al;rg. 1887, S. 513 ff.) befprod;en morben
tft. Ilm fo meniger erfdierut ber .fparjer — folauge bie ©ittge nun einmal fo liegen, mie fie liegen — baS
allgemeine ©ebürfniS nach Stubenoögeln ju befriebigen berufen.

3n biefen feilen habe id; bie ©rünbe bargelegt, rueShalb i’d; meinen in ber „@ef. SEBelt" 1899* (S. 244)
auSgefprod;enen if>lan fo halb roieber aufgab, fo lieb idf bie jparjer in gar ntatid;er ,<pinfid)t and; geroonnett
habe, ^d; bin mir hierbei ooUfomuten bemüht, baff biefe meine ©rörtentngen — bie übrigens nur eine
jgufamtneitfaffung beffeit finb, toaS ba ttttb bort fd;on roieberholt nnb oon oerfdfiebetten Seiten attSgefprodjeit
morben ift — in manchen Greifen feineStoegS angenehm berühren merben

;
gibt es hoch ©efd;äfte nnb Vereine,

bte eS als ihr ^beat anftreben, fämtliche anberen Stubenuögel balbmögli# bnrd; ben „^arjer“ oerbrängt
ju fehen. Sittein bie oon mir angeführten ©atjadjen laffeu fid; fnerburd; nicht attS ber ©Seit fd;affett nnb
rönnen nid)t abgeleugnet merbeit. ^nt ^nterelfe ber S3ogelliebhaberei liegt eS oielmefir, baff biefelbeit —
oon ^eit 3 eit ait geeigneter Stelle aitfgefrifdft — and; in Greifen ntinber erfahrener ©ogeltiebhaber
befaunt nnb biefe baburch oor Schäbigung bcn>a$'rt roerbett, ©ie Züchter im ©arj hingegen finb' eS meines
©radftenS ihren Kunben, bie ihnen ihre $ögef nic^t feiten um horrettbe greife abnehmen — greife, für
roelihe man einen aubern Singoogel oorjüglid;fter Dualität, ber im Käfig minbeftenS hoppelt fo tauge im
Jette« ©efänge auSf)ält als fo ein £arjer, fich anfd;affen tonnte —

, fdjulbig, ein @efd;led;t oon Kanarien
heranjujtehen, bie nid;t oon jebettt 2Binbl;aud;e erfranfen uitb bal;er einer 23elfanblung bebürfett, bie il;ueit
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nieinnnb ober bod) mir meiiige angebeiljen ju (affen in ber Sage finb. ^n^uifrf)en aber mödjtc id) allen

jenen, mcldje bie im uovfteljenben befprorijeneit (Bebiugungen für baS gebei()lid)e .galten non .fpaqern nicht

31t erfüllen c^eiuillt ober im (staube finb, jurnfen: „Äanrt Eud) bod) feine .fparjer!" OaS foll gunädjft

uon ben „Oviginal^arjern" gelten; mie eS ()ierin, alfo inSbefoubere and) in 33ejug auf SSeichlichfeit unb

Gmpfiubtid)feit, mit ben anberraärtS gezüchteten .^arjern befteüt fei, barüber oermag id) nid)t ju urteilen.

Ood) mirb man — foioeit meine (Beobachtungen nnb Erfahrungen reichen — im allgemeinen oon foldjeu

Vögeln in (Bejug auf GefangSleiftuitgen eben and) faunt baS ernmrten biirfen, maS fold)’ feiner „Original 1

harter" 311 bieten oermag.

©ic i&jitvltngöntle Glauoidium passerinum (/>.).

Soll ft o f d) i n § f t)
,
Petersburg- Wadibrncf »erbäten.)

T)'< fleinfte ber Eitlen ift bie ©perliitgSeule, aber fie ift audh bie poffierlidjfte unb brolligfte beS Eulen*

gefd)led)tS. OaS Wänndjen ift auf bem Siiicfeu mausgrau unb roeiß geflerft, llnterfeite je itad) Sitter

heller ober bunfler, braun gefärbt unb mit buitflen SäugSftridjeu oerfehen. Oer Seib ift geftreeft, ber .Hopf

flein. ©djiuanj unb g-lügel haben meiße (Bittben. OaS Weibchen ift oerfchieben, bunfler ober fjetter gefärbt

unb l)dt um bie Singen bitnfle (Hinge. Oie .fjieimat biefeS allerliebften dierdjetiS finb bie bid)teften Kälber

beä gaumen itörblid)ett 9tußlanb unb (Sibiriens*); mau finbet fie häufig in ber Stäl)e menfdjlicher SBohnutigeu

unb falls fie nicht geftört mirb, fd)lägt fie hier il)re (Brutftätte auf. Einen intereffanten Slnblicf gemährt cS,

biefeS fleine Euldjeu in ber Freiheit 31t bcobad)teu. 3ß> hatte oftmals im SCßiuter Gelegenheit, mid) au

ihren brolligeu (Bemegungen in freier Statur 31t ergötzen. £>at fie einen SDteufd)en erblicft, fo fträubt fie bie

Hopffebern 31t einer förmlid)en Hügel, fd)üttelt fid) mehrere SOtale, h c £>t beit ©djmap in bie .*pölje, macht

bie merfroürbigfteu (Bezeugungen unb mit einem „l)i hi hu " fliegt fie auf einen anbern Slft, tun bort basfelbe

SJtanöoer 001t neuem 311 mieberl)oleit. Sind) in ber Gefaitgeufdjaft ift fie eine ber angeuehmften aller Eulen,

©ie 31t hefigen unb beobachten 311 fönnett, gehört 311 beit fd)önfteit Genüffen eines (BogelliebhaberS. Oie

©perliitgSeule ift in leßter 3 eü recht feiten geraorben; auf beit Iße* abgehaltenen SBogelmärften rcerbeit im

gatt3ett 3ahve l)öd)ftenS 10 ©tücf 30111 (Berfattf angeboten. Seiber roerbeu biefe diere größtenteils oott ben

(Bauern oerfolgt unb getötet, 3m oorigeit 3nh re erftanb id) auf bem hteßgeu 33 oge(ntarft oon einem

länger 2 ©tcf. für 95 Hopefeit = 2 SJtf., roährenb id) eine attbere einige äßodjen fpäter für 1,50 Dtubel

= 3,24 SDtf. taufte. Oie erften beibeit Exemplare roareit überaus anmutige, tiebenSmürbige ©efellen,

nahmen bie ihnen bargebotene Stahrung aus ber ,$anb, ließen fid) mit ben ^tänben anfaffen uttb ftreidjeln,

mobei fie bie Slugen fd)(offett. droß ihrer fdjarfen Hralleit machten fie nie oon ihren Rängen Gebrattd), ich

tonnte überhaupt mit ben dierdjen mad)en maS id) roollte. ©ie erhielten täglich abmechfelnb 1 bis 2 ©perlittge

ober SSiättfe lebenb ober gefd)offen. ©omie ich ntid) mit ber Stahmug am Häfig bliefen ließ, mürbe ich uiit

einem freubigett „zieh/ zieh" unb „hihnlju" unter oielen (Bezeugungen begrüßt. 3 f)
r $ntter erhielten fie ftetS

auS meiner £aitb. Ourd) mehrere (Biffe itt ben Hopf mar baS Opfer rafd) getötet. dßollte ich ihnen bie

SHauS ober ben (Bogel roieber roegnehnteit, fo gab eS einen richtigen Stingtampf, baS f leine Euldien 30g mie

ttnbänbig an feiner (Beute. Sieß ich nun loS, oerfdjioanb eS blißfd)nell in ben im Häfig 311m 93 evzehren

ber Nahrung angebrad)ten ©tarfaften unb fteefte fiegeSbemußt ihren fleinen Hopf • 311111 Socfje hinaus. Oie

anbere, fpäter getaufte Eule mar meitiger 3ahm, ift auch, fo lange fie in meinem (Befiß mar, nie 3ahnt

gemorbeit. 3 elSt e ich mich am Häfig, fletterte fie gleich einem Papagei am Gitter auf unb ab unb oerfdpoanb

eiligft in ihrem ©tarfaften, um fid) ben ganzen dag nicht mieöer fehen 31t (affen, ©ie oerzehrte ihre Stahruug

auch nur bann, raeuu itiemanb in ber ©tube mar unb ftetS mie alle anbern in ihrem ©djlupfminfet.

Erblictte fie mid) oon meitem, fo mar fie in ihrem (Benehmen ben anbern gleich, unter (fßiepfen mit oielen

brolligeu (Bezeugungen oerfd)ioanb fie jeboch fofort.

Eine in biefent 3ahre getaufte Eule 3eigte biefelbe 2Bilbl)eit mie bie oorige, ging jebod) infolge

(Berleßung beS Gel)iruS itad) einigen (ffiodjen ein.

Ood) einS muß id) bemerfen, baß and) bie beibeit leßten troß lhrer 2Bilbheit, menn ich f* e tn öie

.sBanb nahm, nie biffeu ober oon ihren Rängen Gebrauch machten, man tonnte fie auf ben (Hiicfen legen,

ohne baß fie fiel) rührten, 3$ habe jebod) auch Exemplare bei mir befannten Siebhabern femten gelernt,

melche unbänbig biffen unb fragten, menn fie gefangen mürben. Oftmals habe id) oerfudjt, 3raei biefer

dierdjen in einem großen Häfig 31t halten, aber ftetS habe id) 31t meinem Seibroefen bemerft, baß bieS um
möglich ift, gteid) 3ioei fämpfenben .fpälmen frallten fie fid) feft 3ufammen uttb mußten fofort getrennt merbeit.

3h^'e SHorbgier ift mitunter eine große, mandpnat töteten fie auS bloßem Übermute mehrere ©perlinge, ein

aubereS Sl?al fd)liefeit fie mit ihren Opfern auf einer ©tange bid)t neben einanber. Oie nicht oerbaute

Stahrung fpeit fie mie alle (ßögel biefer Slrt in Geraöllen auS, ein fdjled)teS 3dcheu Iß menn biefeS

unterbleibt, meift ber (Borbote balbigen 3ugrunbegehenS. SHan feße alle 8 Oage einen dag mit ber Fütterung

auS. 3ß) habe bieS bei oielen Exemplaren erprobt unb alle haben fid) bis jetjt bei mir gut gehalten.

3m ©ommer habet fie gern unb trinft auch bei großer SBärrne öfter. ES ift baf)er ftetS für fri]d)eS

SBaffer ©orge 31t tragen. |^ür 3eben, me(d)er einmal in ben (Befiß biefeS felteiten (BogelS fommt, ift es

3mecfmäßig, ihm einen Häfig, in roeld)em ein fogenannter ©tarfaften (üftiftfaften) befejtigt ift, 31t bieten, ©tets

mirb eS feine Siahruug in bem Haften oerzehreit, mobitrd) ber Häfig immer rein unb faitber bleibt.

) 31uc^ in Dflpreufsen, ben beut(dien ©ebirgeti, SUpcn, Snrpatlien.
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e>ie wirb Ijiev in fftufjlaitb paitptfäcplid) 31t ÜBintei^eit in ©cpeuneit, Raufern nnb alten ©teinrninen

gefangen, gerät aber aitcf) gar 31t oft beim ©tofreit naclj einem Vocfoogel unter ba? be? Vogelfänger?
nnb muff biefe? mcift mit beiit Veiten be^aljlen, ba bem länger auf einige ©tunben fein ganzer ©ingoogelfang
burcl) biefeu tJiiipcftöver uerborbeu ift. 3'u mannen ©egeitben mirb fie and; 311111 Vogelfängen benutzt nnb

ift baber für uiele arme teilte ber tägliche Vrotoerbieuer.

Kleine Mitteilungen.
Vlllörottilltg beef ©iStiogclS. 3m ^ntereffe unfever

I)cimtfd)en Vogelroelt fenbc id) folgenbe SJtitteilungen, roeldje

id) uiilcingft in einer Reitling gclefett, jur Veröffettflidjung ju.

Die Verfolgung beS (SiSoogelS ioirb non ber 2111g. = Deutfdjen

Sifcperei--Ztg. bcfd)riebcu nnb befii viuortct. Slufjer ber 2ltitoeiibung

oon ©d)iefigeibepren nnb Sailen pat Dr. Stiegler nod) eine

Steipe anberer SJtittel erprobt, bic namentlidp feitctiS ber S'ifd)crei

berüdfidjtigt roerben foliten. Ser (SiSoogel ift ein fo rücffid)tö=

lofer gifdjräuber, bap er 00m ÜJlenfdjen feine ©dponung oer-

bient. Daper ioirb and) gegen it)n eine fonft nid;t gerabe

beliebte. 2l>affe luie ber Vogelleim am pape fein. Der (SiS=

oogel roäplt geiuöpnlidp jnr Sauer immer biefelben Vläpc auf

Vauntrourjeln ober über baS Viaffer pängenben biirren Steifem.

Da man nun an beit meinen ©puren, bie ber Vogel pinterläjjt,

biefe ©ipe leidet auSfunbfdjaften fanu, fo fann man it)in jd;oit

erl)eblid)en ©cpabeit jufiigen, loenn man bort Vogelleiitt an=

bringt. 3» uielen gälten ioirb eS and) gelingen, ben Vogel

nad) einem folcpen $unft pinjutreiben, 100 er fid; bann fängt.

SEßeniger befannt ift für ben Sang beS (SiSoogelS bie Vnioenbuug
eines über bie SBafferfläcpe gefpannten StepeS, obgleich ein

foIdjeS oorjiiglidpe (Srgebniffe liefert. Die (SiSoogel ijaben bie

©eioopnpeit immer bidpt über baS Sßaffer pinjufliegen, nnb

fie geraten baper leidpt in bie -Oiafcpen beS StepeS, in baS fie

blinb puieinfcpiejjen, loenn fid) iüd)t gerabe, toie eS leiber eben

fo oft oorfommt, fdjon oorper eine ©d)iualbe barin gefangen

l)at, bie bem Sijdjräuber jur Vßarnung bient. Die (SiSoogel

lafjen fid) gegen ein fokpeS Step and) pintreiben. Das Ver=

fahren ioirb überall ba ju empfehlen fein, ioo baS fraglidje

(Seroäffer nid)t ju breit ift, um mit einem Step iiberfpannt ju

loerben. ©epr loirffam ift bann felbftoerftänblicp and) bie

Zerftörung ber Stefter beS (SiSoogelS nnb bie Vernicptung ber

Vrut. Die Stefter liegen immer in einer fteilen, meift fogar

fenfredpten Uferböfdpung am Vßaffer. 2ßenn bort eine Deffnuitg

0011 ber ©röjje eines (SieS ober einer ©emmel benterfbar ift,

fo ift fie fd)on immer oerbäd^tig. DaS Steft felbft liegt am
(Silbe eines 70—80 Zentimeter langen @angeS im (Srbbobett.

Der Vogel ift roopt faunt baju befähigt, einen fo langen Oang
in ber (Srbe auSjugraben, fonbern benupt jur Slnlage feiner

Vrntftäiten toaprfdjeinlicp alte (Sänge oon SJtaulioürfen ober

VBafferratten. Übrigens ift ber (SiSoogel and) ein oiel ju

arger gaulpelj in ber VP e9e feiner Stad)fontmenfd)aft, als

baff man ipm eine berartige Seiftung jutrauen fönnte. Vfeun

bie 3nngeti auSgefrod)en finb, fo oerraten fie ipre Slnioefenpeii

in ben erften VJocpen, in benen fie oollftänbig blinb finb, burd)

ein etgeniüinlid)eS anbauernbeS ©urren, baS eine ganj fonberbare

SStifdpung oon Orillenjirpen, fpeufcprecfenfdjnarren nnb Zifaben;

fd)ioirren ift, am erften aber nod) mit bem „©ingen" ber

SJtauliourfSgrille oerglid)en loerben fann. giir ein feineg Opr
ift baS @eräufd) leidjt roaprnepntbar in ber Stäpe beS StefteS.

@räbt man bann bie (Srbe auf, fo finbet man bie (SiSoogelfitiber

in gänjlidjer Unbepülflidpfeit, roie eilt red)teS fpäufdpen (Slenb

auf ben Ueberreften ber §ifd)e liegenb, bie bie Staprung iprer

(Sltern bilben.

Sllfo mit bem ©djiejfgeioelir, mit Salten unb Stepen, foioie

and) mit bem Vogelleim, ioirb bem (Sisoogel ju Serbe gegangen.

Sluperbem toirb bie Zerltörung ber fo leidjt aufjufinbenben

Stefter unb bie Vernid)tung ber Vrut empfoplen. Stun, ba
fann eS nur eine Smge ber Zeit fein, bis biefer farbenpräd)tige

Vogel loenigftenS in Deutfdjlanb auSgerottet fein ioirb. (SS

mag ja jugegeben roerben, baff ber ©iSoogel bem gifc^erei=

betriebe empfinblidjeit ©d)aben fufügen fann unb baj) berfelbe

an fold)en Dertlicpfeiten in ©d)ranfen gepalten loerben muff,

ioo ^belfifdpe gepegt unb gejüd)tet roerben. @S ift aber nidjt

ber öiSoogel, ioe!d)er unfere Vädje, glüffe unb ©tröme fifdparni

lnncpt, eS finb ganj anbere llrfad)eu, ioeld)e biefeS beioirfen.

2lHe biefe Urfad)en einzeln anfjufüpren ,
oerbietet mir ber Staunt.

Vor 15—20 Zapren gab eS ntepr (SiSoögel aber and) meprS'ifdje

in allen ©eioäffern. jiltere, mit ber gifdgerei oertraute 2eute roerben

mir biefe Datfadje bezeugen fönnen. SJtpliuS.

jftiiUdfrtiht

(Vriefl. SJtitteilung o. 10./5.) Voriges

fjapr patte icp oon Hänfling unb Äanaricn=

roeibepen 13 SStifcplinge gezogen
;

bieS 3ape
ift aud) fd)on ein Sältfliiigiuifd)ling flügge, 3 im Steft.

(Sin 3Beibd)en, melcpeS nidpt tttepr brüten follte unb in

ben Slu9fäfig mit einpeimifepen Vögeln eitigeioorfen mürbe,

patte oorigeS 3al) r bodp ein Steft gebaut unb 3 3un 9 e au§ ;

gebrütet, bie fid) als ©irlipntifcplinge entpuppten. Dabei
patte id) oorigeS 3<du eine fo ungiinftige StSopnung nad)

Sterben ju, bap ben gattjen Dag über fein ©ottnenftrapl itiS

Zimmer fepien. Dies 3ape pa&e icp amp einen Z eifi9 mit

einem Äauarienioeibcpen jufammengefept; 4 3UI, ge roerben

halb auSfliegen. @inen ber oorjäprigen (jüviitjmtfrflltitge, ber

fleifjig fingt, patte id) bieSinal mit einem Äanartenioeibdjen

jujainmengefept, nad)bem aber 2 @elege flar geblieben finb,

ift baS 2Beibd)en anberioeitig oerpaart. Vielleicpt ift ber

SJtifdpling nod) jung, er ift erft im 3^9 uorigett 3aPreS auS =

gebrütet roorben, ober finb bie SJtifdpUnge toirflid) unfrud)tbar ?

3d) will iptt fpäter, oielleidpt int 3uni, nodjtnalS mit einem

Äanarienroeibcpen jitfammenfepen. ©eit einigen Dagen finb

aud) 2 ©tieglipe mit Hanarienroeibdjeii äufammeiigefept. —
Der eine Ääfig ioirb oon ber ©ontte befdpienen, ber anbere

ftept nod) auf bent ©djranf, baff bort pinein fein ©onnenftrapl

bringen fann, obioopl fonft ber Ääfig aud) fd)ön peU ftept.

Vin fepr neugierig, roie fiep bie ©aepe entioideln ioirb, icp

glaube nidjt, baff bie ©onne bei ber 3Jtifd)liiigSäud)t eine

befonbere Stolle fpielt. (SS fepeint mir naep beti biSperigen

©rfaprmtgen, bie ja allerbingS nodp minimal finb, bafj juitt

guten (gelingen einer SJtifdZingSjucpt nur jioeierlei notioenbig

ift: 1. ein „briitluftigeS" Vßeibd)en, 2. ein „japnteS" SStänndjen.

Die beiben ©tieglipe, bie id) mit &anarienioeibd)en jufantmeiu

gefept pabe, roerben mir poffentlidp Veiträge jur Veurteilung

ber Dpeorie oon ben „bireften ©onnenftraplen" liefern. Vei

ben 3 @irlipmifd)lingen roar eS mir fepr intereffant ju beöb--
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acf)teu, iuie bie ©djroüuje berjelbeu uerfcbtcben gefärbt roaren,

iubcin einer bie ©irlißfärbung ()attc, ein anbercr mir 2 gelbe

HRütelfeberu, ber britte bagegen einen hellgelben ©djtoanj mit

grauen .'Hanbfebeni ßattc. 3m übrigen glichen bie SWifcßlinge,

mie ancl) bie Täuflingsmifcßlinge ißrerfeits il)rem Vater, mir

baß bie gärbuug eine ctroas hellere ift.

TioifiouSpfarrer ©eefer.

j^prcrflfaal.
(©teilt bcu 9t6onncnten foftenloä jur Berftiflung.)

Vlntnuntc».

gtnf grage 7: ftapitelineifen finb geroößnlidße Tannen-

meijen mit beiii ©efange: ftapitel- Äapitel— Äapitel, gerabe

mie bei ben Troffeln bie SDauibbroffel einftenä einmal gehört

mürbe, jo oerhält jid) bie ©adje mit ben Jtapitehneifen, otele

gab eS non leßterer niemals, nur l)ie unb bort janb man

imd) einzelne ©remplare uor. 3n Tirol fteljt eine junt Verlaufe,

mie ber ©efißer angibt, eine cdjte Äapitelmeife. Ter SWann

mill 7 9Rf. bafiir
'

haben, ein ©etoeis ber ©djtßeit. grüßet

batte man ja öfters Gelegenheit eine foId)e 511 ßöten, allein

bie 3aßl ift ßerabgefunlen unb ba Tannenmeifen in früheren

3al)reu ntaffenßaft gefangen mürben, fo mögen and) uiele

alcid) am ©laße erbroffelt roorbett fein unb bieje Gattung

jebeint auSgeftorben 311 fein, oielleicßt föunen bariiber VogeU

fenncr unb 2iebßaber in Tirol unb Vorarlberg k., etroaS

genaueres mitteilen. Tannemneifen gab eS früher ganj

äuffallcnb oiel l)ier, ganj bebeutenb meßr als jeßt. ©S

merben faft gar feine meßr gefangen, früher mürben biefelben

ju taufeuben in einer ©Socße gefangen unb ßingemorbet; folcße

morbluftigen Vogelfteller gibt eS aber reine mel)r, in nuferen

©egenben nicht, baßer ift eS ju oerrounbern, baß biefer Vogel

fo rapib oerfeßrounben ift. Ä. & @.

Vuf 5 r a g

e

25: ©elbftoerftänblicß märe eine gütterung

mit lebeubeti 3 nfeften am meiften naturgemäß, nur läßt fie

fid; leiber praftifd) nicht fo gut burd)fül)ren, mie tßeoretifd).

SQSieuiel 2iebßaber ßaben 3eit baju, um fortroäßrenb Sagben im

Garten, gelbe, (Ställen ujm. auf lebenbe gnfeften anjuftellen? ©S

geboren nicht gerabe wenige ber Unteren baju, um einen ßungrigen

Vogelmagen ju füllen. £at man niedrere SBeicßfreffer, fo ift

biejeS überhaupt nid)t mögltdß. 2öaS tut man, roeun lebenbe

3n(eften in manchen 3aßreSjeiten überhaupt nicht erhältlich

finb^ 21n lebenbe pjeften geroößnte Vögel freffen felbfts

oerftänblicß baS Sffieicßfutter (9Rifdjfutter) nur ungern. Um
fie an biejeS ju getoößnen, muß mau fie mieber rote grtfdjltuge

einfüttern. Teroorragenbe 2iebßabcr füttern eingeroößnte Vögel

nidjt einmal im Sommer blanf mit frijd)en 2lmeifenpuppen,

bamit bie Vögel fid) beS SIRifcßfutterS nicht entroößnen. Um
pfeften roirftieß lebenb ju oerfüttern, muß man fie etnjeln

mit ber 6anb reid)en unb fann fie nidjt in gutternäpfe fdjiitten,

ba fie nidjt erft märten, bis ber Vogel fie oerjeßri, fonbern

fidj möglicf) ft rafcß auS bem ©taube madjen. 2luf biefe TBeife

befontmt mau halb bie ©tube roll Ungejiefer. ^rote ^nfefteit

bat man ja als ©Beißroutni unb Bete, leßterer feßreibe icß

feilten befonberen 91äßrroert ju. Tote ©Immer oerberben tn

furjer Beit, man fann biefeS leidjt an getöteten 9Reßlroürmern

jeben. SReicßt man ben Vögeln öfters 2Mrmer ober Snfeften

mit ber £anb, fo crjießt man fidj in furjer 3 eit bie reinften

Vettler, tuelcße tnöglicßft roenig fingen, bafiir umfomeßr betteln,

wenn fie tfyren Pfleger feljen. — 9('un £UT jDcöfyre: ®ieje joU

roeniger als Butter, mie alS 2lnfeudjtungSmittel bienen. 2atu

merben ©ie finben, baß, roeun ©ie in geriebene, nidjt auS=

gepreßte 9Rößre 2lnteifeneier ßineintun, biejeS ©emtfd) oft

innerhalb einer halben ©tunbe fdjarf fauev riecht, ©troa tn

ober an ben 2lnteifenpnppen befinblidje 2lmeifenfättre mußte

aber eßer fonferoierenb roirfen. Tie Urfacße ber Gäßrung

biirfte aueß ßier in ©äßrpüjen liegen, bie roäßrenb beS TrodnenS

auf ben 2lmeifenpuppen entftanben finb. 3n ber auSgepreßten

Vfößre bleibt nodj genug ©aft übrig, um baS gutter atu

jufeudjten. giittert man mit ju naffem gutter (bttreß juotel

©foßrrübenfaft), befomntt man leidjt an Tarmfatarrß erfraufte

Vögel. 2ln bem in bem auSgepreßten ©afte befinblidjen

9iäßrftoffe bürfte nidjt fouiel liegen, ba bie meiften getafigten

Vögel eßer ju fett, mie ju mager merben. V. 902.

befcßloffeu, am 13. b. 91t. eine 9tadjtpartie nadj VolsbanuÄaputß,

am 20 . b. 9Jt. eine foldje nadj ©tolpe ju madjen.

ßtadjbem nodj bas 9Jtiiglieb |>err 2lpelt eine feßr fdjön

befieberte ©perbergraotnürfe, bereu ©efang er nodj über ben

ber ©artengraSmücte flcllt, gejeigt ßatte, folgten Veridjte über

eine 9tadjtpartie naeß 9taueiu©riefelang=ginfenfrug, foroie über

eine nadj granlfurt a. 0. SRäcßfte ©ißung Tonnerstag,

ben 18. er.

Hu« öun Bcucinun.

„5lcrtintfjn", «evein t>cv Vogfifreunbe 31t ®cvlitt.

©ißttng Dom Tonnerftag, ben 4. 3lI'ä 1903. 3 111 gefdjäftlidjen

Teile mürbe oorerft ein 2luöftetlungSfomitee geroäßlt unb fobann

|ierrn 21 . ©., V°^a - ©
I

DtebaftionSbrieffaftenbeShefteS

22 unter „.^errnilt., 9torber=

nep." ©ieerfeßenbarauS, baß

ber „Vanfbeamte“ bie „große ruffif^e 2lunacßtigal", roeteße er

int 2lujeigenteil (lieft 17) angeboten ßat, nießt nur 3ßnen,

fonbern audj fdjon einem attberen |>errn oerfauft ßat. 2lttd)

Terr 3t. ßat eine bellt jdje üftadjtigal erßalten, roeldje natß

(Sntpfattg einging. @S ift ßoße 3^'t, baß biejem 'Vanfbeamten

nun enblidj einmal baS .|anbmerf auf gericßtUdjem 2Beg gelegt

roirb. Tie beiben j. 3t. oorliegenben pdefinb ju einem gendßt=

lidien Vorgeßen feßr geeignet.

iperrn 3 0
f. ©., 9Jtiindjen. Tie 2lngelegenßett tft nteßt oet=

geffenT ©S 'ift nidjt jo einfaeß, bie gemünfdßte 2lntroort ju

erßalten. _ ,
_

§errn .ft. ©d)., ©erlitt W. ©raue Steisttnfen bem @e=

fdjlecßt nadj ju unterfdjeiben, ift Schmierig, ©rfennbare Unter=

feßiebe im ©efieber finb nidjt oorßanben. 2ängere ©eobaeßtung

ber Vögel im Ääfig fiißrt am eßeften jum Biele. TaS 9Jtänn^en

ift fennttieß an bem glöd^enartig flingeuben, fleißig oor=

getragenen ©efang unb ben rottnberlicßen ©eroegungen, roeldje

iettiücife uor bem 2ßeibd)cn ^ut 0d)au tragt. T)ie ^ieiöfiaten

finb feßr frieblidje, ßarmlofe Vögel unb für bie .f)altuug tn

ber Vogelftube gut geeignet.
.

.

ßerru % SR. SR., |interbriißl. SEÖtr fennen mdßt bie

©ebingungen, unter roetdjen bie Vögel getauft finb. 3)t nidjtS

auSgeinadjt, fo geßt bie ©efaßr beS Transports auf ©efaßr

beS ©utpfängerS. |)at ber jpänbler „gefunbe 2lnfunft
‘ garantiert,

fo ßaftet er bafür; wenn ein Vogel innerßalb 36 ©tunben

nadj ©ntpfang eingeßt, fo ift rooßl anjuneßmen, baß berjelbe

franf bei 3ßnen angefomnten ift. 2lber eS läßt fidj, oßne baß

bie Äranfßeit feftgefteUt ift, über bie ©ntfteßung ufro. nußtS

jagen. 2ludj baS naeß brei Tagen eingegangene ©ktbeßen fann

fdjon längere Beit ben ÄratifßeUSfeint in fidj getragen ßaben,

aber nadßmeifen läßt fieß baS eben nur bttreß eine Unterfucßung

beS Vogels, ©in foulanter |)änbler roirb 3ßnen jebenfaUS

©ntgegenfoinmeu geigen.
., „ö

jperrn ©., 2ommaßfcß. $errn SR. SW., TreSben. ©eitrage

banfenb erßalten.

äerrn 3 . SR., SRorbernei). Tie Unterfucßungen etngegangener

Vögel gefeßeßen für 2lbonnenten unentgeltlicß. ©S ift 3ßtten

briefließ näßereS mitgeteilt.
.. ,

Term Sß. ©., ©reSlatt. ©in SWittel, bte ©onnenoogel

jur Tortpflanjung ju bringen, gibt eS nidjt. ©ei ber guten

Verpflegung, roelcße bie Vögel bei 3ßnen ßabett, ßetßt eS eben

mit ©ebulb abmatten. TaS 2tnbringen oon oiel ©eftraudj

ituÄäfig ift jroeefntäßig. 9ti|tgelegenßeiten müffen mannigfaltig

geboten merben. ©onnenoogel bauen ßättftg frei im ©ebufdj, neßtnen

jutoeilen audj Tatjet ©auer an. ©ine 3üchtung ift nußt aUju

häufig gegliidt. 2llS gutter ift audj roeiße |irfe ju bieten. Tan

bietung oon oiel lebenben 3nfeften ift feßr ju empfeßlen

(Äüdjenfdjabeu, gliegen, glatte SRättpcßett, Ääfer,
^

©tattlau|e.j

V e r e i n „V 0 g e l f
r e 11 n b" 2 a n b a 11 . Tie rottffamfle 2(rt,

bie Vögel int Söinter ju füttern, ift bie oon greißerrn oon

©ertepjcß in feinem ©udj „Ter gejamte Vogelfcßiiß» etnpfoßlene.

Tiegiitterung befteßt in folgenbem: Allerlei gutternuttel — tn

betu ©udj genau angegeben— merben mit gefdßmoljenem SRuiben

ober ,Hammeltalg oermengt unb jroifdjen bie Vabeln oon

Äiefern ober gidjteu gegoffen. Tie SfRaffe erfaltet ßter unb bie

meiften Vögel ueßmen bie gntterbäumdßen gern an, roäßrenb bte

jfäfteu, roeldje oielfadß oermenbet merben, oon mandßen gemtebeti

merben. ©in größeres gutterßauS, mit roeldjent ©erlep dß fett jroet

gaßren Verfließe anfteüt, ift gleichfalls feßr 311 enipfeßlen. Mes

näßere ift auS bem oben genannten ©ttdje, 6 . 2lttflage, roeldßeS fm

9Jcf. 1.30 oon jeber ©ndjßanblnng ju bejießen ift, 31t erfeßeit
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Bum Bu0tirrf|uf|.

23on 3)iav 9tenb Ie = 5Iffaltern. (9tacf)bru<! oertoten.)

VN on $aljr ju ^afir Käufen ftd) bie Klagen über bie befiänbige 3lbitahme ber metften einheiittifdjen ©ingnöget.

iftidjt alle aber, tneldje biefe unerfreuliche ©rfdjeinttng beflagett imb itadj 3lbl)ilfe rufen, fittb fidj and)

red)t ftar barüber, tuad beim eigeutlidj an biefern fortma^renbeit Utücfgange ltnferer fjeimifdjeu 33ogeliuelt bie

©djulb trägt.

3ln biefer 3lbnaljme uitferer SSöget tragen nidjt einzig mtb allein bie „oögelittorbenben" ©iiblänber, tneldje

ftetd f)er^alten muffen, bie ©djulb
;

betut biefelbeit haben tüofjl früher beitfelbeit 3Qiaffenfang, roeitn and) gerabe

nidjt in fo raffinierter 333eife mie beutjntage betrieben, offne baf^ man non einer 3lbtntnberung im 33ogelbeüattbe

etiuad bcfonbered bemerft Ijätte. 9todj niel ineniger aber tragen baran bie ©djulb itnfere eittheimifdjett 33oget-

fänger, bie namentlich non beit ©egitertt bed faltend non ©tubeituögelit für bie 3lbnaljine ber ©ingnögel

immer unb immer toieber nerantmortlidj gemacht inerben: eine Meinung, bie ^retfjerr non 33erlepfdj (Oer

gefamte 33oge(fdjui3 ©. 19) ald irrig unb ttain bezeichnet mit ben 353orten: „2luf groffer ornittjot ogifdjer

Uitfenntitid beruht bie s2lnnaf)me, baff bad galten non ©tubetiuögelit für ben 33ogelbeftanb ber freien Biatitr

non nachteiligem ©inflttffe fei. 3lbgefeljen bauon, baff folcfje geringe ^afjlett, rote fie bie ©tubennögel repräfeittieren,

im ^auäljalte ber 9iatitr gar nicht in 33etradjt fontmen, fönnte man, ba bie ©tubennögel faft audfdjliefjlidj

3)iänttdfen finb, fjödjftend bad (Siegenteil behaupten". 2lttd) bie ftremtenben kalten Ijabeit nidjt bie ©djulb

barait, obmofil gerabe unfere „^inje" unb „iBii^i" ed finb, inelcfje itad) ben italienifdjett 33ogel=

ftellertt bie ein^etinifdjen ©ingnöget iit ganz unglaublicher 353eife bejtmiereit. 9iein, an biefer 2lbnal)me

nuferer 33ögel trägt luoljl in erfter Siitie bie ©djulb bie inteitfine l aitb in i rtf dj a ft l i dj e 51 ul t u r,

m e l dj e b e tt e i n h e i nt i
f
dj e n 33 ö g e l it i nt nt er mehr unb ut e

!f
r bie © dj u t} = u n b 9li ft g e l e g e it ff e i t

uttb baburdj bie notmenbigen ©piftengbebinguitgen nimmt, ©egenüber ben neränberten

kulturellen 33erf)ä(tniffen fdjeinett alle anberett llrfadjeit, meldje eine gerniffe 2lbnahme ber 33ögel jur vyolge

haben müffen, inenn nidjt non itntergeorbneter, fo bodj non geringerer 33ebeutitng ju fein.

galten mir einmal einige llmfdjau in ©arten, ffelb unb 353 alb, um und ju überzeugen, mie

unb in mieferit bort bttrdj bie „fortfdjreitenbe Kultur" unfereit 33ögeltt immer mehr unb mefjr bie ©djiilj-

unb Sliftgelegenljeit unb baburdj bie itotinenbige;u ©piffettzbebingtmgen geraubt luerbett.

I. 35efamttlidj bieten nor allem unfere lebenbeit © arten zäune uieleit SSögeln mill fomntcitc ©djul^

unb ÜRiftgelegenffeit. Oiefe lebettbeit ^ättne beftefjeit nielfadj aud 953 ei fjb out. 3litdj itt Ijwfiger ©egeitb finb

bie 353eifjbornhedett feinediucgd feiten unb mürben namentlich in neuerer Qzii; häufig unb gern angepflanzt,

nadjbent atterfannt tüchtige ÜOcänner auf beut ©ebiete bed ©artenbaited, mie j. 33. $. (5. 5peiiteittattn in

©rfurt in einer fefjr praftifdjeu unb meitoerbreiteten ©djrift (Oie Kultur bed 333eifjbornd non %. (I. 5peinemanit,

©elbftoerlag), ben SCeiffbont „jur ^ecfeitaulage ald befoitberd geeignet" (a. a. O. ©. 10) empfohlen Ijabeit. Oiefe

Jpecfett aud 353eif3bont galten überhaupt bidher in meiten Greifen ald bad $beal einer lebettbeit ©arten-

utnfriebung unb zwar fjauptfädjlidj aud beut ©rttttbe, tneil fie bttrdj iljre Oidjtigfeit, mie feilte attbcre

Umzäunung, gegen bad ©infteigett ber ©artenbiebe unb namentlich auf beut Vanbe, attdj gegen bad ©inbredjett

bed 353eibeniel)ed ben beften uttb unburdjbriitglidjften ©djutj gemä|rett.

3luf einmal finb nun biefe SBeifiboruljecfen fnev in 33 aper n „gef etil idj" geächtet uttb auf ben

9(udfterbe=©tat gefegt morbett. 2S3oljl bie nädjfte 33eranlaffung bazu gab fein ©erittgerer ald ber neue ftaatlidje

Äphfulent für Obft= unb ©artenbau, 5perr $. Utebljolz, roeldjer nott Reffen (Oppenheim) itadj SBatjern

(iKündjett) ab 1. Oftober 1901 berufen mürbe, Oerfelbe hatte itäntlidj in einem Slttffaije aud feiner fyeber

„Über bie SBeiffbornljecfen" itt ben batjerifdjett „ÜRonatdblätter für Obftbau" (^alj^gang 1902 ©. 47).

biefelbeit ald ©arteuumfricbungen ooUftäitbig nerurteilt uttb zwar aud zwei ©rüttbett : einmal, tneil bie

äöeifjbornfjeden „33rutftätten nott oielett Obftbaumfdjäblingeit finb", bann aber attdj, weil niele nützliche

33ögeldjett biefelben za meibett pflegen" (a. a. O. ©. 48).
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2i'afjrlirij nidjt aitö Vnfl am Äritificrcn uub am Nörgeln, fonberit lebiglid) im 3 n tere ff e beS
fl' oge I

f
dj n l„u 3 mill idj mm biefe beibett Behauptungen etwas unter bie Supe neunten

;
beim bie lebe üben

©artengäunc fpielen eine gar widjtige Bolle in ber Bogelfdjitljfrage.

2$or allem fann icl; ben erften ©iitwaitb gegen bie B'eifjbornljedeit, bafj biefelbeit eine Beenge ber

g e f ä l) r l i dj ft e n O b ft b a u m f cf) ä b l i rt g e beherbergen u n b barum eine © e f a h r für ben
O b ft n n b © a r t e n b a u bebenten, wenigftcnS in biefer IStlgemeinljeit itad) meinen Beobachtungen nicht

fo ohne weiteres gugebeit. ©S fällt mir felbftoerftänblidj gar nidjt ein, bemeifeit ju molleu, bafj bie 5ßeifp

boritljetfcu überall unb unter allen Berljältniffen gang unb gar linfcfjäblid; feien; aber eS gibt bod)

Ortlidjf'eiten uub ©egenbeit, in beneit fie fo giemlidj als oöllig harmlos erfdjeiiten, wie baS g. 23. hie^ulaube

ber $all ift, roofür meine eigene Bkifjbornljede einen fpredjeuben Beweis liefern fann. 2US $reunb unb

fyörberer beS ObftbaueS hn ^*e idj mir bereits oor mehr als 20 3a
fy
reu einen Stoffen Obftgarten angelegt,

welcher ringsum non einer alten, bidjteit äBeipbornljede umgeben wirb. ©a aber ein edjter unb rechter

Obftliebljaber feine Baume nidjt als $inbelfinber betradjtet, bie man auSfetjt unb bann ihrem Schidfale

überläfd, foubent biefelbeit iljm gar arg auS .fperg gewadjfeu finb, fo würben bie auSgepflangteit Stämme
oon mir allezeit forgfältigft baraufhin angcfeljen, ob feine „Sdjäblinge" an ihnen gu entberfen feien. 2Iuf

©rmtb mehr als gwaugigjähriger Erfahrung fann idj nun mit gutem ©ewiffeit fagen, bafg meine Obftbäume

fron ber 2l>eifjbornhede, „biefer Brutftätte einer Bteitge ber gefäljrlidjften Obftbaumfdjäblinge", oerljältniSiitäfjig

nur gang wenig oon feiublidjen ^nfeften gu leiben hatten, namentlich fnnb id) au
f benfelben oft jahrelang

faum baS eine ober anbere (^5olbafter= begw. ©efpiunftmottewBeft, weldje beibeu 2lrten bttrdj bie 2S>eif?bornF>ecfen

gang befonberS iljre Verbreitung finbeu follen. traten aber in manchen 3ahrcu (mie baS g. 23. im Sommer
1902 in h' eÜ9er ©egeitb ber $alt war) bie ©efpiunftmotten m affenhaft auf, fo waren biefelbeit in

anbereu ©orfgärten ohne lebenbe .fpede nidjt weniger galjlreidj angutreffeu als in bem meinigeu. Aljnlidj

oerhielt eS fidj mit bem ©olbafter. 2tuch bie Saroett beS gebuchteten fprachtfäferS fAgrilus sinuatus, Ol.),

weldje gerne bie jungen Birnftämme befallen, fonnten, trotjbem bie SBeipbornljecfeit 3nfeltionSherbe f lir

biefelbeit bilbett follen (fielje Dr. ©afdjenberg: Sdjutj ber Obftbäume, Bb. I, 3. 2litflg., S. 112 unb „Baperifche

Bi'onatSblätter für Obftbau" 1896, S. Oö) im Saufe oon mehr als gwei ^aljrgehnten niemals oon mir

feftgeftellt werben. Ofdj fann barunt iiidttS bafür, baf; idj „bie ©efaljr", tuelcfje eilte 253eif?bovnf)ecfe für ben

Obftgarieit bebeutet, biStjer attS eigener SSafjrneljntung nidjt gu beobachten oermodjte; bie ^nfeften in meiner

äSeiffbornljecfe wollen fidj einfadj nidjt battadj betragen. @ang bie nämlidjett (Erfahrungen wie unfcrciner

madjteu oerfdjiebene Obftgüdjter, bie im „ntobernen Obftbau" feitteStoegS rücfftänbig finb, itt ber näheren unb

ferneren Umgebung oon hier; ja bie weiften berfelben, mit benett idj in biefer Sadje Büdfpradje nahm,

waren über biefe neue „©ntbedung" oott ber a ufj er orb entlief) eit Sdjäbticf)feit ber 2öeif;bornhecfeit nidjt

wenig befrembet unb oerwitnbert unb ergingen fidj hierüber mitunter in Bewertungen, bereu feruigeu 3nl)alt

id) auS ^töflidjfeit nicht einmal angubeuten mir getraue. ©aff bie SBeiffbornljedeu audj anberSmo, itt weit

oon hier entfernten Örtlidjfeiten unb ©egeuben, nicht immer fo fdjlimm finb, als fie oielfadj oerfd)rieen

toerbett, bafür fpricfjt nadjfteljenbe Btitteilung attS bem „ipraft. Batgeber für Obft= unb ©artenbau" (1902

S. 31) oon ©. Boigt=@olgent i. S.: ,,©ie äSeiftbornljede wirb oon nieten Obftgitd)tern als ©infriebuttg

für einen Obftgarten oerworfen, weit fie eine Brutftätte für Ungegiefer fei. 3$ muff geftefjen, baff meine

(Erfahrungen barin gar feine ungünftigen finb, eher f ti r bie Sßeifjbornljede fprechett. 3^ ha^e nodj n i.e nölig

getjabt, meine Slpfelbäume abguraupett. Bor fahren würbe bie ^tede oöllig oon ben Baupett ber 2lpfelgefpinufU

motte abgefreffen. ©ie Baupenfadel hotte gmar hunberttaufeube uernidjtet, aber ebenfooiele blieben übrig.

Stc oerliefjen, 0011t junger getrieben, ihre ©efpinnfte unb frochett bie .fpede entlang, bis fie einen ©orpfeiler

erreichten, ber oollftänbig oon ihnen bebedt war. 2lber meine 2lpfelbäunte blieben trotjbem faft gang oerfc^ont

oon ihnen, 3d) haöe baburdj bie llbergeugung gewonnen, baff ber SBeifjborn, waS gerabe bie ©efpinitftraitpe

aubetangt, etjer ableitenb als gufütjreub für bie Obftbäume wirft". (gortfepung folgt.)

©aviEitlaubliagtl — Hippolais itippolais (/>.) uni» fEtite BfI|anMung ale Siuftcuiuuu’I.

ißovtrng, gepalten im 33erein für 93ogetfunbe unb OteflrigeljU'ht in 33re§tau am 6. 2(pril 1903. 23on Stbolf Sinbncr.

<

T%\er ©elbfpötter gefjört gweifeltoS gu ben befteit europäifdjett Sittgoögeln. Bei itnS in Sdjlefiett ift biefer

23ogel in ber 3unahme begriffen uub wir finbett ihn in unb um BreSlau feljr häufig. 2luf ber

Ijiefigett
s)3romenabe am Stabtgraben ift er atljäljrlidj in mehreren paaren oon mir geljört unb beobadjtet

worben, ebenfo fittben wir iljn in allen größeren ©ärteit fetbft im ^nttern ber Stabt. Slttt Ijöufigften habe

idj iljn in Äleinburg angetroffen unb beobadjtet; bie oorigeS 3ah r gefunbenen Befter beliefen fidj auf

6 Sti’td. 2lttdj im Sübparf ^at er fidj fdjon angefiebelt. ©djeititig ift er meifteuS itt ben Billengärteit

angutreffeu, weniger int fjoarf. 3^) ha& e beobadjtet, baff er befonberS Slljorn, Bilden uub Obftbäume gn

feinem Aufenthalt beoorgugt.

©er ©elbfpötter fommt gewöhnlidj erft anfangs üOlai bei uuS an unb gieljt iOtitte 2luguft wieber fort.

3m 9c'eftbau ift er ein grofjer Zünftler. Sein äBarnittigSruf ift ein fdjttelleS ©etera ober ©eteroi ober ein

AaitgoolleS „tafabu". 3dj hörte biefen lieblichen Diitf „Äafabit" erft oon 2 Bögeltt unb gwar oor 2

im Sdjeitniger f)3arf an ber ©iatta unb bei meinem oor 4 3a
f>
ten gefäfigteu Bogel.

3» Öfterreidj werben 4 oerfdjiebene ÖrtlidjfeitSraffen, wie: „@artett=, 2lu-, 3QBeiben= unb ©ebirgS^

Spötter" urtterf d^iebeu. Batifdj gibt an, bafj bie brei leiden bie befferett, ber ©arteufpötter ber fdjledjtere

Sänger fei. ,
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©ir iit ©cutfd;laitb uuterfd; eiben nur siuei Ortlid;

feitdraffen, ©arten* refp. il anb* uub ©ebirgd-
fpötter uub icl) bemerfe fogleicb, bafi luiv unter beit ge

mö[;n(td;ett Vaitbfpöttern einzelne gattj auSgejeicljitete

© ä tt g e v Ijaben

!

3d) Ijntte uoriged ^abr ©ltbe sDiai ©degenbeit,

bei einem ornitf;oIogifcf;en ©pajievgange mit jntei Sereind*

freunbett narf; ^irfcbmu eine ©artengradmüd'e, einen ©elb*

fpötter uub einen ®umpfrol;rfänger, meld;e nur auf t'urje

(Entfernungen nou eiitaubcr ihre ©efättge nortrugen, ju

böreu. ©iefed Srio mar ein Ö^venfcf>man§ fettener Srt,

beim fie tuarett alle b r e i a u d g e 5 e i d) 11 e t e @ ä tt g e r.

(Einen gliicf(id;en Zufall möchte id; cd nennen, baf; fiel;

brei fotd; üor^ügIid;e Zünftler in einem fo engbegrett^teit

Srutreuier jufautmenfauben. 0ie luobnteu au ber Of)le,

mo in ber Säl;e ber Seftaitratioit auf [ef;r günftigem

Serraitt ©traudfmerf, l;°h e nnb fiebrige Säume am
Ufer bed fylnffed milb bnrcl;eittanber gemadffeit marett.

©ir laufd;ten etma J

/2
©tuttbe biefem t;evrlicbext Sftatur*

^ottjert, uub bort bilbete id; mir mein Urteil über biefe

brei ©ättger uub Haffifijiere fie mit Sr. 1 bie ©arten

gradmüde, Sr. 2 beit ©elbfpötter, Sr. 3 bett ©utttpf*

robrfättger. ©rei f
otd;e ©ättger im ettgfteit Srutgebiet

müffen unbebingt fid; gegeitfeitig im ©efattge attfd norteilbaftefte unten

frühen uttb auf bett ©efattg ber Sadffomtneit, befoitberd bie bed ® elb

fpötterg uerebelitb mir teil uub non größtem ©ert fein!

$n febr b°0 ent Sn fei;eu fteljt ber ©elbfpötter in Öfterreid;, mo er

gefaitgliclj ber ©artengradmüde oorge^ogett mirb. Set und in ©eutfd;lanb

bagegett mirb im allgemeinen ber ©artengradmüde ber Sorjug gegeben.

Sllerbiitgd b‘^en ntir in © e tt t
f
d; 1 a tt b gefanglid; n 0 r 3 ii g ( i d; e © a r t e tt =

gr ad müden, road feiner $eit .$err ©d)umatttt att§ ©ien in einem

Serliiter Sereitt bettfelben auch jiterfannte, er fagte: „Sacbbeut id; bie

biefigett ©artengradinücfeit gehört l;a^ e
/

ftimnte icf) ben beutfd;ett Serel;rerit uollftättbig bei
,

mentt fie

fo begeiftert fittb für biefeu Sogei, id) finbe iljn uiel beffer ald bett Öfterreid;ifd;ett". ©eint nun

aber bie bettifdje ©arteugradmüde beffer ift mie bie Oft e rreid; if d; e ttttb ber ©elbfpötter bad Srut-

gebiet mit ber ©arteugradmüde teilt, fo bdben mir, ba ber letztere ein bebeittenber Imitator ift uttb

{eben frentben ©efaitg in feinem aufnimmt, artef) oorjüglidje ©ättger unter ihnen, ©r ahmt befoitberd bie

fcf)önen orgelubeit Sottren ber ©artengradmüde täufd;enb ttad; ttttb bie ©artengradmüde jäl)tt nnftreitig

31t beit heften europäifd)en ©ingnögetu. ©beitfo b)aben mir feinen Stängel an guten Sad;tigalen, Smfeltt,

©iugbroffeltt ttttb fonftigen guten ©ättgern, bereu ©efattg ttttfer ©prad)ineifter febr gut nacb3ual;meit oerftel)t.

dm 17. ^uii 1890 flog mir gegen 12 Uhr ttad;td, mäbrettb eiited ffarfeit ©emitterd in bie ©ohnttng

ein ©elbfpötter hinein. Seim ©d;lief;eu bed gtnfterd faitb id; bettfelben auf ber inneren ftenfterleifte mit

total burd;näf;teni ©efieber ermattet uttb frierenb uor, padte ihn in Statte uttb gab il;tt in einen leeren

föäfig, oerforgte if;n mit frifd^ett Sitteifettpuppett unb (ebettben
<

2D
rief)lmürntertt. Sach etroa 2 ©tuitbeu frod;

er and biefer marinen Umhüllung, bie ittjroifdjett fein ©efieber getroditet, beraud unb putzte fid;. ©a er

febod; febr menig Sal;ritng 31t fid; nal;m uttb id; uid;t fidler mar, ein SMitiid)eit 31t l;nben, fo gab id;

ihm am britten Sage bie greil;eit mieber. Steine f^reiibe, baff mir ein ©elbfpötter in bie ©Öffnung geflogen

fam, roäl;rte bemnacl; nur fttrje 3 eüj biefe CEpifobe beftimmte mid; aber, eitt fold)’ ttieblid;ed Sögeld;ett

ait3ufd;affett, fobalb mir bie nötigen Sorfenntniffe feiner pflege uttb Fütterung geitügettb befannt mären,

©eit biefer geit uerfolgte id; alled, road über biefett ©ättger itt ber Literatur 31t lefeit mar, mit größtem

^ntereffe unb ftelle feft, baf; bie audführlid;ften Sbt;aitb(ungeit in ber „©efieberten ©eit" 31t ftnbeit finb.

©ehr gute, neuere Sbl;atibtungen fittb in Saufd; „©efieberte ©ängerfürfteit" unb Jlttllmauud Sbbanbluttg

— „©efieberte ©eit" 1899. ^d) rub te nid)t elfer, td; alle ©d;mierigfeiten, bie fid; feiner Ääfigititg

entgegenftellten , befeitigt glaubte. ©te meiften Sogelpfleger fd;recfett uor ber Ääfigitng bed ©elbfpötterd

jurüd unb bie Ipattbler fcfjaffeit fidh biefett audge3eid;tteteit ©ättger h'er nur ungern an, rneil fie für il;u

nur menig Sbnel;mer fittbett. 3m % 1 l "t h j
a h v finb am hiefigfn ^lat;e geroöbnlidh nur bet einem einzigen

^äitbler in befebräufter 3abf meld;e 31t haben. ,3d; fotntne nun 311111 ^aitpttbeina meiner l; e ntigeit Sud*

führitugen: ,,©ie Sehattbluttg bed ©elbfpötterd ald ©tubenoogel".
©er Pfleger biefed Sogeid b at fein Sugenuterf auf 3roei ©ittge 31t ridjten, baf; 1. ber Sn f auf

halb ttad; Snfitnft ber © ilbfättge — alfo fo frül; mie möglid;, feinedfatld aber ttad; beut 1. $uni
erfolgen fall

;
eine fpätere Snfd;affung ift bedhalb tt i df; t 31t empfehlen, meil ber Sogei nid;t mehr orbentlid;

in bett ©efaitg fontntt refp. ficb nicht mehr orbentlidi audfingt ttttb bedhalb im dperbft teidjt eingebt, ttttb

2. auf bie gute, regelrechte Raufer. (gortfepung folgt.)
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Hcueinfüljtuugcu «nt» $eltcnl|citen i*e$ Jaljvee 1902.

2ion Dr. jur. oon <2>t)botu—.SpainOurg. (©dflufi.)

oii eigentlichen Düngern roareit in bei ttoibamerifanifdjeu ©enbuug bei ftocfelmaiin (Sater) ftrottgraS--

miiefen, Dandroicu corouata, L., unb gu ben 'Uteifeu märe gu ermähnen, baf? bie f)übfd;e japanifdje

Suutmeife, Paius varius, '/amu., im Wonember non Wot)lcber, Vcipgig, mieber nngeboten mürbe. 2ln

.fyoitigfreffertt hatte fyrl. .fwgenbecf mehrere .Uöpfe beS fdjöncn fd)margqelben SkirgenpinfetnogelS, Meliphaga

phrygia, /.dz., unb einen sJJiönd;ö'.N>oniguogel, Tropidorhyndius cnruiculatus, Llh., einen abfonberlid)eit

grofjen fdjmnvgen ©efellen mit muttem ftopf unb .fmcferfdgtabel. £)er letztere unb ein SBargenpinfeluogel

mürben uom tjiciigcu goologi}cf)en ©arten angefauft. Soit ben übrigen iffiargenplnfelnögeln [d;eint bie Siel)rgahl

leiber nod) immer feinen Viebfjaber gu finben, bie Siere halten fid) uortrefflid), muffen aber einzeln gehalten

merben, raeit fie ftreitfüdjtig finb. ©eit nahe nermaubteu fd)roargfd)roängigen Jpoitignogel, Meliphaga melanura,

SjHtmn., bot Wol)leber an, ebenfalls im Wlätg 1902. ©otbftirnige Slattuögel habe id) feiten in foldjer

Vln^alil, in fo fdjönen ©jcemplaren beifammen gefehen, mie im 9Wärg 1902 bei Ülttg. ^ocfelmann (©ol)tt),

and) ber feltene blaubärtige Slattnogel, Phyllornis liartwieki, Jdrd., mar bamalS babei. Sritleuuögel

mürben non Suguft big Wonember non Wohleber, Üeipgig-©ohli3, angegeigt, unb gmar follen im Wooeutber

.flapanifdje, Zosterops japonica, Tmm., unb im Sluguft ©f)inefifd)e, alfo mol)l Zosterops palpebrosa, Tmm.,

ber fonft gemöhnlicl) ©angeS-Srillennogel genannt rairb, babei gemefen fein, £onigfauger ober s|sitpit§ fommen

öfter and 33rafilien her unb gehen gemöljnlid) halb ein. Sei Jyocfelmattu (Sater) mar eine befonbers gute

©enbuug, bie fid) babttrd) auSgeidgietc, baf) bie Männchen in ooller ^ßrad^t maren.

93oit feltenen ©tarnögeln finb mir blof? ©olbftirtt'£rupiale erinnerlich, metd;e fyorfelinaun (Sater) aitg=

bot, bie id; «ber nicht gefeljen ha be, uerutütlid) ift eS ber im Wuff abgebitbete fettene gelbfäppige Srupial

gemefen, beffeu lateinifdjer Warne Icterus chrysocephalus, L., and) mörtlid) mit gotbftirnig gu überfeinen

märe. ©er abfonberliche ,yaf)uenbrongo, Dicrurus paradiseus, L-, mit feiner fomifdjen .ftaube unb ben

beiben langen ©patelfdjmangfeberu ift im Wufj> ©. 400, fehr djarafteriftifd; abgebitbet. ©in munteres

©yemplar faff giemlid) lange bet $r(. Jpagenbecf unb ift, menn id) nicht irre, fdjtiefjlid) oont goologifdjeit

©arten in Serliit angefauft. ©er tnejrüanifdje ©eibenfdjmang ober ©ebernogel, Bombycilla cedrorum,

Vieill., mar ber teilte, melier auS ber iitcl)rgebad)ten norbamerifanifdjen ©enbuug bei ^ocfelmann (33ater)

gu ermähnen märe.

3nut ©djluf) fei noch einiger Seltenheiten au§ folgen SSogelfamilien "gebacht, noetdje megen ihrer ©rö^e

non Wiiif) nicht mehr unter bie ©tubennögel gerechnet merben, bereit .^attung in einem ißrmathaufe aber

immerhin ntöglid) ift. 2ln Wabennögeln befaff fyrl. .^ageitbecf gmei Stauraben, Cyanocorax coeruleus, Vieill.,

melche ber Ipefige goologifdje ©arten faufte, unb oon ben ben Stauraben uächftftehenbeu föittaS ober ©iffaS,

auch Sagbelftent genannt, befaff ^ocfetinann im Wiärg 1902 grüne ©iffaS, bie burd) if)r h e^ blaugrüneS

©efieber mit langen ©Ifterfdfmängeu, rote Seilte mtb ©djnäbet fehr auffallenb maren. ©S mar jebenfallS

bie im Weidjenotn, „Söget ber goologifdjeit ©arten", befdjriebette Cissa chinensis, Bodd., bort mit beutfehent

Wanten gmar ^iinataija^eher, mit englifdjem aber ebenfalls Hunting crow genannt, ©ine 2lrt Pattg=

fchmaitjciffa, gur Untergattung Urocissa, Cab., gehörig, mar ebenfalls bort, id) erinnere ntid) aber itidjt

mehr, ob fie ju ben itit Weidjenoro befchriebeneit Slrten gehörte.

2(ttS ber ^-ainitie ber ^'fefferfreffer, Raraphastidae, merben fich jmar bie großen Srten ber ©attuitg

Ramphastus, L
,

näntlid) bie eigent(id)eit Sufaite ober WaShornnögel, nicht als ©tubenuögel eignen, aber

bie uiet Reineren SraffariS, Pteroglossus, III., bitrften fi(^ ebenfo gut ba^u eignen, mie aitbere größere

Söget. 3ubem finb fie in ber @efaitgenfd)aft leid)t ju erhalten, feffetn burd) ihr abfonberlic^eS 2luSfehen

nttb Senel)iiien unb ihre prädjtigen ^'ben unb follen fehr jutraulid) merben. ©ie unterfcheibeit fid) non

ben Sitfauen nur burd) ben fet)leuben .fiöcfer auf beut ©d)itabel, melier int übrigen ebenfo riefig, ebcitfo

geformt unb ebenfo bunt ift, mie bei ben WaSt)onmögetn. fyrl. .ftagenbeef hatt e ©nbe beS e *n

präd)tigeS i|3aar Suntfd)nabeR2traffariS ,
Pteroglossus laugsdorfii, FPa^/., me(d)e mir befoitberS babttr^

intereffant maren, als biefe 2trt non bem gteefenaraffari, Pt. maculirostris, Licht., nach Srehm „©befangene

Sögel", Sb. I, ©. 752/53, h«nptfäd)lid) burd) bie ©dptabelfärbung unterfd)iebeit fein fotl. SUein auch bei

biefetn S ttu tfd)ttab et=2traffar
i
ging bie breite fd)inarje Ouerbiube nor ber ©pitje über beibe tiefer, abgefehen

non ben il)r folgenben fd)marjen Wanbquerftecfen nur auf bem ©berfd)itabel, unb eS blieb alS einziger

lluterfd)ieb nur baS jmeite im Srehnt angeführte UnterfcheibungSmerfmal übrig, ioeld)eS atlerbingS fehr beutlid)

ausgeprägt mar. £)aS narfte 2lugenfelb mar nämlich richtig grünfpangrütt unb bie $riS h eÜ jitroneitgelb,

mährettb bei bem glecfeitaraffari baS nadte Sugenfelb nur als non gemöl)itlid)er grüner $arbe angegeben

mirb unb bte als rotbraun. ©S bürfte fid) alfo ber Suntfchitabelaraffari molü fatttit als eigene 2lrt

halten taffen, fonbent er mürbe nur bie roefttidfe fyornt beS gledenaraffari unb rid)tiger als var. jtt be$eid)iien

fein, ba baS Sorfomtnen non Übergangsformen burch biefeS ^aar bei f^rt. ^pagenbed uad)geroiefett ift, metdjeS

fürjtid) nom Serliner joologifdjen ©arten angefauft ift.

8. Waitboögel. ©in ganj reijenbeS Snrch en menfanifdjer 3 ll)er9eu len ^agciibcd' mar fo

Hein unb jierlid), baff man fie mit Wed)t ju ben ©tubenuogelit rechnen fattn, fiitb bod) and) bie fleiitfteu

nuferer einheiniifd)en Ääujt^ett ab unb ju im Käfig gehalten morben. 3)iefe 3 ,l)Cr9eiI ^en a *-ier 1,£)Ch

Heiner, ©ie finb aud) in früheren 3a l)ren ab unb 31t non $rt. ^agenberf importiert uttb gmar burch ci:ie11

biefigen Kaufmann, raetd)er in SReyifo anfäffig ift, gelegeittlid) feiner Weifen gut .fmuptnieberlaffuttg ber

finita in Hamburg mitgebracht. ®rübeu merben biefe 3,uerÖ ei| len ebenfalls als Käfignögel gehalten. ®ie
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früheren ©in

füFjrun^en

finbmeiftuont

SBcrliuev 300-

logifcheu

©arten an

getauft , cS

märe aber fefjr

jn münfdjeit
, baf; aud; ein

^rioatliebljaber einen Berfud;

mit biefen Drolligen nnb reigen-

ben Bierd;eu madjte. $it

früheren Dativen hatte 'fyräuicin

Hagenbcd ben ft'üfig einmal in

einer Diifrfjc ftef;en, melclje mit

©fen umrauft nnb ©albbiut Fel

mar, nnb fofovt fingen bie

Bicrdfen an 31t niften. Bad;
ber liebettSmiirbigeit 2luSfunft

bcS berliner ©artenS über biefe

Biere, tueldje unter ben ©ulen in

BcidjeitomS „Bögel ber 30ologi=

fdjeit ©ärten" noch tiid;t mit aufgefütjrt fiitb, gibt eS uiele fel;r nahe uermanbte 21rten, metdje ohne

BergleidjSmaterial fdjiuet 311 linterfdjeibeit fiitb. ©S ift mal;rfd;einlid; Glaucidium forrugineum, Kamp,
ober eine nahe uermanbte 21rt, mie Glaucidium ferox. Nähere Beftimtnung liefje fidj nur erntöglidjett,

menn bie Bierdjen nach Berlin gefdjidt mürben. ©ieS ift iu3tuifdjen aud; gefdjeheti, beim mie id; foeben

höre, l;at fie ber berliner ©arten nunmehr and; angefauft.

SäugcrgraBmUd'.t.

Hltes mtb Mtum über inm Sfav.

9?on IR. 3 affe. (WadjbrudE uerfioten.)

/Gr ift nnftreitig einer ber intereffanteften ©tubenuögel xtnb id; möchte il;n in meiner Sammlung nidjt ntiffen.

2llt nnb ^ung hat feine fyreube an bem ttugen, gerabejit logiföh beitfettben itnb hanbelnben Bogel.

Schott bie Beobachtung be§ ©tarS im $reileben hat mich bauott überzeugt, baff biefer Bogel l)ohe ^ntelligettj

befitjt. Blau fel;e nur, mie er ben Stanbpunft feinet BefteS mahlt, immer ben Umftauben angetneffen, baS

Flugloch möglidjft bem Sonnenaufgang als ber am frühen borgen marineren ©eite 3ugetel;rt.*) Säften mit

31t grogem fyluglod; ineibet er gänslid; **)
;

je höher biefelbeit angebradjt, befto lieber ift eS ihm, bod; geljt er

auch in foldfe, bie nur meitige Bieter über bem ©rbhoben hangen. Bad; Offen gelegene ©iebelfeiten uou

Käufern 3iel)ett ihn befottberö an, bod; ift hterbei BorauSfeijung, baf; baS betreffenbe ©tarpärd;en felbft

in ber Bähe uon Blettfdjen aufgcmachfeit, alfo 3al;mer, gleidjfam Hausgeflügel gemorben ift. ©ein Benehmen
uor nnb in bem Befte ift amüfaut 31t beobadjten, jebe feiner Befdjäftigungen nnb märe eS bie bnualfte

Spielerei, 3eugt uon Klugheit unb Überlegung. Sdjott baS ©d;narren nnb $reifd)eu ber Beftlinge ift

djarafteriftifd; unb tentperamentuoll
;

mit jebem Bage nimmt eS an Stärfe unb Biefe beS BoneS 31t, unb

fommt erft baS rrrrrr 311 @el;ör unb mirb baS ©djreien in Raufen mieberl;olt, unterfd;eibet man bie eiu3eluen

Stimmen, bann jeigett fid; bie jungen and; halb am gduglodje unb äugeln mit bummbreiftem ^ntereffe auf

alle Borgänge uor bem Befte. Balb laffeit fie and; felbft ihre ©rfrentente burd; baS fylttglod) fallen unb

überheben bie ©Iteru ber Blühe, bie in eine Haut geljüllteit klumpen mit bem Sdjttabel lj«i'atiS3ittrageit unb

erft in einer gemiffeu ©ntfernuug, nie in unmittelbarer Bäf;e beS Befteö fallen 311 laffeit. ©aff bie ©tare
:|:* :i:

)

ihre Sprad;e haben unb je itad; 2(niuefent)eit uerbüdjtiger ©rfcheittitngen and; in uerfdjiebeneit Bönen ihren

jungen ihre Bumefenheit a^eigen, ift gan§ 3iueifelloS. Sie taffen 2BarituitgSriife hören, auf tueld;e bie

jungen mot;l ad;teu, 3irpteu biefe etma uorher, fo fd;meigeit fie fofort. BnbentfallS, loden bie Blteit mit

fröl;lid;eit unuerbödjtigen Bönen, fo antmorteit bie jungen fofort, unb ber ©ittflug ber Blten ittS Beft mie

ber üluSfhtg roerben auf ganj befonbere Bkife uon ben jungen afflantiert. ©af; bort, mo mehrere ©taruefter

fid; bidjt bei einanber befiitbeit, nur bie eigenen jungen ben ©Item autmorten, bereu ©timtne alfo uon

bevjenigeit frember mitten itttterfdjeiben, gilt für midj als auSgentacf)t.

©inb bie jungen ungefähr 14 Bage alt, alfo in einem Blter, mo fie nod; füll im Befte liegen unb

auch uou Blenfcheitljanb fid; ruhig anfaffeit laffeit, fo ift ber Bugettblicf gefommeit, mo id; mir etma
2—

3

©tüd auSmähte, um fie aufs^ieljeit. fud;e mir itatürlid; nur Bläulichen au§ unb babei täufd;e

id; mich lüoü nie. ©cfjoit in biefeui Bitter fiitb bie Blänndjeit 31t erfennen : Breiterer, längerer ft'opf, längerer

Sdjttabel, bidere Haläfraufe, bititflere Barbe fiitb mol;! Äenn3eid;ett
/

aber fie allein täufd;eit biSmeileti
;

fidjerett

2lttf;alt gemähren nur bie Blugett. Bei beit Bläitttdjen ift ber innere Bitgettring fd;oit jefjt bräitttlid;, bei

) SBie in bev Siegel alle £iiiljlen6rüter. 9t. **) Siirfjt für alle ©egenbeit jntreffenb. 9i. ***) SBie alle 'i'ügcl. 9i.
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bcn ©cibd)en heller, faft inß ©raue gef;cnb. Sllfo in jebem $aß ^tibiüibuen mit beit bunfelften Singen

geioäI;lt, mtb ntatt f;at ficl;er 2ftäuucl;en. ©erben bie jungen bann älter, freffen fie im ftäfig mit
4— 5 ©odjcit allein (olangc unb itocf; langer bauert es oft, big bie ©ummföpfe felber freffen — fo

finb bie Slugenriitge ber ldtännd;eit braun, ber ©eibd;eit grau unb in bem (Stape, alß baß Vraun ber

‘'JJcäundjeu mit 3Uiiel;menbem Sllter buitfler roirb, mirb baß ©rau ber ©eibd;en geller. 3m Sllter oou
8 ©oc|eu ift eine Vermed;fluitg ber ©efd)(ed)ter bereits außgefc(;loffen.

©rofteit ©ert (ege idj barauf, ’^ungc ooit möglidjft einfarbig fdjmar^eu ©Item 311 erlangen unb je

tleiner bie ©Iteru finb, befto buitfler, ebler, gelehriger finb aud; il;re jungen. 3^ hn& e ^ä*d)en beobachtet,

bei beiten baß SVäundjen faft einfarbig fd;mar$ mar, faitin 001 t einer Slntfel 31t uuterfdjeibeit tutb and) baß
©cibcfjeit mar oerhaltnißmäfjig bitufel gefärbt, ohne bie fonft häufigeren meifjeit fünfte unb hatte ebeitfallß

gelben Schnabel, meint and) l)ier baß ©eib nid;t fo ittteufio loar. ©iefe buttfei gezeichneten Vögel finb mir

bie liebftcit, fie finb nie! gelehriger, merben nie! jafmter unb finb in jeber (Beziehung fcfjöner, fleiner, eleganter

unb bemcglidjer. ©öfter ber llitterfd;ieb ftammt, meif; id) nicht
;

finb eß ältere Vögel, finb eß bomeftijierte,

in ber Vä(;e ber meitf^lidben ©ohnungen lebenbe Stare, im ©egeitfa| ju folgen, meld;e mehr in ber

©ilbitiß leben, baffer milber, fräftiger tutb (jeder gefärbt finb? ©atfad;e ift ja, baf; ein Star mit jebem

3'al;r buitfler im ©efieber mirb. ©ie meinen Spieen ber Jebern, bie fid; namentlich an Stuft unb SBattd;

fiitben, merben flciiter, bleiben in Ijö^erem Sllter mofd faft ganz anß; it'opf unb ^>alß färben fiel) in jebem

ftrüljjafjr buitfler, glänjenber, nur bie über beit ßiiirf'ett gefäeteu helleren fünfte merben ebeitfallß buitfler.

3d; habe Stare aufgezogen, bie unmittelbar nad; ber erfteit
sJJfattfer auffalleitb bunfel mürben, nur meitig

unb fel;r deine meifje fünfte attfmiefen mtb bereit ftopf unb .fjmlß halb in fdjroärzlidjblauem Stahlglanze

fdjimmerteit. ©iefe jierlidjeit Vögel mareit ftetß relatin gelehrig unb jafjm. dagegen hatte id; and) ©jrentplare,

bie mir megeu beß hellgrauen ftnrf meifj gefpreitfelten ©efieberß, ihrer @röf;e unb namentlich megen ber

langen, itugefdjicfteit grauen teilte, beß langen, ititfd;önen Schitabelß unb megen ihrer ©ilbljeit unfpinpathifd)

mareit unb blieben. Saft bie meinen ©ubfpijjen int Saufe ber 3üt ftd) abftofjeit, abnutjen füllten, baß ift

eine Siufid;t, eine tI;oretifd;e, ber mau öfter in Vüd)ern begegnet, ©ie märe baß möglich ? ©ie fönnen

Jebern am .fpalfe, am Vaud;e abgenutzt, beftofjen fein, meittt ber ganze Vogel bli^fauber, mit biirdjauß

unbeftofjetteit JlügeU tutb Sd;manzfebern, bie bod; erfahruttgßgemäfj roeit eher mitgenommen merben, nor

miß fteljt? 5)ent Stargefieber ergeht eß eben mie bem Jeberdeibe ber uteifteit Vögel, feien eß fingenbe,

raitbenbe
,

fdjmimmeube, (aufenbe, milbe ober bomeftizierte
:

fobalb bie (Brunft, ber ifßaarungßtrieb naht,

oerfärben fid; bie federn in ber oou ber Statur oorgefdjriebeueu ©eife, je ttad; ber inbioibuellen Veranlagung

ber einzelnen Spejieß mie beß einzelnen ©pentplareß.*) (©chliif? folgt.)

(Diadjbrucf »erboten.)

Plauhmü über BKilulirnjuiht

Sou Pfarrer Slume.

T^saß japaitifdje SJtöochett ift fo recht eigentlich ber Vogel, nad; bem heutigen ©ageß ber greift, melier^ fid; in ber 3üd;tnng attberer Vögel alß ber lanbläufigeit Stanarien oerfudjeit miß.

©eitn matt eß bem ihm im gemiffeit Sinne fonfurriereitbett ^drafinfeit gegetiüberftellt, fo fd;eint eß

freilid;, alß ob eß ol;ne meitereß beit ©urf oerlieren muffte, ©eint eß ift oiel plumper gebaut alß biefer.

©ß ift bei meitent nicht fo lebhaft alß biefer. ©ß ift oor allem nicht fo hübfeh auffällig bunt gefärbt mie

ber deine, allbefaitnte Sluftralier. ©ie jiel;t miß ber mit feinem in ber Jarbe etroaß med;fe(ttben, orattge=

biß blutroten Sd;näbeld;en au! ©ie ffef)en ihm bie braungelbeit fammtigeit Vacfeiiflede fo mohl! ©ie
heniid; nehmen fid; bie rötlid;braunen Seiten mit ben jahlreid;en, meinen ©upfen an ihm anß! ©ie
fdjtnucf fleibet il;it bie 3 e ^ (hntutg feiner (prüft mit ihrer nad; unten abf^lieffettben, fd;marzett Vittbe! ©ie apart

ftel;t if;m fein Sdjioänjchen mit beit marfanten, roeijfett ©uerbittben barttber hdtroeg. Hub toentt’ß im

oorhergehenbeit attd; nur baß 3drafiufeit in ä n ttd; eit mar, auf meld;eß im mefentlid;en Vejug genommen marb;

ad;, faget Jreunbe, fticfjt nicht fetbft baß uttgleid; fdflid;ter gefärbte 3 e& l'afiitfenm eibchen mit feinem bleibe

noöh baß japaitifche SJtöod;eit anß? ©ir beitfeit’ß. Slur inöd;te miß bieß unfer Urteil alß fo eilt gerabe

hingemorfeiteß erfd)einen, baß fiel; eilte gemiffe ©infdjränfung oott Seiten 9lttberßbenfeuber gefallen laffen muf;.

3nbem mir eß fällten, fo bad;tett mir an bie fojufagen aderfimpelft gezeichneten braunbunten ÜDiöodjen; jette

berfelbeit haden mir im Singe, bie inöglid;ft bunfel außgefaliett, eilten etmaß büfteren, faft abftopenben

©ittbrud macl;eit. ©ir bad;teit über beiten and; an bie ntehrfad; mahrgenommenen dufferitttgeit bei ttitß

anmefeitber ^yremtbe, meld;e beibe Slrten Vögel, SVöodjen unb 3 e^ra fin feu oor Singen habenb, fid; eben itt

oben ermähntem Sinne außfprad;ett. 3nt ©ruitbe gibt eß bod; aud; überattß attfpred;enb gefleibete SSiöod;eit.

Slparte fyarben. Slparte 3 ei<^mtngen. ©er miß fie ihnen abfpred;en? Vehmen mir au j. V. baß rein

meijje berfelbeit. 3°/ ifi baß nicht ein fouberlidjer Staat, itt ben fid; baß gemorfen l; nt ? e 'ne 2lrt

.©ermelin, bie fdjmudfte ©interfarbe ! ©iefeß baß Slttge fo entzücfenbe unb feftl;altenbe Sd;iteemeif)
!

fsiniwahr,

100 bereit eiitcß bafitjet mtb mit feinen Sluglein, bie im ©laige ber Sonne ein 3euev geben mie ©ranaten,

itt einer Sd;ar auberßgefärbter SJtöod;eit fid; itmfd;aut, ba ift eß gemöhnlid; ber erforette Siebling ber Vcfd;aiter.

•*) 9Jfit mcldjem
9lnfictjt, ioe(cf)er man öfte

ber geberränber ift aud)
banmter liegenbett, beim
bie gnrbung bor Stlänber unb bic Streite ber gebet n eines Sperlings, eines ©olbammer für* oor unb glcicti und) ber fölaufcr.

„.ftodjjeitsflcibeS" oieler Sfögel finb aiid) anbere Vorgänge, loie Umfärbung, Sdjälung, fltOfoUer. ber geberräuber toirffam.

Sei ber ©utftelmug be«

'Ji.
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,3
:

d) fage getuö^ulicf;, weil eö and) Seutc gibt, betten 7 ober h färben auf einem Keinen ,ylecf'd;en Oeifatnmeu

an einen Vogel getlecfft fi'tvS Slugc ntetjv wopltint, als ein einheitliches fanbered SBeifj. hielte man fotd)

weijjeS 'Jierdjen neben beit ^ebrafiuf, mer weift, mein non beiben bann uott ber VJeprjalpl bie Ärone

jitgefprodicn mürbe? SDori; bebarf cd eigentlich foldjed in unfern Vogelftubeu unb A^ectbanerit nur üerpältniSmäftig

feiten (anberdgefärbte
(3uch teHevu uoraudgefe^t) flügge roerbenbett ,,V3eiftling3", bamit einer, ber fiel) entfdjeibeit

tttib und fagett fall, toad il)itt beffer gefalle, ob '0Jcöud)eu ober ^ebrafinf, fiel; für erftered cntfdjeibet? sJhtn

id) beute, mir biirfen ba neben bad fojitfageu oorneljinft gef leibete, veinweifte SÜJiöodpett überhaupt jebed hellere

ober foitft djarafteriftifd;, unb bad roill, meuu auf (Sdjöuljeit gefeliett tuirb, füglich wot;l nidjtd anbered fagett,

ald tnögiidjft gletdpmäftig ttttb foutraftooll gezeichnete sJJc'5odjctt rangieren. ®etttt and; fo ein buttfeü

fanittchengelbeS Stier ober fo ein ifabeüfarbetted, ein mit einem Slttflug att bad 2Röbelbratttt gelegentlich über'

tiiitdjted, fo eittd mit einer bräunlichen Äopfplatte, einen fd;mdrjlid) grauen fJlücfen ober in ber .fpauptfadje

braun gehaltenen fylügeln bei fonftigem ilhetft fei ein überaud ftattlidjer Vogel, ber trotj allen IWaitgeld an

fyarbettpradjt greller gefärbten (fiefellen feiner 3unft 53en «Hang abläuft unb bie ^pet^eit „im $luge" nimmt.

$ier fei gleich gefagt, baff bad 90töud;eu in unfern Reefen mttttberbar nerfchiebett audfällt. (5’bett in biefer

Variabilität ber DJföodjeitgemäitber ift nun und ^üdjtern, meine id;, eitt 5lquinalent gegeben gegenüber beit

bad Singe mel;r beftedjenbeit färben am 3 e^rafinfen.

Übrigens fittb ed betttt lebiglid; bie färben, ttad; betten ber Vogelliebljaber geht ? Sinn freilich mahl- SHad;

©roten greifen jal;lreid;e .^ättbe bed bunten ©efieberd halber. Stber too jüäjterifdje ^ntereffen bei einem

maftgebettb fittb, ba ginft er über färben l;ittmeg. ©d greift ber angeljettbe 3üdpter jutital ttad; beut

guten 3ud;tgeflügel, ttad; beit Stämmen, bie er allgemein loben unb empfehlen l;ört. 2Bie ftel;t ed, fragen

mir, in biefer ^iitfid;t mit ttufertu japanifd;en UftÖDdpen? 3m fünfte ber 3üd;tbar!eit? Viut tuer ein

gitted 3ud;tpärd;eu (jüdjterifd; <3 -(- q) ber letzteren ertuerben foitnte, ber befommt unftreitig recht günftige

©hattcett bamit itt bie #anb. (govtfepung folgt.)

UleutE HJtäeihmgm
Mein ©d)ama=2Bcibdjcn brütet auf 4 ©ient unb groar,

— faft unglaublid) ! — in einem Vofjfd)en fog. ©rcelfionÄäfig

uon uerpältniSmäfjig fepr geringen ©tmeiifionen : 80 cm H<*pe,

67 Vreite, 39 ©iefe. (5iu Äorbneft auS gefdpälten SBeibett in

ber ©röjje eines 9iiftförbd)enS für 3ieüäubcpett pabe id) an

ber fMnterioanb in ber Mitte beS ÄäfigS, faft unter ber ©ede
angebrad;t, ein gleidjeS in einer ©de. ©rfteres mürbe beuorgugt.

©er Ääfig ftept etma 2 gujj pod) oom Vobett beS 3imtner§

auf einem ©eftetl uott Jpolj, über beut Ääfig hängt ein 2Sanb=

brett, auf meinem 1 ©proffer unb 1 9iacptigal, bariiber ein

gioeiteS SBanbbvett, auf roeldpent 1 9Jtönd) unb 1 Vlattfepkpen,

fäutilid) in ©dpinblerfcpen Ääfigett (in meinen Singen Mu|ler=

fäfige) ftel;en. ©aS ©cpama = 2B
,

eibd)en ift fo gapnt, baft eS

mir, roenn ich ihm SJteplroiirmer auf ber fpanb in ben ftäfig

l)alte, auf biefe leptere fliegt unb jo lange frijjt, bis ich bie

Haiti) umbrepe. jgdp barf alle Hantierungen am ©dpanta=

unb ben barüber befinblkpen Käfigen uornepmett, ol;ne bafj

eS fid; im Vriiten ftören läfjt. Vefonberc ßecferbiffen
:

gltegen,

Ääfer, Oprtuürmer, Slffeln ufto. reid)e id; ipnt uermittelft einer

breiten ipiugette burd)§ ©itter be§ ®ad)eS in§ 9teft hinein

;

e§ brütet babei ruljig meiter. ®a§ tßärd;en patte eS big auf

5 ©ier gebradjt; tag§ brauf roaren nur nodj 4 ba unb roo

9tr. 5 geblieben, „ja, ba§ meij; teilt Menfd) ju fagett!"

{Begattung pabe iip nie roaprgenommen
;

id) nepttte an, baS

ipärd)en mar fo begetit, baS oor ©agcSgraueu unb H a hnen =

frä[)ett jtt beforgen. fiieberlid)er fann eine ©raSmüde ltidjt

bauen, ©ingetragen mürbe roettig (bürreg ©5raS itvber Haupt;

fad)e nnb ißferbepaar)
,

gelegt mürben bie ©ier aber nicht

auf bieg roenige, fottbertt baneben, mit roaprpaft genialer

9lad)läffigteit. ©a ba§ Äörbd)en fepr bidpt geflochten, tröfte

id) mich bamit, bafj trotjbem bie ©ier nid)t erfalten, gumal
g-ratt ©epanta überaus fleißig brütet. H err ©djama (id) pabe

beibe fdpott lange) fingt feit ber ©ier-Stblage feiner grau gang

anberg als früper, fo bafj id) ipn gar nid)t miebererfenne.

©o fleißig als fonft fingt er niept, aber milber, möd;te id)

fagett. griiper ftanb er fepr unterm Pantoffel, pielt fid) nur
in ben ©den beS ÄäfigS auf unb magte fid) tauiii gttnt greifen

peroor. ©oep pat er fid) fepr gn feinem Vorteil cutmidelt,

ja, er ift foioeit gebiepen, bafj er anf beut Diattbe beS (hoffentlich

halb So^en=) VettS fipett unb fingen barf. Sßentt alleg gut

gept, mup ©nbe biefer 2Sod)e (Vfingftmod)e) DSacpfommenfcpaft

ba fein. Über ben Verlauf geftatte icp mir tiäpereit Verid)t

an ©ie. Um Vlap für jguttge, melcpe mir poffentlid) gebeipen,

gu erpalten, miß id) 1 glttgbauer mit je 1 Vanr ©rauebeü
länger, jap. Möod)en unb ©ilberfdpnäbel, foraie l Ääfig mit

1 ©teinrötel freimadpen unb gu biefeitt 3>uede genannte Vögel

oerättfjern. ©eit id) bie peruorragenberett Söeicpfreffer feinten

unb lieben gelernt, ift meine ©pmpatpie für Äörtterfrejjer arg

gufammengefdprumpft unb id) glaube and) nid)t, bap fie gurüd=

feprett roirb. — Nebenbei gefagt pielt id) ©dpamaS (unb id)

patte fdjon oer(d)iebene) niemals im Äafig mit roeid)er ©ede
unb alle maren tabelloS. Sind) fagett möchte icp nod), baf?

id) bie ©epama fepr liebgemomten pabe. ©itten angenepmeren
©tubenuogel fenne icp niept. gapnargt H°If e P = 2öeber.

Sjii'ßdiJ'aal.
,

(©tefit ben Stbonnenten Joftento? Serfügung.)

grage 31: 3ft eS möglich, fpegiell ©proffer unb
91 ad) tigaleit im ©ontmer mit frifepen, im H ei'öÜ e unb
SBinter jebod) mit tro denen Slmeifenpuppett, unter Veigabe
uon Meplmürmern, einige gefunb unb fdplagluftig

gu erpalten? ©inb babei niept befonbere gütterungSmajjregeln

gu beobaepten, begieputtgSroeife nod) anbere gutterguiaten

notmenbig?? Sille Sefer, bie felbft fd)on in biefer Slrt, geit =

tu e i l i g ober i nt nt e r füttern ,
bitte icp pöfl. um Mitteilung

iprer bie§begüglid)en ©rfaprmtgen, roeil id; fünftigßiu
eu. and) fo füttern inöcpte. @. 21. Vefgtercge.

grage 32: SBeld)e girnta liefert bie in bettt Slrtifel beS

greipernt 91. uon H 0l
)
nüigett=Hueiie ermäpnten „fdproargen

Slttteifen". gerner ift in bettt Slrtifel bemerft: „Unioerfalfutter

ober fogenannteS 9fad)tigalenfutter uertoettbe id) überhaupt
nicht, roeil biefe trodene gütterung fouiel Vorteile bietet, - bafj

ber, tueld)er eS mit biefer einmal uerfud)t, roopl faum gu einem

Unioerfalfutter guriidgreifen tuirb". ©itt Verfud), 9fad)tigalen

unb ©proffern im SBinter nur trodenette Slmeifenpuppett ttttb

Meplroiirmer gu reichen, pat fiep bei mir ebcttfallS jepr bemäprt.

©ie ©rodenfütterung fepeint aber roettig beliebt ober befannt

gu fein. Stuf meine bieSbegüglid)ett Slrtifel i. b. H- öer „@ef.
SBelt" finb nur gtoei ©rroiberuitgeu eingetaufen. Vielleid)t

geben bie 3 eüett beS greiperrtt uon H 0l
)
uiugett Veranlagung,

bafj bie leiepte bequeme ©rodenfütteruug einmal griittblicp

befprodpett roirb. g^ip Siegtter.

©ine grage beSfelbett 3np<üt§ ift uott Hevtn SRafdpe,

i'eipgig geftetlt.

Slutioovtcn.

Stuf grage 25: Sille ©ad;ett, bie bis inS ©rtretne in

ber Vogelpflege aufgebanfd)t tuerben, finb fd)ott attS bettt ©rttttbe

gu uertoerfen, als fie ben Slttfänger ttttferer Siebpaberei nur
irre fiipren, tuie icp beS Öfteren fdpott itt meiuett Veridpteu

f ttttb getan pabe, anftatt ipn auf bie rieptige gäprte gu bringen.

Man bead)te alfo ftetS ben golbeneu SJätlelroeg, ba bie gattge

Vogelpflege nid)t fo fdptuer ift, als fie uon uielett Herren gefdpilbert

roirb, nur auf ijßrariS unb Veobad)tuttg berupt. SB er Vögel
pflegt, pat uott uornperein and) bie Biebe 31t bettfelbett, ttttb

mit ber letzteren roirb er fd;ou felbft bagtt fomnten, feine Ääfig:
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iu(a(|en rid)tig imb rationell 311 oerpftegeu. ©aß jebod), ruie

.fierr B- <v
- M. gan^ ridjltg in (einer grage jagt, einer oöllig

baö füttern mit lebenben 3nfeften uerwirft, um bic Sögel nid;t

nafd)ßaft unb futterrua l;leri(d) merben 311 (affen, unb ein Stnbever

baö Mijdßfiitter nur al$ 9lotbeßelf gellen läßt unb nur Fütterung

mit lebenben gnfeltcn alö naturgemäß oor|d)rcibt, bieö finb

Iciber ©aeßen, bie uiele Liebhaber, mie id) in i t 39 e ft t m m 1 ß e i t

auö ben an inicß geridjtetcn Briefen täglid) 311 iiberjeugen

©elegenßeit habe, lucitcr nid)tö als oenoirrt ntadjen unb jur

Serbreitnng nuferer fdjöuen Liebhaberei wenig beitragen, jebod)

l)iiufig baö (Gegenteil erreid;en. .jperru B- ©• M. biene aljo

alö yiufflärung, baß ber erfahrene Bogelpfleger fid) niemals

oon jold)en extremen Belehrungen beeinflußen läßt, foubern

t)äufig im Seveiu mit gleicßgefiimten Liebhabern weher nid)tö

bafiir hat, alö ein Üldßeljucfen ober gar ein nütleibigeS Lädjeln.

.fjerr B- ©• M. foll eö aljo genau jo ntadjen unb feine Sögel

uad) ber 9Jletl)obe weiter füttern, wie cS i()tn alö richtig erfd)eint

unb fid) uod) uterfen, baß jeber Söget wie ber 9Jfenfcf) jeine

©igaißeitcn ßot unb bie Bflege eineö jeben ©tücfeö auf ber

gnbiribualität beöfelben beruht. ®ieö ju erfennen unb banad)

311 hanbelu ift bie richtige, bie rationelle Sogelpflege. erwähnen
will id) jd)iiefdid) uod), baß baö füttern mit 3ufeften eine

2Bol)ltat für jeben Söget ift, erftenS beö naturgemäßen gutterö

wegen unb jweitenö ber 2l6wed)ölung halber. 2>d) pflege, wo
immer eö and) fei, 3

wei @d)äd)teld)en bei mir 31 t tragen, um
fouiel gnfeftett auö bem 2ßalb ober ©arten mitjubringen, wie

ich e^en uur finben fann. ©ö ift bieö jebod) nid)t geniigenb,

um ben Sogei fatt füttern ju föunen, foubern id) betrachte

bieö alö eine gute, gefnitbe Zugabe, meine Sögel alö ©elifateffe.

dJtoßrriibe foll unb barf nießt auSgepreßt werben, foubern oor

bem dieiben, im ©omtuer in ber ©oitne, im SUnter am warmen
.jjSerb etwaö weif ober troden werben laffen, baß baö gutter

nid)t 311 jd)wer unb 311 naß, alfo unoerbaulid) wirb. 2llfo ftetö

in medio veritas. Äarl Äullmann.

91 uf grage 3 0 in bem ©precßjaal ber „@ef. SBelt" fann

id) mitteiten, baß ein Baar ©onnenoögel in meinem großen

Sogelhauö breimal naeß einanber 311t Brut fdßritten. ©aö
9left würbe in ben 3 roeigcn eineö Bufdßeö frei gebaut, in

ber ,£>auptfacße au § ©troßßalnteit unb gafern. ©efüttert

würbe mit fogenanntem 9tacßtigalenfutter, uernrifc£)t mit @elb=

riibe unb ©ierbrot, Sltneifeneier wenig, Mehlwürmern, Müden
(gliegen) unb fteinen 3erfc£)nittenen dlegeuwürmern. 3« ber erften

Brut fam nur ein Sungeö ßerauö, weld)eö rafd) ßeranwudßö,

bie 3weite unb britte Brut würbe nad) einanber gemacht, non

ber jweiten Brut fatnen 4 giutge auf, unb bie britte Brut,

oon ber brei gunge auöfd)liipften, ging wieber ein. ©aö
Merfwiirbige war, baß baö erfte gütige bei ber 3

ioeiten Brut

fleißig mit füttern ßalf. grau ©. ©anber.

Hus bßit Bemiten.
Bereut Der Liebhaber ciitljcimtfdjev Bügel gu

Seißäig. ©ountag, ben 21. gunt: £ageö=BuOie mit ©amen
nad) ©effau unb SBörliß, 2lbfaßrt nad) ©effau früß 6 :!0 Ber=

liner Baßnßof mit ©onntagöfaßrfarte 3. £1. (2,30 9Jf.).

3urüd oon ©effau 3
/4

10 Ußr, Slnfunft in Leip 3
tg y4 12 llßr.

(Säfte wiHfommen!

Bmtt ©üßElmarkt
Son feltener auf ben Sogelmarft fomntenben Sögeln werben

angeboten

:

Brüßl, Ä'ößfdßenbroba: ©iamantfinfen
,

gelbfd)ultrige

2öibafinfen, Bapft=, gnbigoftnfeii (aueß 2Betbd)en), Laroem

aftrilbe, .jjafengimpel.

9luguft godelmann, .j?amburg = .j?oßeluf t ©ärtner=

ftraße 72 : Slfrifanifdße @lan 3ftare, gaßnenbrongo, Sutane,

2lraffari, Surpurtangaren, Ärontangaren (Baare), gnbigor,

Bapftfittfeti (Baare), ©ebirgölori, ©raöfittieße, jdatßarina=

fittieße, SBeinrote Llmajonett, Bra3d = Stntajoneit
,

@elb=

fd)näblige Langflügel=B<rpage i en, Ärontauben, Mäßnem
tauben, ?ßeintauben, 9iote Bergtauben, Blaue ©ultan=

ßiißner, ©teißßüßner.

© d) r e i b e r
, 2 e i p g i g : BapfO/ 3nbigoßnfen (fpaare), geuer=

fliigelfitticße.

@. ginbeiö, 2Bten: 2llpenmauerläufer, ©perlingSeulen,

Blaubroffeln.

|>erru 2fug. B., flfotß

a. ©anb. ®ie Beurteilung beö

©efangeö ber 9fotbaud)brojfel

(Turdus rubriventris) auö

Brafilieu ift eine feßr oer(d)iebene. ©ö gibt, wie bei allen

9(rten, gute unb minber gute ©änger. ^ebenfalls geßört baö
Lieb 311 ben belferen ©roffelgefängen. „©er ©ejang ber 9t.

ift nidjt fo laut unb nid)t jo mannigfach, wie ber ber ©ing=
brofjel. Slöeniger flötenb, meßr freifeßenb unb nidßt fo an=

genehm" (Burmeifter). — ,,©S ift ein füßeö, melancßotifd)eö

©roffelUeb. ©ö flingt flagenb unb namentlich brei falfenbe,

innerhalb einer Cftaoe fid) bewegenbe unb uielfacß wieber=

ßolenbe Xöue ßeben fieß ßeroor" (Mangelöborff). — „Laut,

ootltöncnb, feßöu flötenb, wenn and) weniger abwechöiungö:
reieß, alö ber unterer ©ingbroffel" (Srin 3 oon 9teuwieb).

.fierrn 3 a ß liar äf SBefel. 5rau ©• ©., ®itifee=

Bab (©d)ioar3ioalb). fierrn ©. ©., üBien. fierrn ©003 .

.ßierrn gabrifbefißer 9t. S., 3idau t- ©• Beiträge banfenb

erßalten.

.fierrn ©. 9t., Berlin N.-W. ®ie ©pcrbergraömüde war
feßon all3u feßr in gäulniö übergegangen, ©ine Unterjud)ung

war nidßt möglid). ßanbelt eö fid) um eine ©r^

franfung ber Serbauungöorgane.

fperrn 3- SB-/ Äempien. ®aö Männcßen Orangeweber
(2BinterfIeib) litt an gdtfuößt. ®er ©ob ift infolge .jpersfcßlagö

eingetreten.

.fierrn B., ^elfingforö. ^iir freunblicße Bemiißung unb
Benadjricßtigung ßer

3licßen ©anf.
.Lierrn B a ul 9t., Seurobe. ©er ©efang beö ©teinrötelö

ift bem ber Blaubroffel äßnlid). ®aö ©teinrötet fingt ntelobi=

feßer unb reiner, mäßienb bie Blaubroffel rauße ©önc in bem
©efang bringt. iate’/ öeibe Sögel anjiifdßaffen. 2Benn

aber eine 2ßaßl bureßauö nötig ift, fo ift, ba ber ©efang beö

©teinrötelö fdßon befannt, bie 2lnfcßajfung einer guten ©änger=
graStniide 3U empfeßlen.

©pmnafiaft ©. R., ©ortmuub. 1. ©aö 9totfeßld)en

litt an einer ©rfranfung ber Leber. Leßterc war grün (gallig)

gefärbt, ber ©arminßalt war mit ©allenauSfdjeibung bureß;

jetjt. 2 . ®ie @efd)led)ter finb beim Ototfeßldjen feßwer 3U

nnterfd)eiben. 2(n ©eftalt ift baö Jßeibd)en fleiner, eö ift

weniger lebßaft, bie 2lugen finb fleiner, güße fürder unb ßeller,

bie gärbung ber Oberfeite ßat einen meßr gelblichen ©d)immer,

baö 9tot an Bruft unb Äopf ift oon geringer 2lnöbe£)nung
(

ber graue ©treif, welcßer baö 9tot an ben ha^fe^en un^

Bruft begren3 t, ßat nießt ben btäulid)en ©d)ein, wie beim

9Jtännißen, fonbern er ift nur grau, ©iefe Unterfdjiebe finb

aber nießt immer 3uuerläffig. 2lin eßeften finb fie jtitreffenb,

wenn man meßrere gleicßalterige Sögel auö berjelben ©egenb

31111 t Sergleicß oor fieß ßat. 3. ©ein gutter für baö 9iot=

feßld)en finb an ©teile ber ©euimel abwecßfelnb geriebener,

fiißer SBeißfäfe unb feingemahlener S
u3 ll feß-»- 4. ©ie

feßlenben h eftc finb oon ber Serlagöbudßßanblung 31t beließen

herrtv M. Bv ©oeö (hollanb). fpänflinge füttern bie

jungen mit Sämereien unb jgufcfteu auf, mit legieren aber

nidßt in bem ©rabe, wie anbere ginfen. gn ber ©efangen

fdßaft geßalten, füttert man auSfd)Iiej)!icß ©ämereien. 2llö 2luf

3iicßtfutter ift ^afermeßl mit guter, abgefod)ter Äußmil^, 31t

einem biden Brei angeriißrt, 31t oerwenbeit, ab unb 311 ift

barunter and) etwaö fleingeßadteö, ßartgefod)teö ober audß

roßeö .jpüßnereigelb 311 geben unb wenig frifiße 2lmeifenpuppen

2Benn bie jungen Sögel felbftänbig merben, finb aud) auf

gequellte ©ämereien, befouberö 9üübfen, 31 t geben unb aud)

auf ben Boben beö jtäfigö 311 legen, fpäier trodene ©ämereien

herrn @. L., 2lfcßeröleben. ©er SBoßnort beö herrn h
ift Marburg. Über feahn-- unb Äanariengimpel ift näßereö

311 finben in „®ef. 3Bett" 1892, 1896, 1899, 1900, 1901,
1

1902 unb 1903.

Berichtigung.

3n 9tr. 22 ber „@ef. SBelt" ift ©. 174, 3eilc 13 0 . 0

ftatt „gebreßtem" 311 lefen
:
„gebeßntem".

Kerantmottlid^ für bie Sdjriftleitung ftarl Sieuiijig, Se^nip a. b. 'Jtorbb. b. SBerlin, für ben Üinjeigenteil : 6reup’fd)e ®erl ag«buibb anb 1 unc
in ÜJtagbeburg. — ®erlag ber Kreup’fdjen ®erlag8bucbbanblunfl in ajiagbebnrg. — Irucf Bon Stuguft p Opfer in Snrg b. fDJ.



Hahvganu XXXII.

Bef! 2(5.

dt.
Slochcnfchrift für VogelUebbaber.

Bunt Btx0eIftJ|u%.

33on ÜJtav Dl enb I e = 2lffaltern. ($ortfe£ung.) (slJacljbnicf »erboten.)

rt^ad nun bie groeite 33ef)aitptung betrifft, baß bie 3\>eißbortil)eden and) ald Mittel gur$örbentttg bed

93ogetfcl)itt^e§ ißren ^roed n i d; t erfüllen, roeil fie non nt eien 93 ö g e l cf; e n „roal;r =

fdjeinlid) ber fpitjen ©ornett ine gen" (a. a. D. ©. 48) g ent i eben in erben nnb bie bar mit

Diel lieber attbere fpeefen nnb ©trän cf) er ald © cf) u t; = nnb Ul i ft p l ä l; e benutzen, fo roirb

biefelbe nor allem roofjl am beften baburcl) auf ifjren magren 2i>ert gurüdgefiifjrt, road ffSrof. Dr. Siebe, „ber

33ater ber 33ögel", über biefett ißunft fd) reibt, roetttt er in einer eigenen 3tbl)anblung (©iel;e Siebe : ©rnitfjolg.

©Triften ©. 52) au§füf)rlid) nnb eingef>enb nadjroeift, baff in beut ber @era=©id)id)ter ©ifenbaf)nftrede entlang

laufenben 20469m langen 3Beißborngaittte 701 Hefter gu Der^eidjnen mären, alfo auf 29,2m ein

Uleft, ttnb „baff biefe 2Beißbontf)eden allenthalben beit 33eirall ber niftplafjbebüvftigen 93ögel gefunben haben",

©iefe 3äl)lung, roeldfe afteumäßig ttnb ftatitifcf) im ^al;re 1883 aufgenommeu mürbe, gefefjal) auf Anregung

bed 33etriebdbireftord Dtfotl; burd) bie 33af)nroärter. 31 Id Uliftoogel fommen hier tu fraget ^>auptfäd;licf; ber

Ipänfling (fef;r häufig), bann ber ©olbamtner, bie Baungradmüde (SUlüllercljen), bie ©ontgradmüde foroie

ber rotrüdige unb ber fcfjroargftirnige Sßürger. (Oruitfjolog. UJlouatdfdjrift 1899 ©. 185). 3lllerbingd int

33erf)ältniffe gu bett nielett aufgefunbenen Dleftent nur wenige 33ogel= 31 r t e n ,
raelcfje ben 3Beißbortt ald

„Uliftgelegen^eit" benutzt haben. ©od) aud) in ben ©aunen=, §ainbttcf)en= unb bergleid;en fpedett niftet feiuedroegd

eine befottberd große 3lttgaf)l non oerfdjiebettett 35ogelfpegied, fonbern ed fittb ebenfatld nur einige roenige,

gang b e ft i turnte 3lrten, bie ald regelmäßige 33ruioögel bort alljährlich fonftatiert roerbett föntten.

SBeutt aud) nun bie ^a^l ber „Uliftoögel" begi'tglid) ber 3lrteu in ben 3£eißbornf)eden eine giemlid)

befdjräitfte ift, f o halten f i d; ro e tt t g ft e n d hier g u 1 a tt b e b o cf) Diele 3] ö g e l unb g m a r ber

uerfdjiebenften 31 rt f e f) r gerne in unb auf bett üöeißbor itgäitneit ber ©arten auf, ttnb

nicht gulefjt fittb ed bie fleitteren „Sßimnfreffer" (g. 33. bie fpedenbraunellen, bie Dtotfef)tdjeu, bie 33(attfef)li^en,

bie ©artenrotfdjroänge ufro.), roeldje nach meinen ^Beobachtungen auf ihrem ©itrdjguge im ffritljlinge gerabe

mit Vorliebe unb groar regelmäßig in benfelbett fid) eingufinben pflegen, ©iefe manbernben 3$ögetd)en fiubett

roa^rfcßeinlid) inftinftmäßig ßeraud, baß ed fid) ßier in biefetn ©eroirr taufenber nott ftadjeligen 31ften unb

3lftd)en gang Dortrefflid; ttnb fidjer raffen laffe. Unb in ber ©at, mag ben © d) tt tj ber 33ögel gegen feinblidje

3lnttä^erung betrifft, bürften mol)l bie 3Beißbornf)eden, namentlid; menn fie doh fleht auf mit ber ©eßere furg

gehalten fittb, non feiner anberen 3lrt lebenber ©artenumfriebungen übertroffen merben. ©en im btdjtett,

tüofjlgepflegten 2ßeißborngaune niftenben ober fid) l)eruuttreibenben Äleittuögeln föntten meber bie ftreuueitben

Äa^ett nod) ber freche ©perber leicht etroad anfjabett, medßalb mof)t aud) pfreifjert n. 33erlepfd) in feiner

befannten ©cfjrift: „©er gefronte 3>ogelfd)ut;" (©. 22) ben „3öeißboru" neben anberen ©träucfjern gur 3lnleguttg

»on eigenen „33 ogelfdfittjgehölgen", roeldje ben 33ögeln außer ber Uliftgelegenljeit aud; ©d)itl; gegen ©idjt,

3öinb unb Sßetter foroie gegen bie oerfdjiebenett ^-eiiibe gewähren follten, ald befottberd paff eit b fiitbet.

©ooiel gegenüber ber ©inroenbung, baß bie Söeißbornßeden ihren Broed ald UJlittel gttr g-örberung bed

33ogelfd)ut^ed nicht erfüllen unb barum aud) aud biefent ©ruttbe, gang abgefeljen oon ihrer ©ctjablidjfeit,

ald lebenbe ©arteneinfriebung für ungeeignet erfdjeinett.

Utn biefer fadpnännifchen 33ernrteilung ber 3Beißbornf)eden ben gehörigen Ucad)brud gu geben, erfdjien

fofort eine UHinifteriaUSntfdjließung nottt 29. 3lpril 1902 (UJlin.-Ulmtdbl. ©. 191) an bie Straßen- ttnb

33auämter, bie 33egirfdäntter unb bie ©emeittbebeljörben mit ber Ußeifung, bafiir gu forgett, „baß an ©fraßen,

3Begen ufro. 3Beißbornl)eden iunlidjft nid)t nteßr gttr 3lnpflanguttg fommen unb bie beftef)enben .fpeden biefer

3lrt allmählich bttreh attbere aud fpainbudjen unb Utottannen erfet;t roerbett follett. 2ßeißbornf)eden fittb nad)

betn ©utadjteit bed ftaatlidjen Äonfuleitten für ©bft= unb ©artenbait 33rutftätten einer UJlenge ber gefäfjrlidjften

©Rüblinge ber ©bftbäume unb namentlid) fittb fie mit maffeul)afteu Uleftertt fd)äblid)er Uflattpett bebeeft.

33on ben 2öeißbornl>eden gehen bie ©djäbtinge auf bie ©bftbäume über. Sltfo überall, foroeit bie roeißblauen

©rengpfä^le reid;en, follten bie „ überaus fd)äblid)en" 3Seißbornl)eden tnöglidjft uerfdjroinbeu unb befeitigt roerbett.
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biefer förmlichen „Srofcriptioit" ber äßeiffbornfjeden ol)ite 2lu8itahme im ganzen Saitbe mürbe
offenbar lueit über baS rechte $iel l)inauSgefd)offen. Das fd;eint man and) an mafjgebenber ©teile gar

halb ctngefeljeit 31t haben, roeshalb fdjou nuterm 17. jluguft 1902 (9D?in.-2lmtSf>l. ©. 411) eine neue

tvntfchliefjnng bezüglich ber Sßeiffbornhedeit
,

aber in bebeutenb uerioäfferter Form erfolgte beS .FnljaltS:

„Dag nicljts im Sßcge fiel)t, in f olcl;en ©egenben, in roeldjen ber Obftbau überhaupt nicht ober nur in ganj

geringem Waffe betrieben roirb, bie Sßeiftborithedeu and; roeitcrl)in als ©infaffung an ©tragen, Sßegen ufn).

31t bei affen. (5'ine ©infdjränfung in ber Einpflanzung non üßeifjboruheden erfd;eint nur für jene ©egenben

empfehlenSroer t, in melden ber Obftbau eine größere Sebeutung gemonneu ffat itnb in melden beShalb

bie fcl;äblid;e Obftbaumfdjäbliuge bel)erbergenbeu 2ßeifibornl)edeit bie günftige ©ntroidlung beS Obftbaues

uad;teilig beeinflußen".

2Iber nid;t bloß bie Sßeifjborithedeit, fonbern alle „lebenbeit" Umzäunungen an ©arten tnödjte Derr

F- Siebljolj im Feuereifer für beit Obftbau fünftighin uerbaunt roiffeit, „roeil fie ben Soben auSziehen

unb bie moljltätige ©inroirfung non Onft unb Vidjt erfdjmeren", inbent er am ©djluffe ber angezogenen 2lb=

hanblung (a. a. O. ©. 48) fcfjreibt: „9Jiit 93ejug auf bie genannten Nachteile feljen mir uns oeranlafjt, ben

©arteitbefijjern ju empfehlen, lebenbe Umzäunungen an ©arten niöglidjft 311 oernteiben unb baftir einem

3aun auS oerzinftent Drahte beit S3orjug 31t geben. Diefer ift fotib unb haltbar, fieljt gefällig auS, bringt

teilten ©d)abcit unb fommt nid)t teuer." Wit biefer Empfehlung, bie Derr F- Sebljolz (jier fich geleiftet,

biirfte er rool)l mehr bei beit Drat)tgef(ed)tfabrifanten, als bei ben maljreit Sogelfdpttzfreunbett fid; empfohlen

haben. Denn ob bitrd) bie allgemeine Serroenbung ber Dra()tzäune ftatt ber lebeuben Reefen ber oater-

länbifdje Obftbau ganz befoitberS gehoben mürbe, bleibt immerhin fefjr fraglid;
;

baf; aber baburd) einer

ganzen Wenge non Sögeln bie fo notmenbige ©d;u^= unb 2tiftgelegeu£)eit entzogen mürbe, fleht attfjer allem

3mcifel. äßettn bie lebenbett Reefen allmählich üerfd)roinben, roo bleiben bann im ©ommer all’ bie gefieberten,

Meinen ©ättger, bie mir 311111 Deil im hinter bttrcl) Futterftreueu in unfere ©ärten gelodt? Die etroaigen

Meinen üftadjteile, mie 2luSzieI)ung beS SobenS burd; bie Sßurzeln ltfm., roeldje bie lebeuben .fpeefen oerurfad)en,

merben geroijj baburd) aufgemogen, bajj in ©ärten mit lebenber Umfriebung bie Sögel minbeftenS nod) einmal

fo häufig fid) ein^ufinben pflegen unb bovt fleißig „©artenpotizei" üben, als in jenen, bie mit nacf'ten, fahlen

Drahtzäunen umgeben finb, raeldje für bie Sögel nichts 9ln jiehenbeS unb SnlodeitbeS haben, mie bie iebenbeit

©artenheefen, roooott jeber aitfinerffante Seobad)ter gar leicht zur ©eittige fid) felbft überführen fami.

Sittr ba, mo eS fich um Umzäunungen non
f
e 1) r großen Flächen, mie 3. S. um Siehroeiben, hanbelt,

ober mo etma ©ifenbahnen gegen ©d)neeoerroef)ungen ufm. 31t fdjützen finb, ftnbcit bie „lebeuben" Reefen

©nabe in ben Singen beS .Iperrit Konfulenten. Slber aud) hier ja feine — Skijjbornpftattzungen, fonbern

aitbere geeignete ©träudjer unb Pflanzen.

Fürmahr, .fjerr F- IKebholz muff mit ben Sßeiffbornljeden mirflid) recht böfe Erfahrungen gemacht

haben, fonft mürbe er biefelbeu mohl nicht an anberer ©teile (liehe SBodjenblatt beS lanbrairtfchaftlid;en

SereinS in Sapern 1902, ©. 362) als „Elborabo für Dbftbaumfdfäbtinge" bezeichnet unb in allem ©rnfte

oerfidfert haben, „baff er fid) baruut oeranlafft fet;e, auf ihre 21 11 Sr ot tun

g

(!) in Obftbau treibenben

©egeitbeit htttzuarbeiten". Slber man hüte fich, Erfahrungen unb Seobad)tungeit zu d er all ge nt einem.
Wag eS aud) fein, baff einzelne SBeiffbornheden eine Wenge ber gefäf)rlid)ften unb läftigften Saumfchäb=

linge beherbergen, ober baff biefelben in 111 a n ch e n fahren tn ganzen ©egenben beS roeiten, beutfdjen 9ieid)eS

mit einer Waffe non Saitpenneftern bebeeft finb, beren Pfaffen teilroeife auf bie Säume übergehen, fo

biirfte eS bennod) ganz folfch uub verfehlt fein, bie ©efanttheit biefe fchlimnten ©igenfdjaften entgelten 311

laffen unb ganz allgemein ben Kreuzzug gegen biefe 2lrt non lebenben ©artenumfriebungen 311 prebigen

— „megen ber ©efaljr, melche biefe Reefen für ben Obft= unb ©artenbau bebeittett" (a. a. O. ©. 362).

©preßen lofale Serhältniffe ltad; mieberholten, fieberen Seobad)tuugen gegen bie Üöeijfbornhedeit, nun fo

mag mau nad) ihnen nerfal)ren, aber nach fd)limmen Erfahrungen in einzelnen ©egenben ben Waffftab im

großen für ein ganzes Königreich anzulegen, erfd)eint immerhin mehr als gemagt unb bebenflidj,

roenn eS and) noch 1° Sut genteint fein mag unb bie mohlmoUeitbe 2lbfid)t alle Slnerfennung oerbient.

Übrigens faitn eS „im ^yntereffe beS SogelfdjutjeS" nur frenbigft begrübt merben, baf; bis jetjt fein ©arten=

befitjer, fomeit meine ©rfunbigungen hierin reichen, auf biefe öffentliche 2ld)tung unb Serfehmung hin ^)anb

an feine „ fd;äblid;e" 2ßeifzbornl)ecfe gelegt hätte. Doch, roo taute man hin, roollte man jene ©efträud)er unb

©ebüfcf)e alle auSrotten, an benen heutzutage oou ben „2Bif]enfd)aftlern" uub beit „Obftfihut^Fanatifern"

eine fleinere ober größere SRenge ooit ©d)äblingen entbedt merben, meld)e mitunter auch auf bie Obftbäume

übergehen uub barunt in ber 2iäl)e berfelbeit nicht gebulbet merben follen. (Sortfepung folgt.)

©axÜEnlauölrpßEl — Hippolais hippolais
(
L.) mit» feine BeliauMmt# als Stuüenüngel.

SBortrag, gehalten im SSeretn für Sogelfunbe unb Oteflügeljudit in 33re§lau am 6. Dlpril 1903. ißon Stbolf Sinbner. (fZortfcfutng.)

5 ittb biefe zroei Sebittgungen erfüllt, fo ift eS ein £eid)teS, biefen Sogei in uub burd) ben Söinter zu

bringen, ^cf) fäfige meine ©elbfpötter in einem Dreifprungfäfig mit meid)er Decfe ooit 42 cm Sänge,

30 cm .fjiöhe, 21cm Sreite. 2luS Fürforge für il)re zarten, meid)en Füfze untmidele id) bie ©prungftäbe

mit Flanell ober anberen meichen ©toffen.

Die Eingemöhuuug eines SßilbfangeS im Frühjahr gefd)ie£)t bei mir mit frifd;eit 2lineifcnpuppen als

alleinigem Futter — alfo ohne jebe Seigabe oon iOiehtmiinuern
;
nur in ben erften ©tunben feiner Käfiguug
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tu beit ©efattg, bod) muff

luctcOer Setntonnb umfpaitnt

reiche id) tfpit einige

ÜMjlroüriiter mit eilt'

gebrüdten Stopfen,

meld)e auf bie 9lntei=

fenpitppen gelegt roer-

ben. Jpnt er aber ein-

mal non feinem fyntter

etroaS uer^efjrt, fo er=

Ijält er nur uod) 2(mei=

fenpnppeu nnb gebeizt

bei biefen norjitgtid)

unb foutmt aud) iitner=

f)atb 2 bis 3 Jagen

fein Stufig mit roeißer,

fein. Um bent 33oget

bie nötige frtfdje £uft jujufiiljven , taffe icf) oben

einen dtdum non 2 cm offen, eS ift bie§ unbebingt nötig and) 311m duSgang ber fdjledjten, nerbrauctjten

ibift nnb 2htSbiin[tuttg beS Stäfigboben^nfjaltS. .v>at man ben SMfig an ber 2Banb Rängen, fo fann bie

l)iitterc ©eite nitoerfjängt, atfo offen bleiben, ©er Stäfig inirb auf einen ©cfjranf geftedt ober in ©djvanf=

f)öf)c anfgetjängt an einem ruhigen, zugfreien, fetten nnb fonnigen Orte, tno er nngeftört bis junt ©djluß

feiner ©efangSjcit bleibt. ©at er feinen ©efang ganj ciugeftellt, fo entferne id) bie Umhüllung ber 23orber=

feite non oben nad) unten, täglidj etroa 2 bis 3 cm; ift bie oorbere Umhüllung entfernt, fo beginne id) bann

bie übrigen ©eiten 311 gleicher 3eit täglidj 2 bis 3 cm non oben nad) unten 311 entfernen, ©at man 31m

SBefeftignng ber ßeinmanb ffteif^medeu nermanbt, fo ift eS ein 2eid)teS, bie ©ntfleibung beS Ä'äfigS ftüdmeife

31t bemirfen. ©iefe Utnfleibung ober ©erpngnng beS SfäfigS ift beSfjalb nötig, um beit fvifdjgefangenen

nnb in nollent ©efange befinblidjen 95ogel bitrdj bie neue Umgebung nidjt 31t ftören, ba er fonft feinen

©efang einftellt, nnb bieS märe feiner ©efunbfjett fdiäblidj ! ®en SMfigboben belege id) mit $eitungSpapier

ober Vöfdjpapier täglich frifd), eS ermögtidjt eine rafdje [Reinigung unb nimmt fel)r fdmell bie geudjtigfeit

ber ©rfreniente auf, maS raieberum einen üblen ©erudj nerl)inbevt, gegen ben ber ©pradpneifter fe^r empfinblid)

ift. ©erabe für biefen itogel empfiehlt fid) Rapier am Sfäfigboben meljr, als ©anb, melier if)m an

feinen jarten jyüßdjen refp. gufjfoljlen ©rüden oerurfad)t! ©ieS bürfte roofjf and) ber ©rititb fein, meSl)atb

er fo feiten auf ben ©rb= bejrn. Sdifigbobcn Ijerunterfommt. ©eilte titrnerifdjen Jalettte befähigen ifpt, alles

nur ©rreidjbare 0011t unterften ©tengel attS 31t erfaffen, 1111t itidjt auf ben Stäfigboben fpringen 31t muffen.

iFtait quäle bal)er ben ®ogel nidjt unb merfe ifjtn ‘DJMdmiirmer n i cf)

t

auf beit Ääfigbobeit, ben er nur

ungern auffudjt. 9tad)bem man ben 23ogef mit frtfdjett dnteifenpitppen, rneldje übrigens nie älter als 2 bis

3 Jage unb nidjt blau feilt bürfeu, bis Anfang dugitft gefüttert fjat, beginnt man allntä^licf), etma innerhalb

8 Jagen mit bem ÜRifdjfutter.

,3 cf) füttere: 1 großen Jeelöffel ooll befte SImeifenpuppen, je
1

/2 grofjen Jeelöffet geftoßeneit Joeiff=

nmrnt, 9Röf)re unb geriebenes ©ierbrot, in raeldjent geftofjene ©epiafdjalett enthalten fiitb. ©iefe ^utterteile

gut burdjeinanber gemifdjt, geben eine flodige, frümelige, ^ientlicf) trodene üftaffe ab, bie 001t unferem 23ogel

fefjr gern gefreffeit roirb unb er gebeizt babei 001*311 gl icf)! JSott fftooember an 1 bis 2 mal roödjentlid), je

nad) feiner SetbeSbefd)affenf)eit erhält er 31m dbroedjfelung ftatt SBeißroitrm eine 'äRefferfpiije oolf fein gef)adteS

ober gefdjabteS rof)eS [Rinbfleifdj ober 3^inöer^er§ ober and) gefodjteS Uiinbfleifdj ofpte jeben $ettanfafs; baju

fomint oon SJenfa^r an 2 bis 3 mal mödjentlidj eine Jftefferfpiise ooll fein gef)adteS ©elbci, aber immer
nur einen Jag gleifd), ben anbern Jag ©i, nie beibeS an einem Jage!

®aS ©elbei oermifdje id) gut mit ben anberen ^utterteifen
;

eS obenauf 311 [treuen, mödjte id)

abraten, ba ber 93ogel eS forgfältig f)erauS3itpiden oerftel)t, frißt er alfo fjintereinanber nur ©i, of)tte jebe anbere

©peife. ©S tritt bann ÜRageubrüden ein, er bemegt fid) nidjt, unb fitst 3 bis 4 ©tuitben mit aufgefträubtent

©efieber, bis eitblid) baS ferner oerbaulicbe ©i feinen IDt'agen oerläfjt. ©urd) berartigeS ioieberf)ofteS ©elafteit

beS IDfagenS mit fo fdjmer oerbaulidjen gutterftoffen, mie eS baS ©t ift, tritt aber eine ©töntng in ben

fDtagenfunftionen beS Vogels ein, mefd)e •fftagetierfraufung 31m $olge b<d- 3^) mifcfqe baS ©i fo ftarf

in bie anberen fjfutterteile ober in trodene, ftarf geröftete unb geftoßene ©etnmel ober f)ineiu, baß

ber $ogel gejioitngen ift auch anbere $utterteild)en mit 31t oerfd)lingeit

!

iRur in b i
e

f e r 23 e f
d) a f

f e n f) e i t i ft b a S © i bem © e f b f p ö 1 1 e r u n f d) ä

b

1 i d) , worauf i d)

b e
f
0 it b e r S a u f nt e r f f a tu 11t a cf) e

!

©eSfjalb raten ioof)l and) mandje Ülogelpfleger ab, ©i an biefen 23ogel 31t füttern. 2fn bem Jage
100 id) ©i füttere, erfjält er fein ©ierbrot. (govtfepung folgt.)

^l'tol0l*eii1|C bEf „U)xmbEE|'rf|ÖnEn UmattbitlE“ (Cliloebia mirabilis).

®on Jabxifbefiper 3tid)arb SBetterlein. (Sllacljbtud »erboten.)

Had)bem icb, mie oiele anbere Sieb^aber, furj nad) Sfnfdjaffung oon Mirabilis-2lmanbinen oft ißerfufte

burd) ben Job eines ober beiber Jiere erlitt, oerfor id) bod) nid)t baS ^snXeveffe gerabe für biefe roof)f

präd^tigfte 2lrt aller Spradjtfinfeu unb fam mit biefer ©ebulb enblid) in 23efii3 gefunber Jiere. 3^ ^a ff
e
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meine ©ögel, g. ©•• mtr C*votcn, in 2 itebetteinanber liegcnbeit »Jiininertt mit 4 fonnigen Renitent freifliegen

nnb benutze gur .üeigung einen fogenannten berliner Ofen, ben id) nidjt frütj, fonbern abeubS anfjeigen nnb

gufdjrnubeit lafje, rooburd) id) für bic ©adjtgeit, in bev bie ©ögel ofjne jebe erroärmenbe ©eroegttttg finb, eine gleich-

mäßige, gieiuliclj l)ol)c ÜSarme (jabe, bie bei Jage gar nidjt notrcenbig ift, ba fid) ja bie Jiere genug ©etnegung

fdjaffen. Jrojjbem Inffe id) bie Jeinperatur bei Jage and) nidjt unter 8 0 R im äußerflen gaüe finfen.

Cie ^inmter, bereu ©erbittbuugStür auSgehäugt ift, finb giemlidj gu % abgefägteu ©irfen nnb auberen

©aumroipfelit nnb Elften beffellt, bie id) alljährlich einmal im ^uiti erneuere, b. I). gu einer ßeit, gu ber

gerabe ©ritten nidjt geftört roerben. ©o h fl be id) fdjöuc nnb große SJtäume für meine Liebhaberei

ttnb barin liegt gum Jeil mit ber ©rititb meiner langjährigen, guten ^udjterfolge mit Broten. gdj güdjtete

and) in biefer 3 l>d)tperiobe (©eptember bis 2(pril) bie ltnoermeiblidjen, natürlich and) nidjt fefjlenbeu ^ebra=

finfen, iUtöodjen, 9liuarantf)eu, ©djmetterlingSfiitfen, ©olbbrüftdjen ufro. unb erhielte and) eine ©rut non
3 ©tuet Äreujitug groifdjeit 1,0 Ornitgebädcijeu unb 0,1 2lftrilb, bie jejjt bcftenS uermaufert unb burdj ib>r

lebhafte^ ilBefeit, obgleidj recht überflüffig, bod) mir fo frjmpatfjifd) finb, baß id) fie aitS ber ©ogelftnbe nidjt

entfernen mödjte. ©on (fbelfäitgern erhielte id) mehrere ©rufen, bie non ben ©Item nur toenige Jage
gefüttert mürben unb bann eingingen, außer einer ©ritt non 3 köpfen, bie flügge mürbe unb heute nodj

gefunb ift. J)aS eine ©länndjeu ift fdjon jejjt ein feiner ©ättger. J)ie 2 übrigen, ebenfalls ©täntidjeit,

Ijabe id) ©efauntett gefdjenft, bei betten biefe ©ögel ebenfalls gut fingen.

iDtit fdjroargföpfigett ©oulbS=2lmanbiiteit Ijabe id) merfmürbiger JBeife ttodj fein ©lud gehabt, b. lj.

3udjterfolge in nolletn ©ittne erhielt, betttt id) rechne baS 2lttSbrütenlaffen bev ©ier burdj ©töridjen ober

3ebrafinfen, meid) letztere mir gu biefem 3 ll)ede faft lieber finb, nidjt als nolleit ©rfolg, ba bieS bod)

immerhin eine gefucfjte, gefünftelte ©adje ift.

©effer ging eS mir mit ben Mirabilis-2lmattbinen. ©in erft int letzten ©pätfommer uott Gfjr. .<pagen=

beef getauftes ©aar richtete fid) fofort in ber ©ogelftnbe IjciuSlid) ein unb burdjfudjte halb alle oorfjanbenen

©iftgelegenheitcit. gdj freute mich über biefe neue ©rroerbttng, gurnal ein bereits norljanbeneS graeiteS ©aar
fiel) Ijödjft ftumpffinnig benafjm. Umfomeljr tat eS mir leib, als im ©eptember mein .fpauSmann melbete,

baff baS ©kibeijen beS neuen ©aareS ©tirabiliS oerfdjmunben fei. ©Bit unterfudjteit fogleid) alle ttnr vor-

Ijattbcnen ©iftgetcgenljeiten fjöcfjft geraiffenljaft nnb fattbett nichts, and) ben ©ogel nicht. 2Bir fudjten am
niidjften Jage nochmals alles grünblich burdj unb maren banaclj ber 2lnjidjt, baß baS Jier nur geftoljleit

ober burdj bie Ji'tr entfdjlüpft fein tonne. Glitch fahett mir banadj feittmql ben ©ogel im 3lllliner °ber am
guttertifd). ©S n ergingen mehrere Sßoäjeit, ba gtrpt unb piept eS mit nolleit ©tiiitmen auS ber oberen

©de hinter beut ©feit, ©ort hängt in ber hoffen ©fenluft gang abfeits unb abfolnt finfter ein non meiner

früheren erfolglofeit 3ucht 11011 ÄönigSfittidjen herrüfjrenbet fogenannter großer ©tarfaften in Cimenfioneu

60x50x50 cm, mit 13 cm großem ©ingaitgSlodj. ©erfelbe ift bort beifeite gehängt roorben, bamit er

nidjt im ©Bege henuuftefjt unb am ©djornftein fanb er gerabe ©lat). CaS gtuglod) ridjtet fid) obeubrein

nodj nadj ber finfteren 3immerfeite. git biefem ©iefenfaften ift cS ftoeffinfter nnb eS ift mir nodj itnbegreifliclj,

baß bort bie Mirabilis fidj eiitmieteten
,

gtimal fein 2lft ober ©aitin in ber 9täl)e ift. 2lußerbem maren

nodj etma 40 für 2(maitbinen geeignete ©iftgelegenljeiten ba.

2iußer(iclj falj man am haften nidjt eine eingige gafer ober foitftigen ©iftftoff, nur baS untere Crittel

int Innern beS ÄaftenS mar, mie bie ©rüfung geigte, in roüftem ©urdjeinanbev mit ntinbeftenS einem ©funb

©iftftoff, meift ©gauefafern, gefüllt. 2lit ber rechten ©eite btefeS .fpaufettS ging eine flehte Höhlung hinein

unb im Innern faßen 4 giemlidj flügge 3lmS e
/

bie bann nadj 8 Jagen auSflogen nnb fdjon nadj menigen

roeitercit Jagen an Jbolbeitljirfe fich im 3-i:e ffen übten. 3d) fonnte irgenb melcfje ©pur beS SeuchtenS ber

blatten ©djttabelbläSdjett, je 3 linfS unb redjtS, nidjt entbeefen, obgleich ich auc
f)

fpäter nodj einmal einige

junge ©ögel baraufljin prüfte. J)iefe 4 Mirabilis ber erften ©rut finb ftetS feljr lebhaft unb munter

gemefen unb finb h eilte elegante, fdjlanfe ©ögel. CaSfclbe 3uc
f)

tPaar niadjte hierauf in bemfelben 3Jeft

beSfelbeit ÄnftenS an felbiger ©teile nodj 2 ©ruten, unb graar fütterte eS im ©egember/^anuar bie 2. ©rut

non 3 köpfen nnb im 2lpri( eine 3. ©rut non 4 Äöpfeu groß, fobaß id; non Oftober bis 2lpril

non biefem einen © a a r e Mirabilis bie ft a 1 1 1 i clj e 3 a h l non 1 1 © t ü <f jungen, g e
f u n b e n

Mirabilis -21 in an bitten ergielte. ^efei niaufert baS alte ©aar unb fdjeint gefunb nnb munter bie

2lnftrengungen tiberftanben gu haben, ©lein attbereS ©aar Mirabilis güdjtete audj unb groar groeimal. ®ie erfte

©rut mürbe jebod) halbflügge neriaffen unb fallt um (3 ©tiid) unb non ber 2. ©rut befiße idj audj 3 junge

fdjöue ©ögel, bie ftetS ferttgefunb roarett. ©eibe 3 1id)tpaare fütterten fehr fleißig, namentli^ beibe ©lämtdjen.

©iefeS ift fonft oft nidjt ber fyaü unb ich fdjreibe niele ©erlufte ganger ©ruteit auf baS Äonto beS UmftanbeS,

Daß nur baS eine ©iefdjledjt, meift baS ©ieibcljen, fütterte, mäljreitb ber anbere Jeil feinen ©inn hi ev f
,ir

hatte. Leiber fliegen bie 3 jungen ©ögel beS 2. ©aareS groifdjett beit 11 ©tiid ©jungen beS 1. ©aareS

unb finb abfolnt unter einanber nidjt gu utiterfcheiben, fonft märe idj hen'l lch in ber Sage, mir non felbfO

gegürteten ©ögeln einige blutSfrembe ©aare gu fdjaffen unb bie 3uäji 111 weiterer ©eiteratiott fortgufüljreit.

©on meinen gegüchteten ©ögeln merbe ich vorläufig feine abgeben, beoor ich nidjt baS ©efdjledjt genau

fetttte. 2ln etma 8 ©tiid ift jeßt baS ©erfärbett im @attge. @S fdjeineit mehr SÖeibdjen gu fein, maß

geroiß fein gehler ift.

könnte mir vielleicht ein gleichfalls glüdlidjer 3üdd er 0011 Mirabilis-2linaitbiuen einige gleid; alte, unoermaufertc

ober jet3 t maufernbe junge, hiev gegüdjtete Mirabilis fättflidj ablaffett? 2luf 2Bunfch ftelle idj and) gern noit meinen

©ögeln nadj beut geftftefjen beS ©efchlechtS taufchtveife einige gur ©erfiigung. ©in foldjer Jattfdj märe beiberfeitS

gleidj roertnoll. 3d) uerfpredje mir mit hier gcgiidjteten ©ögeltt noch fiel ficherere ©rfolge, als mit beit importier teit
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Watt fie^t alfo audj bei meiner J^ncEjt non Mirabilis-Slmattbiuen, mie empfc^lenöiuevt eg bei allen

Sögeln ift, Ijoel) itnb lief, finfter unb T;eCC alle möglichen, beitfbareit (gvof^e nnb f leine) Sliftgelegenljeiten ben

Sögeln 31t bieten. .^ebeg ^’ CI‘

f)
nt feine Eigenart. Ser Sogei niftet mie’g iljm beliebt nnb immer ba, ino

er Snft fjat, nnb nidjt immer ino ber Sieb^aber gerabe bett Siiftfafteu Ijinljäugt. ©elbft in ben ft'oljlcufaffeu

bauten Sltnarantljen bei mir mal iljr Sleft, fobaß icl; einen anbern Äofjlenfaften neunten mußte, um bie Stut

nicl)t 31t ftören.

ÜKeine gliinjenben Erfolge mit Mirabilis-Slmanbineit ermutigen mid), meine fdjott mehrjährigen $nd)t

nerfncljc mit lancljgrt'inen ^apageiamanbinen nnb mit f'aruen Stftrilbeu fortjufefjen. ^dj tjabe big jefjt feitierlei

hirfolg evjielt. märe bantbar, meitn genauere Seobadjtitngett über biefe Sitten, refp. eoentnelle gan.^e

ober tcilmcife ^ttdjterfolge mit biefeit Siereit Ijier mitgeteilt mürben.

Ulfe» unt» Bcui'0 über taut Star.

SBon Di. 3 affe. (©cljlufj.) (SNacfibnict »erboten.)

n uit alfo, 2—3 ©tärlein fiitb in meinem ©ejitj. 2Bie Ijabe icß fie nun 31t füttern, mie 51t be^anbeht?

Sßar fdjott bie eltcrlidje SBofjnuttg ber reine ©djntorofeit, fo baff bie bol)e SBärtne befremblidj bie .fjaitb

berührte, fo muff id> erft redjt bebaeßt barauf fein, fie itt fünftlicßer pflege marm, reeßt marin 3U halten,

©in hoher ruttber ipoljtaften mirb bent ©tarfaften möglicßft äßulidj ßergeridjtet, je ßößer berfelbe, befto beffer;

fiäfig fllr 3ped)te.

oben mirb er mit fpappe ober ißapier ^itgebedt unb auf bag @auje ein fdjtoerer ©egenftanb gelegt, ©eitroärtg

im Setfel ober am oberen Staube beg Äafteng befinben fid) einige Soccer, um frifeße Snft unb etmag £idjt

ju^ulaffen. Sie jungen Sögel fcßaiten beftänbig nadj oben unb leidet ift eg, ihnen in bie freimütig aufgefperrten

©cßuäbel bag jyutter 31t geben. Sltg foldjeg mäßle idj
:

frifdje Slmeifeiipuppeit, fooiel 31t ßaben fiitb, oßne

roeiteve 3 utateu
»

anbernfallg bamit oermengt: 3erfd)ititteue Stegenroürmer, ermeießte ©entmet in geringer

@abe, getobten Steig ober tnafergrütje unb magereg g-leifcß in roßent ober gefodjtent 3 uftanbe, bod) ntöglidjft

Hein 3erßarf't. Sag C^anje barf nur angefeudjtet, aber nicht fo ttaß fein, baß aug ber .fpanb ttodj etma

tropfen ablaufen; 31t feudjteg fyutter ift bireft fdjäblidj. Sie jungen SSögel braitdjett meber Sßaffer ltod)

SKilcß 31t trinfeit; fie fonbevn f elbft oiel ©peießel ab unb befinben fid) rnoßl, and) meitn fie mit geöffnetem

©djttabel mie erßißte .'punbe baliegen. Sie @t‘fremente müffeit bief ititb mit einer .fpaut umgeben feilt; in

biefetn 3u fiflnbe finb fie leidjt aug bent haften 311 entfernen. Sihtnflüffige (Spfretnente finb eine $olge

fdjlecßter ©ntatjrung fomie nidjt normaler Serbauitttg
;

bod; ift begßalb ttod) nidjt bag Sehen ber Sögel iit

©efaßr. ©obatb biefe allein freffen, ift bie Uuorbuuitg beg SJtageng halb mieber beßoben. Sie Fütterung

hat beg SJtorgeng ntöglidjft früh 3U beginnen, ift jeboeß uor 8 Ußr faunt nötig. @ut genährte ^uttge

föttnen fdjliinmftenfallg moljl mal big SJtittag ohne Staljruug bleiben, meint nur ber haften bitnfel bleibt;

fie fdjlafen algbann unb roer feßläft, fpeift. 3 ft nber einmal beg SSorgettg gefüttert morbeit, fo muß
alle 3 ©tnnben reidjtid) neue Staljvung gereicht rcerbett. ©perreu bie jungen ©tare nidjt mehr, ober überhaupt

noch nidjt, fo müffeit fie geftopft merbeit, 6— 8 ©djttabel uoll ift nidjt 31t oiel auf eine Sftaßheit. ©0 leidjt

biefe Sögel auf3ii3ieben finb, meitn fie regelmäßig mit 3iiträglidjetn Butter oerforgt merbett, fo leicht geben fie 31t

@runbe, meitn fie itnpaffettbeg fünfter erbalten ober unregelmäßig unb mit 31t geringen Stengen gefüttert merbett.

Quarfläfe oertneibe idj gänzlich, SJlildj möglidjft auch
;
abgeftanbeneg SBaffer ift bie hefte Slnfeudjtung, bod;, mie

gefagt nicht fo ftarf mäffern. ^reffen bie Sögel erft einmal allein, bann fangen fie audj halb au 31t tritifeit unb
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S'i babeit. Süd) aber finb fie audj bmnt mit ©orgfalt zu bef;anbelit, namentlich nutfj baS Butter ftetö

imuerborbcit fein. CStiua uou ©eptember ab, meint bie Waufer uöllig uorüber ift, fann man irrten zu
freffen geben, maS man gerabe unter ber ,Vmub Ijat, nötigenfalls genügt gequetfdjter Tauf für einige Tage;
bod) uerurfadjt fotdjer allein auf bie Tauer franfe 2Iugen unb uufaubereS SluSfeljen ber Söget. 3cf) reidje

meinen ©taren bie g-utterrefte non anberett UBeichfreffern, ©proffcrit, ©raStitütfett, Troffeitt unb barauS

fudjen fie fid) felbev auS, maS if»nen fdjmecft. EtmaS Fleifd) ober Slmeifeitpuppett non 3eit ju 3eit finb

i(jueit Vccferbiffen, mit .f>ülfe bereu fie halb ^nfjm merbeit.

SBaS nun bie ©eieifrigfeit ber ©tare anlaugt, fo ift foldje ja ber 9lrt eigen, ber höhere ober geringere

©rab ift aber rein inbinibncll. Tier eine Sogei lernt früh, ber anbere erft im fpäterett Hilter, ber eine

begreift fdjnell unb uergijff eben fo teidjt, ein anberer überrafdjt unS nadj 3a i)r unb £ag ptötflid) mit

befonberen Veiftungen. 3U jmitfdjeru unb attS Übermut 511 fdjreicu beginnen bie fleinen fterle oft fdjott,

el;e fie allein freffen fönneu; nur meitige meiner zahlreichen Pfleglinge pfiffen bereits nor beenbigter Raufer
tlarc unb reine Töne, au SUÖelobie itod; gar nidjt 511 benfett. Watt foll and; nid;t gleich ben Wut nerliereit

unb einen ©djiiler als talentlos aufgeben, menu er uicf)t gleid; in ben erften Wonaten feines BebettS f)eroor=

ragettbeS (ciftet. S 0111 Oftober ab gef)t cS gemöfjulidj fdjneller mit beut Erlernen, ber eine ©dfüler lernt

gut pfeifen, ein anberer gie^t baS ©predjen oor. Hirn efjeften begreifen fie, menu ber Sefjrmeiffer fid) in

einem Sebenraitme befinbet. ju nächfter Sälje ihnen oorgupfeifen ober uor;ufpred)eu, roenu fie fe(jen, bafj

bie Töne uom Beljrmeifler, alfo uon einem Wenfdjeit fommeit, halte id) für uergebene SiebeSmül). ©emöfjnlid)

lernen fie fpieleub baS, roaS fie nicljt lernen folleit; am meiften ärgerten utidj bie ©tare, roenn fie baS

©djuarreu ber Hlutfel täufdjenb, aber zu oft unb zu taut brauten. Touren oom ©proffer, uon ber ©ingbroffet,

uon ber Jpeibelerdje bringen fie bagegeit gemöfntlidj red)t fjübfcf). 3m übrigen follteu fie aber möglidjft luenig

anbere Tiögel uub ©eräitfdje Ijören, fie fdjnappen oljneljiit guuiel unnützes 3euS auf- ES fommt aber uor,

menu and) feiten, baff Epemplare nur pfeifen unb nur fpredjen, für anbereit Sogelgefang aber uub and) für

ben luilbeu ©targefang gar feine Neigung geigen, ©oldje Söget finb mir bie liebften. ©ie befriebigen,

otjne ju betätigen unb merbeit mit ben 3a§ren muf)re uub ftetS fijmpatfjifdje ftünftler.

Blaubmn itüci- BlüiuljLumuljt.

©on Pfarrer ©In me. (gortfepung.) •. (SRadjbrud »ertöten.

>

S omeit idj perfönlid;
f
pegiell baS ©ebiet ber Sradjtfinfenjudjt

,
unter lueldje ©pegieS uon Sögeln mir

betanntlidj baS japanifdje Wöudjen fiibfummieren, überfeljeit fann, fo fte^e idj nidjt an, maS leidjte

^üdjtbarfeit im allgemeinen anlangt, audj für meine fßerfon baS japanifcf>e Wöodjen an bie erfte ©teile $u fetten.

SBeitergeljenbe Erfahrungen brängen eS nämlidj fo auf. ©internal uon biefen Sögeln gerabe;u jebeS f]3ärd)en

brütet unb audj geiuöljnlidj feine 3'uugeit gut aufbringt, ©elbftuerftänblidj baS redjte, uerftänbige Entgegen;

tommen non feines Pflegers ©eite norauSgefettt. Tiefer novuorige ©afj fjat ja feine B Imitation in bem

„gerabe^u". Ein berartigeS Urteil, luie er eS ausfprid)t, muff jebodj eine foldje Sefdjränfung auch haben.

2US jum Erempet ba finb auch ungefuttbe Tierchen in einem i)ßärd)en. Wan nierft ihnen fonft ihren

t'ranfhaften 3uftanb nidjt an. 3 cb° ch baratt, baff fie unS bie Fortpflanzung fdjutbig bleiben miiffen,

uerraten fie eS itnS eljebalbigft? Eljebalbigft? .fpeifü baS, bie nächften 3 Tage, nad)bem fie Einzug gehalten

haben in ihr uou unS ihnen uorgefeheneS Jpeim, hebt bie T3rutgeit an unb meitn nidjt, fo hebe Serzmeiflung

an? O nein. 2Bie nirgeubS gilt Ijfer baS 2Bort, „©ebulb ift audj uon Solen", $d; null mich iner ein

menig rueiter im TiSfurS ergeljeu.

Sämlidj eS muff betont tuerben, baff alle gitr 3udjt inS Singe genommenen Wöndjenpaare ein geniigenbeS

Tllter haben folleit. SBoljl tuiffen mir, bafj junge Wöudjeit fdjoit überrafdjenb halb fiel; zu einer Fortpflanzung

fähig ermiefen. Tiber baS finb ziemlich felteue Fälle, unb gerabe biefe ©eltenljeit möchte ©djreiber biefer 3eilen

gemiffen entljufiaSmierten 2lnfäugern ber Sogelpflege zu 3roed'en ber 3ucf)t/ bie mit uiel ju reichen ^tlufionen

fid; an biefeS ©ebiet heraubegebeu, entgegengehalten, bamit fie nicht, frühzeitig enttäufcht, ihre Sögel oerfdjleubern.

3dj erinnere utidj, irgenbroo bie Sehauptung gelefen z
lt haben, baff japanifdje Wöuchen mit 2 Wonaten

8 3unge erbradjt hätten. Sadj meinen Erfahrungen halte idj 8 3ull 3 e als attS einem Seft gleidjzeitig beg.

uon einem fßaar Ettern barattS Ijeruorgeljenb für unmöglidj, uon Sitten fo geringfügiger SebenSgeit uollettbS.

TaS SluffäHigfte, maS idj in biefer Spinfidjt in ber Sogelftube erlebt habe, mar, baff 2 Tiere uon etma

4 Wonaten 2 Eier legten unb barauS 2 flügge 3unS e glüdlid; zeitigten. Tabei finb mir hoch feit girfa

6 fahren reid)lid;e Tut;enbe uon ipärdjen uon Wöudjen burdj bie ^äitbe gegangen, monatelang bei mir

getuefen unb zum Teil tonnten fie freifliegen. 2Benn trotjbem, obmohl eben zahEeidje jüngere ipärdhen bes

uerfdjiebenfteu StlterS jeroeilig allen Sorfihub zum Siften zugeraiefen befatnen, immer eine gemiffe 3^1 uerftridj,

ehe erfolgreiche Srut erfolgte, barf man bann nidjt, muff mau ba nidjt fagen, baff fdjliefflid) bod; mehr

Wonate 2llterS bagn gehören um ein tf>ä l'd) cn gefdhledjtSreif zu geftalten als meinethalben 4 Woitate ober

aber bloff 2 ober jene oben fdjerzroeife genannten 3 Tage? bebeutenb mehr als eine fühlte 5j5fjantafie fidh

Zurechte legt ober SlnfängerS leibeitfdjaftliche llitgebitlb gugeftel;en möchte.

ES foll nun allerbingS nidjt gefügt fein, baff einer ißerfott Erfahrungen genügenb mären, um apobiftifdje

Behrfä^e zu ergeben. bin idj mir bemufjt, mit Sorgcfagtem nidjt lebiglid; eilt ^ünbleiu attS eignem

Taufe norgetragett zu haben, idj fpreche nielmehr bamit Tatfadjen attS, in Sezitg bereu idj midj ber 3uftitnmung

einiger anberer mir lieben Fr£unbe unb bemäljrter Wöudtenzüdjter unbebingt für uerfid;ert halten barf. 3 n
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itnfevcii iibevettiftimmeiibeu Erfahrungen glaube tdj übrigens bocl) eilte geroiffe ©ernähr für bie ©iiltigfeit falgenber

©e^ouptung im allgemeinen felgen 31t bürfen : ©aß nämlich bie heiter oon ititS (felbft tu fpätett ©rutperioben)

erlogenen japattifdjeu HRöD^en regelmäßig im fommenben ‘\aljve unö bitrclg ^iutge beglücften, baß eS aber

febr feltene 5luSua|men ßub, tuenti gütige anS Igeurigen ftriiljbruten fclgon [jener bieS tun. Enblidj roenn

leßtcre bieS tun, baß bie flüggen jungen immerhin faärlidj auäjttfaKen pflegen.

©ollen mir nun überhaupt barauf feiten, baß ©ögel mögtidjft halb iljrc 5?raft an bie ©rut^eit fe^en?

©er Eigenmtfj faridjt :
jaiuoljl. Klugheit unb Viebe 31t unfern Pfleglingen aber läßt unS gegenteilig äußern.

Wit einem prägnanten ©eifpiel 31t bienen, fo null mir fdjeinen, ais ob jenes oben gebadjte pärdjen f^-rüf)-

brüter fiel) Ijente (idj Ijabe fie baljer beljalten unb als oerljältniSmäßig gute
,3uchtDÖgel femten gelernt) als

im 4 . Lebensjahre bereits etroaS erfdjöpft jeigteu. ©lau fieljt alfo hieran beutlidj bie folgen beS

frühjeitigen iftiftenS.

SBeuit anberfeitS bieS als unbeftreitbarer ©orjug beS japanifdjen ^cöüdjettS angefehett inerben barf,

baß feine jungen im fommenben (fahre brutfähig 31t fein pflegen, fo leuchtet eS ein, mie empfehlenswert gerabe

bieS ©ierdjcit manchen attbeut pradjtfinfen gegenüber bafteljt. ©eu gemeinen ©ürtelgraSfiitfen meinethalben

Ijerangcgogen, fo bürfte er ttad) meinen Erfahrungen erft oiel fpäter (mit Ausnahmen) fid) jur erfolgreichen

©ritt fähig seigett. Über allem ©orerioäpnten hot man fontit raofil ben JpinmeiS beutlidj gefpürt, baß es nor

allem lohnt mit ber üftÖDdjeitjudit als aitgeljettber Liebhaber ber Ejrotenjüdjtung 31t beginnen, fie auch wofa
etmaS fleißiger noch 31t betreiben, als eS gemeinhin gefdjieljt. (gortfepung folgt.)

©predifaal.
(©teöt beu ?I6oimcnten foftentoä jur SBerfügung.)

(Sin 2lbonnent aus (Sparlottenburg pat betreffs gragc 25
fid; ueranlaßt gefel;en, ben 2luSfübrungen beS £>errn O. Äifcp

entgegen 311 treten. ®iefe(Sntgegnung roar geiuif) fel;r angebracht,

benn jener Charlottenburger bürfte hierbei uielen tßogelliebpabern

ausber©eele gefprochen haben.

SScrbieiijt loem SBevbienft ge=

bührt! (jerr Dr. 2B. Otto

hat roaljrlid; gan3 bebeutenbe

’jeebienfte um bie 23ogelpflege.

9Ran lefe nur bie 2lbpanb=

hingen itad;, roeldje berfelbe

im 29
. 3 ah rS- über „tßapa=

geien", bann über „'-ppofio

logifd; - djemifdje Satjacpen",

ferner im 30
. 3a(;rg. bie jioei

2lbpaublungen über „'Papa-

geien" gefd;riebeu hat. ®ieS

finb roiffeufd;aftlicpe 2lrbeiten,

roetd;e Beachtung unb ®anf
oerbienen. — Sffiir möchten
£errn Dr. 2S. Otto nidjt

gern als SRitarbeiter biefer

$eitfd;rift miffen unb folgen

jebeStnal gern feinen 2luS=

führungen unb machen unS
bieS ober jenes nußbar. ®er
Charlottenburger t;at gan3 redjt,

inbent er fagt, baß fiep freie

$eit genug finbet, um einfammetn 3U gehen. ®ie meuiger

gtüdtid;en paben ben Sonntag, anbere roieber, namentlich

Seprer unb (Beamte hoben fetbft an SBocpen --(Racpmittagen

ganj ober menigftenS teitmeifc freie ^eii. (Soentuell taffen

fid) and; frühe URorgenftunben I;ier
ä
lt trefflid; oerioenben. ©0

roar Jäerrn Dr. Otto’S 2tbl;anbluug 311 oerftehen, unb tonnte

gar niept anberS oerftanben loerben. (SS gehört überall nur
SBitle unb Liebe 31« ©ad;e. 2Bir hoben bereits im 30

. fgaprg.,

©. 327 gelefen, roie ein .Sperr 9Jtar ©d;lufd;e 3® tirilier unb
Äerfe fammelt, um feine 40 SSögel jal;rauS jahrein natur=

gemäß 311 füttern. 2tud; pier in ©rag gibt eS Siebpaber,

ioe!d;e fid; biefer SRiipe gerne untcr3iel;en.

©rager Slbonnent.

Kus freu Bemnm
®er SJerctn ber Liebhaber ctnljcimifdjev (Böget 311

Leipzig, ber ben ffaed oerfolgt, foiüol;t bie Siebe für bie ein-

peimifepe tßogelioelt in ber greipeit unb in ber ©efangenfepaft

unter feinen SRitgliebern 311 pflegen, als auch em 9?erftänbniS

bafiir in weiteren Greifen 311 ermed'en, ueranftaltete am 23 .

2Rai b. 3 - einen (Rad;tauSflug nach ©d;feubtß.

(SS roaren 26 Herren oon ber Partie, barunter 7 (Säfte,

bie unter güprung beS fel;r fad;funbigen Porfipenben beS PereinS

um 1 Upr friit; bie näd;tlid;e SBanberung antraten. ®er ©tern=

hintmel geigte unb beleud;tete ben Pfab ber fröhlichen Sßanberer,

ben biefe burd; baS SJtofental unb bie Leipgiger 2lue nat;men.

Pon fern her ertönte baS heifere @el;eul frember [Raubtiere,

baS 00m 30ologifchen ©arten herüberfchallte, unb einen eigen=

artigen Äontra’ft bilbete 311 beut luftigen ©equafe ber gröld;e.

bie fid; in ber herrlichen ÜRaiennadjt it;reS ®afeinS erfreuten

unb auf ihre SBeife ber oer=

jiingten iRatur ihren .jppmnuS

barbrachten , foioie 31t ben

feelenoollen DtRelobien ber

fRaiptigalen, bie fepon fo früh-

3eitig bem ©d;öpfer ipren

iRorgengruß hinaufjcl;idten

unb burep biefen auch einen

2Bieberl;all erroeeften in ber

Prüft ber ben SBalb burd;=

ftreifenben Pogelfreunbe.

£aum roar mepr als eine

©taube uergangen, in ber roir

bie Stßalbopreule unb ben

©tetnf’aug, and; naep D7 at;=

rung fepreienbe .(böige 311 pören

©elegenpeit patten, als bie

erften 2ln3eid;en beu anbred;en=

ben Plorgen oerfünbeten. (Sin

lidjter ©treifen rourbe am
fporijont fid;tbar, unb alSbalb

begrüßte ber erfte @artenrot=

fcproaig baS grüprot mit

feinem fcplid;ten, boep gerabe

am SRorgen fo überaus aufpred;enben Siebd;en. @eroiffen=

paft oer3eid;nete nufer ©cpriftfüprer, nod; beim ©epein ber

Saterne, bie gur befferen Orientierung mitgenommen roar,

bie ®ageS3eit
(
2 45 Upr), bie uitS für ben tiirfifcpen SRotjdpoaig

ein roenig fpät bünfte, ba roir ipn bei anberer ©elegenpeit

fd;ou um 2 30 roal;rnal;men. 3Pm folgte als griipauffteper ein

.CauSrotfdjroaig, ben roir auf nuferer tBJalbroanberung gar

nidjt aigutreffen gebad;ten. ®od; fitprte unfer 2Beg an einem

23ahnroärterl;äuSd;en ooriiber, unb bort patte fid; unfer Pogel,

roieber einmal feine fRatur als roaprer greuub beS 2Renfd;en
tenn3eid;nenb, angefiebelt. 'fgngruifcEjen fdjlugen ®öne an unfer

Opr, über bie roir, roeil fie auS 311 weiter gerne famen, niept

fofort flar rourben. 33 et längerem, aufmerffamen fiinporcpen

tonnten roir inbeß alSbalb ben ©umpf= unb ©d;ilfrol;rfänger

unterfd;eiben. ®ie ®ämmerung roeiept oon üRinute 311 ÜRinute

bem ®urd;brud; beS ‘iageSgeftirnS, unb bamit wirb eS lebeubig

in ber Pogelroelt. SStenn auep bie ©onne fid; bieSntal in iprer

uollen Prad;t nid;t geigte, roeil ©eroölf ben fpttnmel begogen,

fo brid;t bod; ein perrlid;er dRaieninorgen au, unb mit ipm
giept ein ©onnenftrapl ein in unfer §erg, ein föftlicper grieben,

ben freilid; nur ber fitplt, bem bie ©mpfängniS für bie ©d;ön=
peiten ber (Ratur noep niept abpatiben gefonunen ift. Um 3
Upr uergeidgnen roir Jtutuf unb ©ingbroffel. SBeiter 3 20 @o!b=
ammer, Srauerfliegenfäiiger, 3 30 [Ringeltaube, fjaunfönig,
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©elbfpötter, fftabeufräpe, Stau uub .U ot)I meife, 3aun=, ©orm,
©arteugraSmiicfe imb ©d)roavjplnttd;en. Son bcn beibeu leiteten

fingen jo uiclc, ruie mir fic feiten in jo großer 3at)l auf einem
Salbfomplev angetroffen, unb unter ihnen befiubeu fiel) ioal)re

IRcifterfänger, ruie j. SB. ein ben ©htgbroffclruf fopicrenbes

©djroarjplüttcpeu, bie uub iuicbcrt)olt nötigen, fielen ju bleiben,

um bie einzelnen ©d)öiil)eiteu biejer niufifalifcpen Äompofitionen
uoll erfaffen uub in unb aufnehmen ju fönneu. ©anj leidet

ift bieo frcilid) niept bei bem ©timmengeroirr um unb per;

beun uou allen ©eiten fcl)allt ©cfang, uub befonberb fd)iuierig

roirb eb bem Wufänger in bem ©tubinm ber Sogclftimmen-

tunbe, bie einzelnen <' f)araf teriftifa feftjiipalten. Säprenb mir

meiter manberu, entjücft oon bem ftimmungbuollen Silbe, bab

unb umgibt, mirb biefeb nod) anjiepenber burd; eine Jtette

Silbenten, bie in fdjräger Üinie l)od) über unb bal)infliegt,

roäprenb in ben Salbtuegen uad) ^uttcr juepenbe ftafanen anj=

tauepen, bereu unangenehme ©timme in offenbarem fMßuer-

ucr()ältuib fiept jn ber 2lnmut, meld)e bie ©d)öpfung biefen ©ieren

mit il)rem ,yeberfleib uerlicl)cn pat. Sen l;öc£)fteu SJteij, unb

gleicpfam eine SCÖei^e, erfjält bab Uiaturbilb oor unb jebod),

alb mir, ben Salb »erlaffenb, ben 9taub einer Sicje betraten,

in beren 9Jtitte äfenbe 9tcpe oor unb ftepen. |>od) erhobenen

.fjaupteb jd)attt bie 9tide oeriuunbert herüber, fpringt bann in

loeiten ©äßen baoon, um nad) einem Seilcpen nod) einmal

ftel)cn ju bleiben uub ben it)V nid)t gepeiier oorfommenben

9Jtenfd)entrupp ju beäugen. ©ann eilt bab ganje 9?ubel im

Galopp bem fdjiißenben Salbe ju.

Snjroifdpen ift eb 3 40 geroorben. ftitiS unb Saumpieper

finb road) unb ein Saumläufer lägt 3 50 feinen Sotfruf ertönen.

4 10 nermerfen roir 9totfeplcpeti unb ißirol, 15 Siinuteu fpäter

nod)iualb ben ©umpfrohrjänger, ben mir biebmal in unmittel

barer 9täpe abhören fönnen. Seiler folgen bann in nur

geringen ^rcifdjenräumen ftelbfperling, 2linjel, Sraunelle (4
40

),

©riinfiitf, rotriidiger Sürger, ©tar, roeiße Sadjftelje, 9laud) =

unb 9-Rel)lfd)roalbe, ©tiegliß, Jpänfling, Kernbeißer, eine 9£opr=

broffel, bie fid; unb jufannnen mit einem 9topramtuer, auf einer

©djilfftaube frei fijjeub, jeigte, SenbepatS, Seibern unb Salb=

lauboogel. ferner fommen unb ju ©efidft ein ©ttrmfalfe,

Saumfalfe, ©perber, HRäufebuffarb, bie reijenbe fleinc Ärid=

ente, fpopltaube unb ein KratitmetSoogel. ©in ©rauerfliegem

fänger, ber in bem 2lugenblid, alb mir fein ©ebiet ftreifen,

aub bem 2lftlod)e eitieb ringsum oon ftimpfigem ©elänbe unn

gebenen Saumeb fchliipft, belehrt unb, baß ipn bie ©orge um
bie gamilie jeßt befdjäftigt, roortn unb überbieS and) nod)

9totfeplcpen, ©dguarjplattel, ©raSmüde, Sürger u. a. beftärfen,

bie treulid) ihre Srut hüten.

3n hohem 99taße befriebigt oon unferm 2luSfluge feierten

roir heim, bab fd^öne Seroußtfein mit unb nel)menb, baß mir

ju ber 3apl ber wenigen 9Jtenfcpen gehören, beneu bie ©abe

oerliepen ift, bie ©timme ber 9tatur ju nerfte£)en, fobalb fie

ju unb foriepi unb bie it)r mit 2lnbacpt unb Gprfurd)t laufcpen,

roo immer fie fid) unb offenbart. — ©ibfuffionbabenbe über

nufere peimifepe Sogelmelt pnben an jebem 1. unb 3. dRontag

im 9Ronat int Hamburger fpof (9tifolaiftr. 10) ftatt, rooju

Sntereffenten pöflicpft eingelabeit finb.

„Steginlha", Semit Der SogelfmtttDc ju Sevlttt.

Sährenb ber gerien unb jroar am ©onnerStag, ben 2. 3uli,

16. xsult, 6. Sluguft unb 20. 2Iuguft pnben gefellige 3ufatnmeu=

fünfte mit ©amen bei Suggenpagen, 9Jtorißplaß, ftatt.

r^riJ/LA- vrev-»4 .W>k

tperrn Dr. fp., Sabem
Saben. Srief mit Slbreffe uer=

(epen meiter beförbert. 2Rild)

mit 9täprfalj foll gegebenenfallb

an ©teile beb Safjerb gereicht merben. @b mürbe fid) nid)t

empfehlen, bie 9Jtilcp in ben ßiufbledjgefäpen j,et gBiener

Käfige ju reichen, ©ie 9RiId) mürbe fic| rooljt barin nicht

gut holten unb bie Sögel fönnten bab ©efieber mit ber ÜRild)

befpripen, roab ein ^ufummenfleben ber fiebern oerurfadfen

mürbe. 2Ran ftellt am beften ein fleineb @tab= ober Sorjellan=

gefäp jur 2lufnahme ber 9Md) in ben Saffertrog unb bedt

ben burd)löd)erten ©edel batüber. ©ab angegebene Quantum

Sfild) märe ju grof), menn ber Sogcl alleb aubtrinfen mürbe,

©ab faun er aber nicht.

•fierrn 3 o f)- 2ß., 1'anbSfrou. ©er rote Äarbiual ift t)ier

nicht eingetroffen.

.ficirii fi e () r e r granj S., (Mraslip. ©er mcifibiirjelige

iMrangirlig ift ein jcl)r fleipiger ©änger, ber auch laut unb

ganj nett fingt. 3- «HO öefi^e id) einen, ber feit SUiiguft

uorigen Jahres bis jefjt laut unb fleißig fingt, ohne and) nur

einen lag aubjufepen
;

er erhält neben bem .ftörnerfutter ab

unb ju eine fleinc Stenge ^njeftenfuttergemijd), juroeilen einen

Sichlmurm uub täglich Sogeimiere, ©pinat, ©alat ober 2lpfel.

Sfojambifjeifige h«bc id) bisher nur jur 3eit ber ^ortpflanjuug

laut unb jiemlid) fleipig fingen hören.

.fperrn ©. TI., ©teglip. 6b gibt fein Stittel, bie rote

Färbung beS l'einjeifigb über bie Staufer hinaus ju erhalten.

£errn S- ®-/ Hamburg, ©er ©tieglip litt au ®arnt=

fatarrl) in Serbinbung mit 2lbjel)rung. Senn bie ©rfranfung

beS .fsäuflings cbeufo rceit gebieljen mie beim ©tieglip, bürfte

.pilfe faum möglich jein. ©er ip. mup, um eine Teilung ju

erreichen, in beftänbiger, gleid;mäf!iger Särme gehalten merben,

ber Saud) mirb mit marinem Cliuenöl roieberl)olt beftriepen.

©er ©aub in ber .ftäfigjd)ublabe mirb täglid; mehrere DJtale

erneuert. §utter nur guteb Äörnerfutter, fein ©rünfraut.
2llS ©etränf ermärmter, bünner ^)aferfd)leim, uiermal täglid)

ju reid)en unb oor bem ©rfalten mieber ju entfernen.

^>errn Sfßoftaffiftent ©t., SReuftabt. ©er 3f>ncn
_

u nbe=

fannte Sogei ift ber ©rauaftrilb — Habropyga cinerea,

Vieill.
^

perni ©cp., SlugsbuTg. ©er .ttanaricnuogel ift in gleid)=

mäßiger Särme ju palten. iemperaturjd)manfungen
, 3 ll9 :

Inft, überhaupt alle jcpäbli^en ©inflüffc finb fern ju palten.

2HS gutter befommt er fRiibfen uub |)afec (in hülfen), baju

täglid) roenig partgefod)tes ©elbei, mit geriebener ©epia oer=

mengt. 211S ©etränf dRild) mit SRäprjalj. Jäglicp eine 2lb=

fpripung mit laumarmem Safjer.

^>errn (£. S., Sernburg a. ©. ©ine Unterjucpung be§

,Rreiijfd)iiabelS mar niept möglid), ba berfelbe bei ber Ser=

padung in einem Sriejumfd)lag alb efelpafte, jerquetfepte

Stoffe anfam. GS ift päufig genug barauf pingeroiejen, bap

Äabauer oon Sögeln in feften SaPh : °^er fpoljjcpacpteln uer=

fenbet merben miiffen.

.fperrn 9t. Ti., ©rebben. .f)errn 9t. £., ^)alle. iß. 9t.,

Ceipjig. Q. Ti. Ä., Siftrip. Seüräge banfenb erpalten.

•perrn iß. G. öp., Slnber. ©anf für bie Ginpfeplung.

Jperrn Jt ar l 21., GberSbacp. Spren Sunfcp, ,,
jebe ©roffel"

an biejer ©teile betrieben ju fepen, fönnen roir aub Stängel an

9taum niept erfüllen, ©ie finben bie geroiinjepten Sefd)reibungen

im .panbbud) 11 non Dr. Äarl 9tujj „Ginpeimifdje ©tuben=

uögel". Gine Seleprung über bie GrfennungSmerfmale ber

uerfd)iebenen ©roffeln, nerfapt uom Crnitpologifcpen Serein

ju ©reSben, pat folgenben Sortlaut:

„©er Ärammetboogel (Turdus pilaris, Linn.), auep

Sad)polberbroffel ober 3iemet (3eumer)
genannt. Gr ift

Ieicpt non anbern ©roffeln ju unterjd)eiben. Äopf unb pale

finb oben afd)grau, ebenjo ber Uiiterviiden. ©er Qberrücfeu

bagegen fiept lebpaft braun aub. ®ie Qberbruft ift rötUcp,

odergelb mit braunfepmarjen ßäugSfleden uerjepen, ber Unter

leib aber roetfj unb menig ober gar nid)t gefledt. ©ie ©d)roanj !

febern finb braunfd)roarj gefärbt, unb nur bie äufjerfte ift mit

einem meiplidjen 2lupenranbe oerfepen. ©ie unteren 5'ügel=

febern fepen roeif? aub.

©ie Stift elbroffel (T. viscivorus, L.) pat amp roeifje

Unterfliigelbedfebern, bod) ift fie auf ber ganjen Qberfeite ein--

farbig oliuengrau gefärbt; bie Unterfeite ift mit jiemlicp großen,

rutiblid)en gleden bebedt, unb bie brei äußerften ©dproanjfeberii

jeber ©eite paben eine roeißlid)e ©pipe.

©ie ©ingbroffel (T. musicus, L.) pat blaßrotgelbe

Unterfliigelbedfebern.

©ie Seiim ober 9t ot broffel (T. iliacus L.) befipt

roftbraune bis roftrote Unterfliigelbedfebern ; ein Iid)t roftgelbev

©treifen jiept uom ©cpnabel über ba§ 2luge bi§ in§ ©enid.

©ie ©d)iuarjbroffe! ober 21 m fei (Merula vulgaris.

Laach.) fiept auf bem ganjen jtörper fdjroarj ober bunfeD

braun aub.

©ie Dtiugbrof jel (M. torquata, Boxe) pat eine fd)iuärj

lidpe gärbung unb einen roeißen ober rocnigftenS pellen

Sruftring.

®erantloortlicp für bie Scbriftteitunfl ftarl 9i eunjig, 2el)nip a. b. SJtorbb. b. Serlin, für ben ainjeigenteil : ereuB’fdje SBerlagäbuchhaiibluO'l

in ÜJagbeburg. — Berlog ber EreuB’fcben BerlagSbudjbanblung in Dtagbeburg. — ®rucf Bon Stuguft ^opfer in Burg b. 9R.
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Bum Bu0ßlj'rf|uf|.

93on 3W a v i)i e n b [ e = 2tffnltern. (gortfepung.) (Oiadjbtucf »erboten.)

II. Slber nidjt b l o {> bie ©artenljeden, fonbern audj bie ^etbfjecfen gemähren nielen 5?ögeln günftige

©djut^ unb 9 ?iftgclegenbeit. Seiber uerfdjminbeit btefe Jpeden immer mehr unb mehr burdj bie „fort;

fdjreitenbe 33obenfultur", bie jebed Heinere ober größere ©efträucl) ober ©eftrüppe ald nutjlofed ,'pinbernis

oerbannt. Sludj bierjittanbe finb bie 5 sclbl)ecfen überall im Webergange begriffen. fjmi aber einmal

in einer ©emeinbemarfnng bie leibige „Wöbe" eingeriffen, bie Stainheden 31t beseitigen, fo Ijitft in ber

Siegel alled ©ageu unb ^Jrebigeit non ber Witjlichfeit berfelbeit menig ober nicbtö meljr. ©iner madjt ed

betn anbereit gebanfenlos nach
;

ineil ed ber Stadjbar tat, tut er ed and;.

Überhaupt null nuferen dauern im großen nnb ganzen bie 9iütjlid)feit ber Siain^erfeit nid)t redjt

einleudjten, elfer bad ©egenteil. Slseitn barnm irgeitb ein „Älugfdjinätjer" itjiien einrebet, bie g-etbtjeden feien

„ganj an
ff er orb entlief)" fd) ab lid), ineit fie ben fyelbmättfen einen mitlfommenen Unterfdjlupf bieten

nfrn., alfo grünblid) bamit anfräunten, ber ift ifjr Wattn, ba finb fie gleid) 31t haben. Sßer aber in nodj

io übergeitgenber SBetfe ihnen barlegt nnb itnd)3iimeifeit fudjt, baff biefe 53ehauptmtg 311m minbeften anf gropet

Uebertreibnng beruht, nnb baff ber etmaige Heine ©djabcn burdj bie Wäufe nftn. in gar feinem 3}erf)ättniffe

fteljt 31t beut gait3 üuberedjenbareu Sinken, ben bie 5>ögel, meldje in ben g-elbfjeden ficf) aufhatten, gerabe

beut Sanbmanne bitrdj maffeuljafted ®er3efjren non Unfrautfamen, foinie burdj Vertilgen einer Wenge fdjäbtidjer

^nfeHen bringen, ber begegnet nur 31t oft tauben Ofren unb einem ungläubigen fö’opffdjütteln. Unb
inarum? ©en ©djabeu, meldjeit bie Wäufe ufiu. anridjten, unb märe er aud) nod) fo unbebeutenb, nimmt
ber S3auerdmantt leichter roabr, mäfjrenb ber groffe Sinken ber Bögel für ihn 31t menig „greifbar" ift, nid)t fo

in bie Singen fällt. Witunter fpielt aber and; Heiitlidje, furgfidjtige $ a b
f
u d) t eine Sfolle

;
inegen bed unbebeutenben

Slnfalled an 9teifigljol3 ufm. mirb bie ganje §ecfe mit Stumpf unb Stiel audgefjauen. Wand; mal finb
e § n 0 cl) tn e i t uiebrigere 53 e m

e g g r ü n b e , in a r u 111 einer eine 91 a i n h e cf e r 0 b e t. © r 111 ö cf) t

e

bamit gerne feinen St der ober feine SBiefe auf billige SBeife bitrd) „Sinne ftieren" bed
© e in e i tt b e = © r u n b e § , auf meinem bie a n g r e it 3 e n b e e l b f) e d e ft e

h
t ,

in e t m a d 0 e r =

grö perit unb arronbieren.

©od) fann idj nidjt leugnen, baff id) burdj moljlmehienbed ifurebeu fd)on eine f olcfjer äpedett

im $elbe oor beut Untergänge gerettet Ijabe. SBentt idj mandjem S3äuerleiit begreiflief) 311 machen fudjte, ed

fei bod) lädjerlidj, megeit einer äfmttb noll Äörner ufm. feine fo prächtigen fyelbhecfen meg3ubrenneit, melcfje

gar vielen 5'ögeltt eine fo trefflidje Wftgelegenljeit bieten unb aufjerbem benfelbeu 311111 ©djut^e gegen Siaitbuögel

bienen, iiibem fie fidj bortfjin flüdjteit unb oorfic^tig ©edung fitdjen; metdje im Söiuter bei fjobent ©djnee

ben hititgernben Sfögeln teilmeife bie fo notmeubige Stafjtutig gemähren burdj bie oerfdjiebeuen S3eereit unb

fyrüdjte, bie an beitfelbcn im ©pätfjerbfte unb 93orminter oft in beträdjtlidjer Wenge 31t finbeit finb
;
meint

id) if)tit bann meiter nalje legte, baff, abgefef)en 0011 allbem, mandje fyelbljede feilte oieUeidjt etmad tiefer

gelegenen Slder oor ben ber äßinterfaat fo fd)äbtid)en ©^neeoermeljungeit fdjüije, äljnlidj mie bie Icbeubeit

.fiedeu an ben ©ifenbafnteinfdjnitten, ober baff bie Siainljeden au terraffenförinigen Slbhättgen bad Siadjnttfdjen

bed ©rbreidjeö uerljiitbern ufm., fo fielen meine SBorte nicht immer unter bie ©örner ober auf $elfengruitb,

fonbern gar mandimal miber ©rmarteit auf guten 53obeit.

fvreilidj fj^öe idj bei biefem ober jenem meiner fteifnadigeit 25>atbbauertt mit allem Slufgebot oon llber

rebungdHtitft ungefähr fo oiel audgericljtet, ats> menn man, mie man hiev int ©pridjroorte mit edjt bafumarifdjer

©erbheit fagt, einen ©chfen ind 3porn 3iuidt. ©§ ift unb bleibt eben immer emig maljr: Sieber einem

Ärofobile bad ^leifdj and ben 3üi)nen ftieren ,
ald einem ©uiitmen fein Vorurteil audrebeit. ^a, ben

Unfinn löffeln folctje Seute gierig mtb mit vollen Söffelit hinein
;

bad Slühliche unb Vernünftige aber, bad

man ihnen beibringett mill, taffen fie flehen ober nehmen ed nur jögernb unb nur tropfenmeife, mie menn
ed ©ift märe.

.
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Übrigens töuntc ber VolfSfd)u(lehrer, jutnal auf bem Saube, ()ier ntancfjeö tun; benn bie ö p f

e

b e r St i ii b e r finb n o dj n o n feinen Vorurteilen a n g e f ü 1

1

1 u u b b a 1) e r f i u b e t eine
i> e r u ü u f t

i
g e 23 e l c h v u n g über b i e f e n ©ege n ft a n b bereit luillige 21 u f it a Ij in e . 21 ber — „baS

fteljt ja uicl;t in ber Vef)rorbmiug". 2lud) ber Pfarrer, ber ein offenes 2litge unb ein roarmeS .frerj für bie

•Natur l)at, mirb bann unb luann in ber WeligtonSftunbe in ber ©cfjulc, ober nod) beffer oielleidjt in beit

fogenauuten Sonntags Äatedjefen in ber ütirdje, bie ©elegcnfjeit mahmeljmeu, bei Vefjanbluug ber ©igenfdjaften

©otteS cutfprcd)enb ju geigen, tuie loeife ©ott alles eingerid)tet unb tuie jcbciu ©efdjöpfe feilt beftimmter ifjlatj

jugemiefen ift. ©r mirb bann namentlich barauf aufinerffant machen, maS für eine raidjtige Volle bie Vögel int

grofjeit ^ausljaltc ber Vatur fpieleit unb babei au bie Vcrfainmelten, alt unb jung, ©orte ber ©rmaljuung
ricfjten, fie möchten bodj beit fo nüjjlitfjeu ©ingoögeln bie uotmeubige Viftgelegenljeit unb beit notmenbigeu

©d)u(3 nicljt enthielten burdj baS unfiunige 2tuSrobeu unb ©'egbrcuneit ber -fyelbf)ecfen. (©djluj? folgt.)

IHn* O&avU'nlaitblJupel — Hippolais hippolais (/,.) mti) feint ^eljauMung als Siuftenfroxjel.

Vortrag, gehalten im Verein für Vogetfimbe unb (Mefliigetjudjt in VreStau am 6. Stpril 1903. Von Vbolf Sinbner. (^ortfepung.)

Calls er fettleibig ift, erteilt er 2 mal mödjeutlid) nur I bis 2 Teelöffel uoll fein geljadten, fügen

21 p fei mit 2 bis 3 Teelöffel nolI 2Iiueifeupuppen gut oermifdjt, biefe Viaffe taffe id)
]

/„ ©tuitbe

gut burd)jiel)eti. ©r frigt, fobalb er einmal baoott erhalten f)at, biefeS Butter auffallenb gern, unb
eS gibt fein beffereS ©ntfettuugSmittel

,
als biefeS. Vad) ad)© bis jeljnutaligein 2lpfelfutter ift

er normal; falls er nicljt 51t mager ift, gebe id) ifjm mödjeutlid) einmal biefeS 2lpfelfutter geroiffer-

ntafjen als ©ntfettungSfur unb jitr Vlutbilbung ben gaumen ©inter, mit 2luSna^mc ber Viauferjeit.

3d) Ijabe probemeife norigeS F^h 1
’ einen fef)r fetten ©pradjiueifter innerhalb 14 Jagen normal gemadjt, inbeni

id) ifjtn jebett jmeiteit Jag obigeS 2lpfelfutter reichte, otjne jebcu ©djabeit für feine ©cfunbfjcit, bod) bemerfe

id) t)ier aitSbrüdlid), bag man ifjni täglid) 2lpfe( in feinem F^Ue reichen barf, er mürbe innerhalb

0 bis 8 ©odjeu an Vlbjeljruug cingetjen. 2lpfc( ift immer nur alS 2lrjnei auf fürje 3 e *h niemals aber

als tägliches Futtermittel aujumenben, benn er h<d eine abfüljreube ©irfung, maS ber Pfleger berüdfidjtigen

utttg! Vieljlmürmer erljalt er non Vouember an 4 bis 6 ©tüd täglid). ©obalb bie Viaufer beginnt,

oermefjte id) nadj unb nad) bie 3ßfd ber Vieljlmürmer auf 20 ©tüd, iuelcf)e aber nie auf einmal gegeben, fonbern

auf früh, Viittag ttttb 2lbenb nerteilt merbett. 3ft a^ er bie Viaitfer worüber, fo erhält er nur 15 ©tüd
pro Jag unb id) entjielje ifjm and) baS rohe Jleifc^. Ja er ein ftarfer 'Jreffer ift, fo barf er nad)tS nie

länger als 10 bis 12 ©tunben ol)ite Futter fein, fonft leibet feine ©efitnbljeit, eS empfiehlt fid; baljer, iljn

in einem gimtner ju galten, mo er eS abenbS bis 9 lll)r geitiigeub l;el( l;at, um ju freffen. ©r ift lange

nicljt fo mäljlerifd) im Futter raie bie Vacfjtigal; oon frifdjen 2lmeifenpuppen, bie 2 Jage alt nom ©elbfpötter

am britten Jage nod) fämttidj gefreffen merben, uerjeljrt bagegen bie Vad)tigal nur bie meigett unb läfjt

alle blauen unberührt. ©ein Futter barf nie 51t feucht, efjer 511 troden fein!

3dj ^abe bie ©afjrnehmitng gemalt, baf? ber ©pradjmeifter nur bie meidjen Futterteilchen beim

©rfaffen mit bem ©djnabet fofort oerfd)lingt, mäljrenb er härtere unb größere Jeildjen nur mit ber ©djnabe©

fpitje erfafft, fie barin etroaS feftljält, jufammenbrüdt, auf bie ©d)inalfeite menbet unb gleid)fallS prüft,

ob fie für feinen engen ©d)lunb nicljt ju grof) ober ju Ijart finb. 3n f°lS e feine§ meinen ©djnabelS unb

engen ©djluubeS follte man ifjm nie jumuten, IjarteS, trorfeneS Futter in größerer Körnung unb grofje
sI)tef)lmürmer aufjuueljinen, ba ifjm bieS ©dfmerjen oerurfadjt.

Jer roid)tigfte Fa^or 'n ^> er ^fle3 e nit^ ©efitnberfjaltung beS ©pradjmeifterS ift unftreitig feine

3N a it f e r

!

Jie gegenroärtigen ©röfjen in ber Vogelpflege finb fid) bariiber nod) nidjt einig, minbeftenS

Ijerrfdjcu ba noclj SBiberfprüdje, ob ber ©elbfpötter im VBinter um ju maufern trodene ober feucht--

mar me fiuft Ijaben mug! äBeitit mir nun erft erfannt §abeu, baf) biefer Vogel im Ääfig nur ju er-

halten ift, mentr er regelrecht in bie Viaufer fommt, bann müffeu mir aud) nad)fpüren, in metdjer ©egenb

er r eget red) t unb teid)t maufert. ©r übermintert in 2lfrifa ju ber mo bie Vafur im ©rmad)en ift

unb eine feucljtmarme Sit ft il)U umgibt, eine Suft, roie bei unS im Viai; fein bis bafjiit befefteS, magereS

Feberfleib ftirbt ab unb feud)troarme Suft, bie er jur ©ntmicfelung feines neuen geberfleibeS bebarf, umgibt

itjn. ha^ e feit 12 3a^ven gelefen, maS über biefeS Jl)ema in Fadjfdjriften gefdjrieben mürbe unb

audj erprobt unb fomme ju folgenbem ©djlufj: bag eine möglidift n i cf) t trodene, fonbern feudjt marine
3iiumerluft oon -\-12 bis —|— 1 5 ©rab R. nötig ift, um ifjn gut in unb burd) bie Viaufer 311 bringen;

hierin liegt ber ©djmerpunft feiner Ääfigung!
©in ©elbfpötter in ber Vähe beS OfenS gehalten, etma ’/o 6iS 1 Vieter entfernt, ift fdjmer oDer gar

nicht in bie Viaufer ju bringen, ©ein ©efieber mirb matt unb unanfef)nlidj, ber Vogel phlegmatifd), gegen

feinen Pfleger gleichgültig, ja er ift ein Vilb beS 3anuner§ - Futter folf ju biefer 3 e^ c > 11 fräftigeS,

nahrhaftes fein, unb fo füllt er feinen Seib unb fitst bann rul)ig auf ber ©tauge; bie trodene ©arme am

©feit macht if;n matt unb fdjläfrig, er ftreidjt fid) fein Väuchlein, beim fein Seib mirb halb ein Fettflumpen.

©in Vogel mit biefer SeibeSfülle fanu nidjt maufern unb ein ©elbfpötter ber nidjt maufert, ift ein JobeS=

faubibat. Feh ha^ e
,

inn öiefen Vogel jur Viaufer ju bringen, feit fahren ocrfd)icbene ©tanborte erprobt

unb gefunben, bag ein g ü n ft i g e r ©tanbort beS .f'äfigS 2 Vieler uont Fenfter entfernt an jugfreier ©teile,

ift; bort Ijaben mir im ©inter bie ihm fo nötige feucht mar me Suft! J)ie ©ntfernung beS ©elbfpötter-
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fäfigS vom geljeigteit Ofen muff miubeftenS 2 Steter fein, beffer 3 sJJictev, meint

er regelrecht maufern füll, unb hierin ftimme ich mit .fSernt ibullmattn uollftäubig

überein, baff troefeue Ofen hi tu für biefeit tRogel fefjr gefährlich ift. $a idj

gelfe nod) meiter, fie ift nidjt nur für nuferen Spradjiueifter, fonbertt

für jeben ifäfigoogel fdjäblidj, gleidjoiel, ob er im hinter maufert

ober nicl)t. ilfoit Oegember au barf er nidjt 51t fett feilt.

ÜBabeioaf f
er reiche idj bem ©elbfpöfter

täglich einmal baä gange -3af)V hinburdj, er foll unb

muff haben, fonft maufert er gar nidjt ober fcljledfft
;

habet er nidjt non felbft, fo mirb er mödjeutlidj

gmeintal im Sommer mit

ftubenroarmem Gaffer, im

SGBiuter mit 28 bid 30 (%ab
marinem RSaffer gmifdjett 11

bi§ 12 Uljr ‘SOiittagö mit

einer feinftraljligen 53lunten-

fpritje befpritjt, in einem

3immer, mo minbeftens> 15 0 (Reaumur) SBärnie fein müffen

unb möglidjft au einem fonnigen Sage, fonft erfältet man
ben $ogeI. ©iefe ©äber merben bei einem nidjt non felbft

babenben 93ogel non Januar an auf 3 btd 4 Stüd mödjeut=

lieb bi§ naefj uoffenbeter Raufer erhöht, auch h^uge idj Öen

i'ogel ltadj bem SBabe auf eine Stunbe in bie fRälje bec>

0fen3.

fyaft ebenfo bieitlidj roie ba§ 53abemaffer ift ihm bie

S 0 n it e n in ä r m e
,

bie er ungemein gern l;at unb gur

ÜJiauferung bebarf ;
besljalb mäljle idj für biefeit ißogel ein ^initiier nadj Offen ober Süben unb plagiere

ihn fo, baff er non ber Sonne befdjienen mirb. Selbfi bie fdjinächften Sonnenftraljlen bringen itjn in freitbige

Erregung unb er banft bnfür feinem Pfleger burdj Oocftöne. Taff man für gute, gmeintalige täglidje Süftuug be3

3immer§ Sorge tragen muff, ift mofjl felbftnerftänblidj. (©djtujj folgt-)

Bmt meinen Bökeln.
Son einem langjährigen So ge Hieb habet. (SRacbbrud berboten.)

D on bem letzten hinter barf man tooljl fagen, baff er menigftenä f)ier öei ttn§*) nidjt allgu falt mar.

fieltr an einem Tag fiel bie Temperatur biä auf — ll@rabtl, mährenb mir niele Tage, ja SBodjen

hatten, bie eine Temperatur uoit + 5—
f- 7 @rab R. aufmiefen. Schnee tjatteu mir fo gu fagen garniefjt.

fftatürlid) h aöe idj bann aud) meine 21fflimatifation3oerfudje mit ben oerfdjiebeneu fremblänbifdjen

äfögeln in meinem fBogelljaufe i;inficf)tliclj iljre§ 2lufenthalt§ braitjfen in jebem SGBetter fortgefefjt, begüglicf) neue

33eobadjtungeu gemacht, über meldje id) hier beridjteit mill in ber (Srmartung, baff es befottberS für biejenigen

Siebhaber, meldje äljttlidje SSerfvtc^e aitftellen möchten, non $ntereffe, guroeilett auch ein Seitfaben fein

fönnte. ^ch öitte babei bie Sefer, and) meine 2lu§füljruugen im Jahrgang 1902 biefer ^eitfcljrift gütigft

nadjfdjlagett gu mollen, ba ba§ nachftehenbe fidj im gangen an meine früheren Arbeiten atifdjiiefft.**)

2Sie früher, ha^e idj auch öen letzten Söinter tjinbitrdj täglich bie Ijödjfte unb niebrigfte Sufttemperatur

gemeffeit unb aitfgegeidjnet, ma§ mich jeijt i'1 bie Sage fejgt, bie monatliche ©urchfdjuittStemperatur in

tabellarifdjer $orm aufguftelleu. ftetlt fidj mie folgt:

1902/3. 2ttonat
Ourdhfdjnittlidj

in fReaumur.

Ipöchfte

Temperatur.

fRiebrigfte

Temperatur.

Oftober + 7 + 12 2

ücortember .... + 2.5 + 10 — 6

Oegember + 0.5 + 5 — 6

Januar + 0.3 + 5 — 11

fyebruar + 3.7 + 7 — 3

DJfärg + 5.5 + 7 — 1

+n gangen SÜUnter + 3.2

*) 311 Säueinart.
**) Seite '.9— 155 unb 314—389 in .gief t 3—20 unb 40—49.
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©in ©inter, mie biefer, mit einer ©urrijfdjnittStemperatur non -(- ©rab K. barf rooht als ein

milber begeidjuet merbcn. ©ro^bem mar ber leiste ©inter für bie Sögel nidjt jo feljr günftig, ba mir hier feljr

niele trübe, regnerifclje, nafjfalte Jage Ratten, an meldjen bie ©ölten faft bis gur C£rbe Ijerabljirtgen nnb oor

allem hatten mir uiele ftürmifdje Sage, bie mehrmals ginn Crfan mürben, ferner traf eS fid; faft ausnahmslos
immer fo, baf; eS non ©üben nnb ©tibmeft roefjte nnb ftürmte, eben ber ©inbrichtung, meldje meine

©raufienootiere am empfinblidjften berührt, ba fie an biefeit ©eiten fo gieinlidj offen nnb ungejdjüfjt liegt.

(ÜJian uergleicfje bie Sefdjreitnmg meines SogelljaujeS nnb beffen ©inridjtung anf ©eite 19-27 ^aljrg. 1902.)

©oldjeS ©etter ift ben Vögeln uiel unbefömmlidjet nnb unangenehmer, als gelinbe trocfene ftälte bei ruhigem
fetter. ©inb nnb ©tnrm mögen bie Sögel nidjt, aber ©turnt mit Segen oor allem nidjt. dagegen fcfjeint

fliegen bei ruljigem ©etter Dielen Vögeln redjt angenehm gu fein, bentt Diele Wirten halten fid; bann mit Vorliebe

in ber Soliere auf. ^;dj luill nidjt oon ben ©onneuoögeltt fpredjen, ooit betten id; eine gange ©djar fjcnunfliegenb

habe, beim biefen harten Sögeln fdjeint loirflirij alles ©etter gang gleidj gu fein, fie fingen trotjbem nnb finb

guter Saune, lüentt fdjon alle übrigen im itmerit ^lugraume ©djitt; gefudjt ^aben, aber and) anbere, tuie

ber rote Äarbitial, bie ©runbrötel, bie japanifdjeu SSeifen, bie ©olbatenftarc, bie $önigS-©ittidje, bie

©perlingSpapageien, bie $atharina:©ittidje, ja felbft bie auftralifdjett ©d;opf^i£Bacf)teltaitben, lieben baS Segetu

bab nnb ben Aufenthalt braunen in ber Soliere. ®ie genannten Sogetarten feljett rotr täglich braufjeu in

jebent ©etter oon morgens bis abcnbS fid; oft ftuubenlang bort herumtreiben, bis fie oft, iuenn eS regnet,

fällig burdjiüifjt finb, nnb groar häufig nur bei 2- 4 ©rab ©ärme. ‘£>emgufotge finb meine ©onnenoögel

fo prächtig auSgefärbt, toie man eS feiten fieljt nnb baS rote ftarbinal'ÜSäundjen ift fo lebhaft rot, mie ein

frifdj eingefütjrter Sogei. SDeuuodj ift mein it'arbinal fdjon im brüten 3ahre hier, h at jäbjrlid; im ©pät=

fonimer gemaufert nnb mürbe fomit unter anberen ltugünffigereu Serljältnifjeu jejjt fcfjott ftarf uerblidjen fein.

S)aS madjt allein ber Aufenthalt in frifdjer freier Suft.

©er Äarbinal fing ^Dritte üSärg frühmorgens, roährenb eS nodj Ijalbbunfel mar nnb abenbS bei ©unfel--

merben an gu üben. ©aS tut and; baS ©runbröteUSlänndjen, beibe finb ja Sorbanterüaner, bie in ben

©übftaateu faft biefelben ©trecfen bemoljiten. Seiläufig mill idj hier ermähnen, baff ber ©tar bei unS fc^on

fein Sieb am 7. gebruar hären lief;, bie Amfein fdjott am ©nbe §ebruar (eine Amfel im Sogeihaufe bagegen

fdjmeigt itodj), mäljrenb bie ©ingbroffel gutn erftentnal ben 15. ÜSärg in unferen ©älbern gehört mürbe.

ülieine ©onnenöägel haken eifrig ben ganzen hinter gefangen, ©ie fdjönen fröhlichen Sufe tragen

feljr gur Selebung ber Soliere gur ©intergeit bei. Son meitern oernimmt man ihren friihjahrSfrifdjen ©efang,

fo baff mau glauben tönnte, bie Söget flögen frei im ©arten herum, ©ie ©onnenoögel finb immer meine

befonbereit Siebliitge gemefen. ©djöne jyarben, hurtige, anmutige Semegungen, heiterer ©efang nnb ihre

SebenSfätjigteit unter allen Serhältniffen finb alles gute ©igenfdjaften für einen SSolierenoogel. ©S befinbet

fid; audj ein ©eibdjen im ©djmann
,

ob eS aber gu einer Srut fommen mirb, ift rooljt graeifelfjaft. $n
biefer

sJiichtung finb bie ©onnenoögel nicht allgtt geneigt, obmohl bie fjiefigen größeren Säumlidjfeiten nnb

fylugoerhältniffe benfelben mohl genügen mürben, ©inen fdjönen Anblid gemährt eS, roenn alle ©onnenoögel

in ber Poliere ^nfeftenjagb treiben, roaS fie audj an fonnigen ©intertagen, menn SSüden fdjroärmen, tun.

3ch ermähne, baff and; bie auftralifdjen ©djopf=©achtettauben fidh im ©inter täglicl; mit Vorliebe in

ber Aufjeimoliere aufhielten. ©aS hat mich eigentlich etroaS gemunbert, benn Dom ©omnter her fannte idj

fie als feljr märmeliebenbe Sögel, bie fidj immer ben brennenbett ©onnenftrahlen auSfetjten. AbenbS lagen

fie bamalS ftetS eine ©eile behaglich auf bern oon ber ©onne burdjmärinten 3 ementfod'el ber Poliere, ehe

fie gur Sufje gingen. Sei trübem, regneriidjem ©etter im letzten ©ommer, bauerten fie bireft aneinanber

gefdjmiegt, ben Äopf in bie Sruftfcbern gezogen itnb ben ©djnabel nadj unten gerichtet, faft ben ©rbboben

berüljreub, ein Stlb oölligett Unbehagens, ^u biefer ^pin ficht habe ich »üch fehr getäufdjt, fie rertragen

füljleS, ja falteS ©etter. Sadj meinen ©rfahntngen im ©ommer mar idj im 3raeife(, ob eS auch ratfam

fei, biefen Sögeln im Jperbft unb ©inter täglidj uugehinberten 3 l>tritt gu Aufjeuoolieren gu geftatten. ^d)

bürfte eS torläufig nidjt magen, ba idj Ijödjfi ungern biefe feltenen Söget bitrdj einen Unfall oerlieren

möchte, ^dj traf bann für biefen 3turd befonbere Sorfeljrungen für meine lieben ©djopf=©adjteltauben.

3u früheren ©intern habe idj eS, mie in meinen früheren Arbeiten in biefer 3eitfdjrift angegeben, in ber ©eife

gemacht, baf; idj bei geeignetem ©etter bie fjalbe Siir gitr Aujjenüoliere tageSüber offen lief;. Seim ©unfelraerben

mürbe bann immer mieber gugemadjt. Sei biefem Serfahreu fatn aber unnötig uiel Äälte über ben

©rbboben in ben iunern ff-lugraume beS SogelhaufeS, maS ben bort lebenben, auS)dj(ief;tidj auf bem ©rbboben

fidj auffjalfenben Sogeiarten leidjt nachteilig fein tönnte. Um bieS gu nermeiben, lieS ich ntir oorletjten ©inter

eine Sorfafüür für bie untere öpälfte beS offenen ©ürraumeS machen. ©ieS half oorjüglid) für bie

Sobentemperatur im iunern g-lugraume, h'uberte bagegen nicht, mie eS fidj ermieS, baf; bie ©<hopf*©ad)teU

tauben hin unb mieber über bie Sorfat;tür burch ben oberen offenen Saum Ijinmegflogen, um in bie Soliere

gu gelangen, ©enfelben ©eg machen fie bann auch surücf. (gortfepung folgt.)

JUBtttE in trsr SxmtmBrfrifrfjB.

Aon grau 3t. £. in 2Bien.

m adjen mir uttfere alljährige Suftreife in bie ©eit, fo mirb meljmütiger Abfdjieb oon meinen gefieberten

Sieblingen genommen, bie idj mäljrenb unferer Abmefenheit bem bienftbareit ©eift beS IpaufeS annertrauen

iitu|, maS erfahrungSmäfjig immer mefjr ober meniger ©efaljreu für bie fleiuen ©efdjöpfe mit fidj bringt.
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9lnr meinen Wauerfegler, über bcffeit ©eftfc id; bereits oorigcS 3 a h r i't biefem Statt berietet I)abc, naf;m

id) bei itnferev lebten XHbreifc mit, ba berfclbe meiner pflege befottberS bebiirftig ift. ,'^um ©djluffe meines

Heilten ?litffatjeS miU id) bann nod) einige SBorte über biefeit meinen Pflegling nertieren. Um mid)

halbtocgS für baS ju entfdjäbigen, inaS id) 51t .ibaufc gelaffen, wirb überall bie Sßogelroelt genau beobachtet

nnb halten mir unS langer au einem Orte auf, fo gelingt eS mir gemift, in tür^efter $eit mit irgenbmeldjen

^ögeldjen in nähere Serbinbuttg 51t treten, ©initial iftS eine jahlteidje ^infetifamilie, mit ber id) burct)

regelmäßiges füttern nähere ©efanntfdjaft fdjließe, ein anbermal finb eS ein par non beit tjerjigen Weifen,

bie fidj fogar uom ^eufterbrett bie ©eumtelfritutchcn holten, mieber ein anbermal marS eine fRebelfrätfe,

welche mit geftufjten klügeln auf einem .^oljpla^e Ijenimftoljierte, bereu .'perj id) mit rohen fyleifdjffütfen

geioann, fie bannte mid) nach einigen Sagen fcljon fo gut, baff fie mit lautem Strücken uon weitem mir

entgegenhüpfte, um fid) beit Vecferbiffeu 511 I;olen. 3'm uorigen ^ahre blieben mir einige 2Bod)en au

einem fd)öuen Orte ber grünen ©teiermarf ttttb ba mar in unferem ^inmter bie reiitfte iRettungSftation für

51t früh ni>3 bem lUcfte gefd)lüpfte ober gefallene Sögeldjett nnb fo mattdjen meiterett duSflttg opferte id) am
SJlltarc meiner Sßogelliebe, um fo einen f leinen, putzigen fRint mer fatt nicht ju lange ol)ite 21 (jung 51t (offen.

Oer herjigfte ttttb gefdfeibtefte unter ihnen mar ein Heiner fyittf, natürlid) mieber ein Wäimcl)en, ber .junger

nutzte ihn fd)0tt ftarf gequält fabelt, bemt er fclqrie fäntmerlid), als er aiifgefnnbeu mürbe. Äaittn mar er

in meiner rettenben ^jattb, fo brabbelte er and) fd)oit auf einen Ringer herauf, mo er ganj feef fitzen blieb

nnb fperrmeit feilt ©d)itäbeld)en attfriß, mit beit gereichten SKhtritt 51t oerfpeifen. OiefeS @ebal)ren muhte

bod) überrafd)en, ba für gewöhnlich baS ©djitäbeldjett biefer Heilten ©djreier attfättglid) gemaltfam geöffnet

werben muh, bis fie begriffen haben, bah rtU f biefe Sßeife il)r junger geftillt wirb. @r mar überhaupt ein

broltiger fleitter 3?erl ! ©ans fdjöit im fyeberfleib, nur am Äopf mar ein wenig oon 9ieftflnum jttrüd-

geblicbett, welcher einen in bie ^öt)e ftrebenben Äratt} bilbete nnb il)itt ein itrfoinifd)eS 9tuSfel)en gab. ©kr
er bann auf ein Soeildjen fatt, fo fafj er mit aufgeblähtem ©efieber in feinem Räuschen ttttb fc()aute fo

nachbeitfltd) ernft in bie SLBelt, baf) er ber „S'hikfoph" benannt mttrbe. ^d) formte mid) bei ttnferer Dlbreife

oon ihm nid)t trennen, er mürbe mitgenommen nnb ift unter nuferen nieten „ 2luSlänbern" ber einzige

„^ttlänber", berjeit eilt großer nnb wie ooraitS^ufehen mar and) fehl
-

fed'er fyiitf, ber, wenn er im ^imitier

bie fyreil)eit genießt, alle übrigen Sögel attaefiert, felbft beit roten ilarbinal attgreift, fo baff bie letzteren

fchleunigft ihre Käfige beziehen, wenn ber fyittf beit feittigen oerläßt. (Sinntal ^ogeu mir einen tleiiten

©rünting auf, in beut ^iiunter, mo fid) biefer ©djreier befanb, hauHe audj ein ftknarienoogel, ein Wännchen,

toeldjeS oiele ^ahre hdtbttrd) ein behäbiges 3mi88 e
f
e deitbafeitt friftete, ohne ©Iternfreuben je oerfoftet ju

haben. Oen Vorgang ber Sitzung tittfereS ©rünlittgS oerfolgte ber Äanariettoogel, meld)er fid) außerhalb

feitteS fö'äfigS frei henimtuminelu burfte, immer mit gröhtem ^rrtereffe ttttb roaS fehett mir 51t nuferer Über=

rafd)ung eines SageS: ©rünling fd)üttclte feine klügeln, fperrte baS ©chuäbeldfett auf ttttb ber Ä'anariem

ooget fütterte eS und) ^erjenSluft. Son biefent Sugetiblide att raareit mir ttnfereS IffflegeamteS überhoben,

ber ©rünting fallt in bie Sehaiifung beS ÄauarienoogelS ttttb biefer betraute baS f leine Sögeldjen mit

forgfältiger Siebe ttttb SttSbauer, toaS niete ©>od)en hinburd) gefd)al)
;

felbft als ber ©rüttliitg fd)on größer

mar als fein ^flegenater, mürbe er nod) gefüttert.

©roßeS Vergnügen bereitete ttttS oorigeS bie Seobad)tuitg ber nieten, nieten ©dpoalbeti, bie in

bem Orte uttferer ©oiiimerfrifd)e atigefiebelt marett. Oa gab eS wohl nid)t ein dr>attS, mo biefelbett uid)t

getriftet hätten. (aber nicht nur unter ben Oädjern berfelbett, fottbertt fqauptfäd)lid) iit bett 2ßohnrättmeit

madjteu fid) biefe fd)öneit, lieben Sierdjett breit. $n einem Sorlfaiife faitbeit mir ein ffteft fttapp unter bem

Ißlafonb auf beut @laSfd)irm einer eleftrifcben Satitpe, bie meifteuS and) bei Sage brannte. Oie ©djmalben

mußten, um 51t biefent Dfefte 51t gelangen, einen halbbuttfeleit ©attg oon beträd)tlicher SuSbehnung burd)fliegeit.

OaS merfmürbigfte fReft befanb fid) aber auf einem £nrfd)gemeih mitten in einer ©aftftube (in biefem

(Refte folleit ©dnoalben bereits jel)tt ©oinnter hiutereiuanber je brei (?) ©ritten grof^iehen). Oiefe Satfacfje ift

tool)l ein eftatanter ©eweiS, bah bie fo oft auSgefprodjette 9lnfid)t, bah S>ögel 511111 ©ritten tiub ^luf^iehett

ihrer .jungen nur ruhige ^läße, gute Vuft, ja feinen SabafSqitalnt ufm. benötigen, ttid)t immer ftid)l)attig

ift, beim baß in einer ©aftftube auf bem Sattbe meber Uitthe, nod; gute ßuft oorhanben ift, nod) .^aoaitttal)

geraucht toerbeit, ift hoch fonitettflar. füc'eitte ©orge, baff einer ober ber aitbere biefer Übelftäube meinen oier

Sieblittgett, bie gerabe int fftefte lagen, fchabett fönttte, mar höd)ft überfliiffiig, beim bei jebeut ©efttd) meiner=

feitS fattb ich biefelbett größer nnb fd;öner, bis eines SageS 511 meinem Seibmefeit biefelbett baS SOeite gefud)t

hatten, ^d) fanb Ü e über mieber — brauhen int ©afthauSgarten fahett fie auf ben ©öituten, putzten ttttb

ftriegelten fid) im ©otmenfd)ein, atmeten enbtid; reine Saitbluft eilt, „iffapa" erteilte fleiftig @efaitgSitnterrid)t

ttttb „Warna" bie faf? fd)Ott mieber in ber bumpfigeit ©titbe attf bem ffleft. ©djmatbettgejang mar überhaupt

tinfere täglid;e Safelnmfif, beim bie ©äume int ©arten toarett anftatt mit ©patten mit altem ttttb jungem

©d)raalbettüolf überoölfert. (©^lub folgt.)

PlanbEVci itltEi*

33on Pfarrer 581 tune, ©ortfebung.) (9iatqbrutl »erboten.)

D ielleid)t ift eS nid;t imaitgebrad)t, hier a»d) gleid) eines anbern UntftanbeS mit einigen ©ät;en 51t gebeuten.

fRäntlid)
,

raetttt mir and) attS 3 rtPan importierte Sögel ttnferer 9lrt uom öpäiibler stmäd)ft unb

biefe, ob mir fie int Frühjahr ober ö^erbft aus feiner .Sianb erhielten, gewöhnlich beit erften .herb ft unb eo.

SSittter hiubitrch bei unS 511 nifteit beginnen, fo tritt bod) fd)Ott bei biefeit Ullternben 5ufolge allmählicher
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Aitpafjimg an unfeve flimntijdjen imb alle l'ebettSüerljältniffe fonfl eine ©eranberung i^rer ©rut^eit

fofent ein, als nad; nnb und; ber importierte ©ogel an unferm ©ominer, alS für bie ©rut geeignetfter ^eriobe,

feftljnlteu lernt, häufig meuigftenö, id; lnödjte faft jagen regelmäßig, fnnu man bas erfahren, nnb mau wirb

eä um fo mtljr beftätigt finben, je langer ein foldj importiertes ©ärdjett bei uns ausbauert, ©eint jungen (;ier

non importierten ©ögeltt ober nuberu gezeitigten der ift bann ber weitere ©djritt nollgogen, baß bei il;m

non Anfang an ftriihjafjr nnb Sommer bis zum £erbft l;inein bie gcioiefeue 3etf feines ©riitenS ift. -ftod;

beutlidjer tuerben mir oolleitbS bie Äongruenj in biefer .£nnfid;t mit jeber meitern ©eueration ber bei und

ermadjfenen jungen ber nur genannten elften ffleilje ooit ©el6ftzud;ttieren bewerfen. (£S gilt alfo l;ierauf

ZU achten nnb glaube id;, meii es ja and; bie UAötidjcu betrifft, nid;ts ©bgelegeneS ermähnt zu f)aben.

Cod; juritef! Alfo bie üJiörtdjcn fiub fel;r empfel;leuSmerte 5^itc£)ttiere. 3d) null baS ttod; und; einigen

nuberu Seiten l;in ju erläutern oerfudjen. ©ämlid;, iet; meffe biefelbett junäd^ft mit ben ©ilberfajänd)en,

fo weit man baS eben auf ©ruttb non (5rfaf)rungeu tun faitn. 3d)
l"*

c ** c liefen Weinen, fd;lanfeu ©änger=

prad;tfinf non Afrifa non allen leicfjt nnb gunerläffig brütenben ©radjtfinfen in bie 2. ©eilje, alfo nod; über

beit v^ebrafinten. ©ielleirijt fte(;e id; mit biefer sJiangierung ifoliert ba, allein für tttid; ift fie bie geiniefeue.

inwiefern, fo frage id;, beud;t nun baS •D'töncfjeu nod; empfehlenswerter als felbft ber fleine ©ilberfdjnabel,

mie er, eigeutlid; unrichtig, and; mol;l Reifet? Dhtn ba ift ju gebeuten eines für ben 3üd)ter ttidjt gang

tiiunefentlidieu fünftes non prat'tifcljer ©ebeutung. Aämlid; attS gerabeztt unbegreiflidjen ©rüttbeit ift baS

©ilbcrfafändjen red;t roettig geflickt, ^apanifd^e 9Jiönd;en finben immer leiblid; Abgang, ©ilberfajändjen finb

merfinürbigerincife nidjt fo begehrt. Cb il;reS faft nod; fd;lid;terti ©ewanbeS l;alber? Ob tneil man fie

weniger nennen l;ört? Cb weil mau nid;t glaubt, baß fie im einfadjeit Jfjedfäfig erfolgreid; brüten? ^ebenfalls

ift bod; bereit meuigfteuS mit biefer £atfad;e bcS guten AbfatjeS zu red) neu. Ceitn wa§ foll aus all bat

jungen werben, bie wir erzielen, wenn fie nid)t f^reit-nbe finben, bie if;nett weiter ein bel;aglid;eS ^peittt uub

bie ?Ücöglicf)feit fiel; fortzupflanzen bieten V

3tn ©ritnbe, um bei ber ©ad;e ju bleiben, brüten -äJföodjen nnb ©ilberfafändjen gleid; gut, will fagen

leid;t uub z»nerläffig, im Ääfig wie in ber ©ogelftube. SBarutn bat trolgbem nad) oieler Anftdjt baS elftere ben

©orgug Dor bem letzteren? Siebe Sefer, freuitbtid;e Seferinnen, bas l;at wol;l einzig urtb allein barin feine

©ewanbniS, weil, wenn ein ©ilberfafändjen auS feinem fJieft Ijufdjt, um brattßett ein winziges Ceildjen

biefer großen (Srbeuwelt {'ernten z« lernen, man nad) Artalogiefdjlüffen weiß
,

e§ wirb f>alt wieber ein

©ilberfafändjen, jitft fo ein derdjen wie bie lieben Alten. Ca ift biefelbe ffarbe, berfelbe ©efang, berfelbe

©dtttabel, l;öd;fteuS baff, wenn wir unfere Ciere beftenS füttern uub zwedmäjjig galten, bie jungen nod; ein

wenig ftattlidjer fid) auSwadjfett bürften, als bie ©Itern je fid; auSnal;men. ©eint ÜJJöodjen aber? Anti, ba

faitn man in bie Hefter fdjauett wie man will, immer ein anbereS ©ilb. ©raunbunte bringen gelbe 3un9e

in allen Abftufuitgen biefer fyarbe, gelbe bringen braune ©djedett in ben merfmürbigften Abtönungen uub

Verteilungen ber falten nnb hungrigen Ücüancen ttnb beibe weißliefje ober reinweijje. Acf), baS ift fa|t nod)

toller als wie im ©aubenfdflag, unter ben ^elbtauben nnb im .fuifjuerhof, wo bod; bei ©aftarbierung oon

Waffen wafjrlid; an 2Bed)fel ber 3äd;tumg nidjtS z» wünfdten übrig bleibt ! Cettn faunt 2 ÜRöndjett fiub

ganz glßd;. Alle oariieren ein 'wenig, uub bie Alten fiel)t man in ben jungen nur annäfjernb wieber.

Ciefe Variabilität ber 3ufammenftellung ift ber cgi'oße Dteig, ben bie SAöud)enzud)t l>at. fliirgenbS wie f)ier

ift fozufageit bie ©(juttce geboten, einen ober mefjrere ©tämme aufzubringeu. Unb wenn unS baS jeber 3üd)ter

biefer ©ögel zugeben wirb, bann wirft btt werfen, baß baS fUtöudjen zu südjteu eine fold)e Siebfjabevei

unb eine Art „©povt" wol;l lange bleiben wirb. Cajj niete eben gerabe beSfjalb esjiein fonft bod; fo

überaus bewährten uub obenbrein bttrd; feinen wunbei'hübfdjen ©efang unS angieEjenbeu ©ilberfafändjen noch

norzieljen. (gortfepung folgt.)

Kleine Büilfetlangen.

(Arieflid)e SAitteil. an ben ^erauSgebet) .... ^ligleicf)

ift es roieber ein ©cgcttüeHms für Die Ausführungen Der

übertriebenen, fogenannten SSogclfttjütjer nnb (Segnet Der

Aogeltiebl)aberei.

Stuf meine groffe ©artetrooliere rombe roieber einmal ein

Singriff neriibt, inbem jraei 15= bis 16 jät;vige 33urjd;eu abenbS

über bie SAauer fliegen unb in baS ©ad; ber Aolierc ein

grojjeS 2oä) fdfjnitten. 2llS eben einer ber Uerle l)inein|teigen

nmllte, um fiel) ber gafaneu ju bemädjtigen, tarn unfer HauS=
biener baju. ®ie SSurfdjen flüchteten, mürben aber oon befagtem

HauSbiener mit bem Aab oerfolgt unb fo oerfjauen, bajj ich

oon einer Anzeige abfehen muffte. SBahrenb bieS gefclial), flogen

faft alle 98 ^nfaffen in ben ©arten IjittauS unb oerbracl)ten

fjier bie Abenbftunben unb bie Aad;t. Am anbern SDiorgen

gingen ofjne jeglicl)eS 3utun DOn meiner ©eite bie meiften

SSögel burd; baS offene ®ad; in bie SBoliere jitriid unb blieben

bort, fo bie Atjmpffen, ©onnenoögel, roten Äarbinäle, 93erg=

finfen, ©olbammern, ©tare, ©tieglibe, Slmfeln, ©rünliuge sc.

(Segen PAittag rourbe baS 2odh roieber zugetnad;:. Äaum roar

bieS gefetteten, tarnen 6 ©riinlinge unb roollten burcljauS in

bie Aoliere hinein ; fie jafjen ftunbenlang auf bem ©ad; unb

toaren nicht ju oertreiben. Am anbern ©age begann baS eine

ißaar biefer auSgejperrteu ©riinlinge bireft neben ber SSoliere

auf einem fleinen, 2,5 m l;oh en SSaum ein Aeft ju bauen

unb h eil te finb 4 @ier bariu unb baS 2Öeibd;en brütet feft.

©ie anbern 4 ©riinlinge treiben fid) immer nod; im ©arten

umher, ©eroiff ein ScrociS, baff eS meinen SSögeht nid;t

fchled;t geht.

3ur 3eii brütet feit 8 Sagen eine Henne Äupfevfafan

auf 12 Griern, ju betten ein ©ilberfafan Aater ift. 3d) glaube

fautn, ba^ bie etroa au§fd;Iiipjenben 3un9 cn aufgezogen tuerben

fönnen. Dr. ©engler, ©tabSargt.

9Aeine fo fdjirn begonnene, unter fo giinftigen Aufpijien

inS 5l! erf gefetete ©rf)ntttn=3Üd)tltng h at -
leiber, ein böjeS

©nbe genommen, ©egen Abenb beS freitags ber Ißfingftroodje

finbe id) eines ber nod) oorhanbeuen 4 ©ier auf bem ©oben

beS AäfigS zevbriicft oor unb bid;t babei einen faft gang ent=

roidelten ©ntbrtjo, natürlich tot. 3n ^ er PAdnung, ber Ha l)n

habe bie 3Saterjd;aft nid;t ertoarten fönnen nnb fei bal;er gunt

PAörber beS feituenben SebenS getoorben, fefete ich ^cn lullt:

majflidhen SAeiftev Uriatt in ©ingelhaft unb jroar in ein Aach=

barzimnter, roojelbft er, nebenbei gefagt, fleißig fang, ©ie

brütete ruhig roeiter unb ©onntag früh roar ein gefunbeS

©d;amad;en ben beettgeuben 5 e ll
e ln ^er ©ieicfcf)ale entfliegen.

SAeine greube roar gro^, fel;r grof;, blieb'S and), als ich fpäter

entbeefte, baf; bie beibett legten (Her unerbriitet blieben. Aonnte

id) hoch rocnigftenS auf einen träftigen Scadjfötnmling rcdjnen

!

©aS dtdeine gebiel) prächtig bei faft auSfdjlicplidjcr SAel)liourm-
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3i)ilfrol)rfniii)tr.

&pvcdilaal.
(Steht beit Abonnenten toftento* jttt Betfiifliiitfl.)

Wntiuortcu.

91 uj 5 tage 25: ©er Jragefteller unlerfdjeibet nidjt

jUiifdEjett allgemeinen praftifcl;en Erfahrungen nnb rein perfönlidheu

9lnfid)ten mib baS führt iljn eben jit ben uermeintlidjcn SEBiber=

fprüdjen, bie er in (einer Jrage Ijernorljelit. 3 11 ffia(;r|cit

uerljält eS fiel) aber mit ber rationellen pflege nuferer B.leidj;

freffet bodj ganz anberS. ©iefelbe feit nt burdjauS feine

perfoulidjen 3lufid)teu einzelner
;

fie fufjt utelmcfjr auf fefD

ft e f) e n b e n e i tt h e i 1 1 i d) e n formen, bie a n § ber

SßraviS Saufenbet ^ e r u o r g e J) e n nnb bet genauer
Befolgung b e r ( e l b e n ft e t § bie gleichen (ärgebniffe zeitigen,

mithin and) mir einerlei p r a f t i f dj e Erfahrungen l) e r =

uorrujen. Bon Sßiberfprüdjen fattn alfo tjier niemals bie iRebe fein,

ba bie 91iil}Itd)fcit ober ©chäblidjfeit in ber pflege unferer befieberten

Sieblittge, mag fie melcf)en Sßunft immer betreffen, ftetS biefelbe bleibt,

glcicljuiel oon ment immer nnb mo immer biefelbe fultiuiert roirb. ©o
uerljält eS fiel) mit ber Jütterung ber SBögel mit lebenben Jnfeften,
mit ber Beimengung ber unauSgeprefjten Blöfjre jum SRijchfutter

nnb mit mand) anberem mehr. 3 11 jebent biefer ipunfte ift bie ©d)äb=

lidjf'eit taufenbfad) fattfam erhärtet, fie liegt eben in ber gewonnenen

einhelligen praftijdjen Erfahrung Jaufenber nnb eS ift barnnt nidjt

benfbar, baff biefer fdjäblidje Einflnff auf bie ©tubenuögel oer =

eiligeiter Bogelüebljaber nidjt ebenfo nachteilig roirft ober gar bem
fei beu jnm ffioljlfein gereicht. — Ein Kommentar märe hierüber gang

iiberflüjfig. Bleibt eS bodj jebent Bogelüebljaber unbenommen, bie

praftijdjen Erfahrungen ber 21 Ugemeintjeit neben ben perföntidjeu 2lu=

fidjteu einzelner felbft prattifdj gtt erproben nnb fiel; fo ju überzeugen,

auf toeldjer ©eite bie SBatjrljeit liegt. (Rur auf biefe Sßeije ift eS möglid),

bie Jrrtiimer ju befeitigen, bie allenthalben bei Einzelnen heute nodj

uorherrjehen. 9Ratt)iaS (Rauf dj.

jiittermtg (eine ungeheure tUienge biefer Äerfc tuttrbe uerbrandjt)

nnb bei beut marinen Bktter. ©cljon fprofjteu bie Meie ljer=

uor, fdjott madjte baS Babp fiel) burdj ein ganz anfeljiilidjeS

©timmdjen beutlidj benterfbar, — ba fanb idj es beS (Morgens

auf betn Häfigboben, febocl) anfdjeinenb ganj munter. 2Bie

mar eS baljin gefotnmcnV 3 dj glaubte, es fei etma bei einer

ftarfen Bemegung ber 2llteit bttrclj Jufall emporgeljoben nnb
über ben OteftranD gefollert, legte e§ tuieber hinein nnb über=

Zeugte tttief), bafj bie 2llte and) tuieber fütterte. (RadjinittagS

ging idj aus nnb, als idj gegen 2lbenb gurüeffehve, liegt eS

tuieber auf bem Boben, bieStnal aber tot. Bcrlefumgen tuaren

nidjt uortjanben; bie 2llte faff auf bem leeren (lieft, anfdjeinenb

teüiialjmloS. Osätte idj baS geahnt, idj Ijäüe tttidj ber Biiitje

beS 2lufpäppelnS gern unterzogen, (sä) glaube jefit audj, baff

ber <jpal)n unfchulbig an bem gerpidten Ei tuar. Jd) habe

iljtt tuieber zu iljr gebradjt nnb fie trägt tuieber ein, freilid)

ttadjläjfig. ©ern fliegt fie ttodj, ben tüSurtn im ©cfjttabel,

Zutu Oiefte, fieljt anjdjeineub meljmutSuoU -tjineiu nnb frijft iljti

erft uaclj geraumer Jeit. jpoffentüd) gibtS bodj nodj junge

©djamaS ! Oladj nidjt ganz adjt Jagen tattu man übrigens

fdjon an beu jungen ©djamaS baS ©efdjledjt feftflellen . @o
mar baS exmittierte ganz untrüglich e 'n (Mäuncljen. 2lls eS

einige Jage alt mar, mürben Ä'opf nnb Jlügelbcden ganz

buttfel, bie Meie tuaren ebenfalls buttfel, bie Jliigelbecfjebern

(refp. Meie) befanten braune ©pifidjen. Ein auSgefärbteS

SRkibdjen ift ja befanntlidj oberfeitS biinfelgramroftbräitnlid),

mährenb ber ©aljn oberfeitS fdjtuarzblamfdjillernb ift. .(patte

bas Junge einige Bieljlmiinner uerze^rt (biefelben mürben iljtn

gut präpariert, b. i. int ©djnabel meidjgebrücft, oon ber 2llten

faft bis in ben ©djluttb fjineingebradjt), fo roarf eS fidj plöb=

iidj um, lüftete baS bem ©djnäbeldjen entgegengefeljte Jeilcljen

nnb — na, uttfere Äinber tunS ja audj — „madjte tuaS!".

®ie 2llte gab bann acht, mie ein ÜudjS; baS Meine brücEte,

eS fatn ein runblidjeS, meines Müntpdjen zuiu Borfdjein, bie

2llte fafjte ju nnb — z°9 ben Sfteft (ber buttfel ausfalj) IjerauS,

flog mit bemfelben in eine Ede unb — de gustibas non est

disputandum, eS gibt ja auch (Menfcfjen, bie „©djttepfenbrecf"

efjen! — uevgehrte eS in aller EemütSrulje. Jn ber Jreibeit

Ijätte fie’S jebenfallS tueit fortgetragen, itm beu ©taubort beS

(RefteS nidjt zu uerraten; fjier blieb iljr natürlich) zu festerem

Jroecf nichts übrig, als eS zu uertitgen. ®ie ©peifefarte in

ber ÜBodjenftube mar reidj unb gut bejebt, aber nie fah idj

bie 2ilte
z- B. mit 2lnteifenpuppen atjen. fliegen, ©pinnen,

3CRotten jc. bagegett gab bie 2(lte ben Meinen fcljr gern.

tföillj- £oltetj = '.l8 eher.

Jur J-rage 25: Jn redjt heftiger 2Beife bin idj oon

einem .jperrn attS Efjarlottenburg auf ©eite 183 unb 184 in

(Rr. 23 angegriffen tuorben. hierauf bezugnehmettb erroibere

idj folgenbeS

:

1. Unter Einuerleibuttg „uotroenbiger pflanzlicher
©toffe" meinte idj jene jRohfaferu ber jutn (Mijdjfutter uer=

ineubeten ©elbrübe, bie zur „©etuöllb Übung" uotmenbig

finb unb idj roiH nicljtS attbereS, als baS uertttieben miffen,

baff ben im ©elbrübenfaft befinblic^en (Räljrfalzeti 3 itliebc ein

JRifdjfutter burdj (RidjtauSpreffen „zu nafj" bargeboteu mirb,

toeil naffeS J-utter allgemein als fdjäblid) für unfere 2ßeid)=

freffer gilt".

2. ©afjiR ährfalze, tuie fchon ber 9t am e befagt,
unbebingt nähren, ift tlar. Jraftia-eu mir nun unfere

®eicf)freffer immer unb immer tuieber mit 9iährfalzen, geben

mir ifjnen iiberbieS nodj ein näljrfräfitgeS J-utter, fo tuerbeu

fie bauon fett unb finb fie fett, fo fdjraeigen fie, anftatt ju

fingen. ©aS roollte idj jagen, nidjtS anbereS. Ein ©egner
ber (Rährfalztljeorie, tuie fie Dr. Otto lehrt, bin idj beSljalb

aber tro^bem itii^t. BetoeiS bafür BerS XIX unb BerS XXII
meiner „pauptregeltt ber ©profferpflege", in benen gegen Blut=

armut, zur Blutauffrifdjting, gegen fdjtuere 9Jtaitfer unb bei

allgemeiner Äörperfchtoäche infolge 2lbmagerung, uon mir felbft

9täfjrfalze in Evtraftfornt bireft empfoljlen tuerben

!

3. Betreffs ber Jnfeftenfütterung lja t ber .üterr

meine 2litSfüljrungen auf ©eite 175 nidjt gut gelefen unb

infolgebeffen falfdj bargeftellt. Ju entfdjulbigen ift jebenfallS

tu eher baS eine, nodj baS anbere, tueii eine foldje Jaftif

inforreft ift. ©einer ©arftellung nadj märe ja meine Be=

haufung baS reiitfte „llitgeziefer=©epot", mo fidj für 20 Jnfcften-

freffer an einem einzigen Jage genügenb lebenbe Jnfeften

famtneln liefen. Jdj brauche über eine foldje Behauptung
hier leine ®orte zu uerlierett!

2llfo hieruon abgehenb, lomme ich 3 lt
jenem Jeil meiner

Jrage, ber bie „Jeitbefcha jfung" betrifft, meint man
j'treng im ©inne ber Dr. 0>ttofdjen JnfeftenfütterungSletjreH

jeine Bkidjfreffer „h a up tf ä d) l idj" mit lebenben 3nfeften
füttern raill. Ju ijeft 0, ©eite 42 finbet ber p. t. Sefer

nämlidj einen ©aft, auS bem euibeut heruorgetjt, ba^
Dr. Otto nur fehl' meuig SRifdjjutter uerbraudjt, meil „bie
Jieve (alfo feine ®eidjfreffer) roenig ober gar fein
9Jlifdjf utter (reffen, ba fie an ber fo uerfcljiebetieu

Jnfeftennahrung „genug" h a ^ e n". 2Rit anberen

®orten füttert er alfo, meil er fidj „genug" 3 n fefteu be=

fdjaffen fanu, „hauptf ädjlicf)" lebenbe Jnfeften! Jutn
Jnfeftenfang geljört aber Jeit, uiel Jeit unb „Jeit ift ©elb!



©pred;faal. — StebaftionSbricffaßen. Str. 2721(1

Uni bic Icbeubeu gnfeften uerfiittctn 311 fön neu, muß man
fic 311er ft and; (;aben ! Um fic 311 ßaben, muß man fie

311 er ft and; fangen nnb man mnfi an folcße yrtlicßfciten

geßeu ,
iuo fic fiel; gerne aufßalten. ©o!d;e Crtlid;fciten

finb laut l)r. Ottos Einleitung (©eite Uli, H4 n. a. in.)

„El! alb unb gelb", „gtüffc, ©een, Deicße", „il5 oben
riinme, D a d; f a m nur u, ©lalle, dt eil er" jc. jc.

9tad;bem mir bieö nun alles gelefen ßaben, erinnern mir

uns in ber „(Gefieberten" gelefen 311 ßaben, baß dperr jhill

mann, granffurt a. W., ca. ii8, dperr Dr. ©papicr, ^Berlin,

ca. 72 giifefteufreffcr 311 ©affions= ober ©tnbienjroecfen ge=

räfigt l;alten. ©lollten nun bieje Herren ft r eng nad; Dr. Otto

i(;rc jal;lreid;cn 31ögel „t;a uptfäd;lid;" mit lebenben

gnfeften beföftigen, bninit bieje Stögcl and; roirfließ „genug"
ßaben, jo muß man fiel) fragen, oon mo „man" nnb oon mo
fpejiell bieje Elogclpfleget 3. ©. fid; bie „geit jur regel=
mäßigen gnfeftenbefcßaffung ßerneßmen jollten, besießentlid;

maS fiir ein dpeibengelb bieje Sjnfeftenbefcßaffung allenfalls
foften mürbe? gu ber ©rapiS, roirb fid;, glaube icl;, bieS ifl meine

„fire 3bce", bie 3nfeftenfütterunggjnelt)obe nur fogeftalten fönuen,

baß bic gujeften alb „Zugabe", mie eS and; Dr. dlarl Stuß

proponiert, mithin als seitro eilige Delitateffc, als jeit =

m eiliges SlnfrifcßüngSnüttel, bargeboteu roerbeti, aber nie =

malS als pauptfutter, außer man brächte eS juftanbe, bie

gnfeften fo jiid;ten 511 fönnen, mie 3. 33 . bie Weßlroürmer.

3m ©inne ber „jeitroeitigen" Fütterung roirb mol;l jeber

Sogelfreunb ab nnb 311 mit einigen paffenben, leidjter bejd;afj=

baren gnjeften, 3. 33 . Sßeberfned;ten, ©pinnen, ©cßaben ober

bergleicßen, feinen Vögeln eine greube tnadjen 1111b in bieje

m

©inne jeßließe id; meine Slntroort auf ben Eingriff beS penn
GßctrlottenburgerS

!

©Star SJt. Äifd;, Siftriß, ©iebenbiirgen.

31 uf ginge 31 : 31'enn Stadjtigalcn 1111b ©profjer folauge

mit fiifdicn Slmeifenpuppen gefüttert mürben als jold;e erl;ältlid)

roaren, fo l;alte id; eS für gejal;rloS, toenit im perbfte nnb

Eüinter nur trotfeue 3lmeifenpttppen gereicht roerben. öpierbei

muß jebod; jebe Stad;tigal ober ©proffer tciglid; 7 Weßl=

roiitmer erhalten uito 3toar tnorgenS nnb mittags 2 nnb

abenbs 3 ©tiief Son ÜJtitte Stooember ab ift bie Slnsaßl

ber Weßlroürmer attmäßlicß 31t erßößen nnb 31001' fo, baß

mau Gilbe Desetnber auf 15 ©tüd gelangt i|t. SJteßr mie

15 Weßlroürmer pro ‘lag 31t reid;en, i)t fd;äblicß. 33 ei biefer

Fütterung tauten meine Stacßtigalen unb ©proffev ftetS frtiß=

zeitig in ben ©efang, roaren immer fd;ön im ©eßeber nnb

t;a teu uid;t unter ben allgemein beflagteu gußübeln 311 leiben.

Deutfd;e 3lmeifeupuppen ßabe id; aber nur 3111- Fütterung

uerroaubt, ba mir bie ruffifeße ®are als minberroertig er=

fd;iett. Daß nun jeber Stacßtigal ober ©proffer bie Fütterung

mit troefeueu Slmeifenpuppen befommt, roiU icß mit obigem

aber nid;t beßanpten unb roirb jeber forgfame 2iebßaber feinen

Vögeln halb anfel;en, ob iß neu bie Irodmjüttetitng 3iifagt.

SEBentt viele 2iebßaber mit fogenanntem Unioerfalfutter feinen

Grfolg l;aben, fo oevfcßutben fie biefeS in ber Siegel felbft unb

310 ar oabitrd;, baß baS gutter 31t naß gereicht roirb. Elußerbem

miib baS betreffenbe guttergefäß bis au ben Staub gefüllt nnb

11111 fid; bie ©adße red;t bequem 311 mad;en, merbeit bie 31t

reidjenben Weßlroürmer alle auf einmal auf baS gutter

geftreut. 3llSbanu überlaßt man für biejeu lag ben Sogei

rußig feinem ©djidjal. Steid;t mau Wijd;futter, fo gibt man
mor

;
enS gegen 7 U(;r unb nacßmittagS gegen 2 11

1

; r einen

guten leelöffel uoll. Der Sßogel roirb gegen 12 llßr bie erjte

Sortiou aufgegeßrt ßaben unb feinem iß fiege r burd; lebßafteS

Umßerfpringen au geiqen, baß bie 3roeite rßort ion roiUfommen

ift. Durcß biefe giitterungSmetßobe erreid;t man, baß ber

3'ogel nid;t fo leid;t fett roirb unb baS Wifdjfutter jletS gerne

nimmt. grtß SK ege 11 er.

.perru g. 33 ., 33reSlau. Der

• ©profjer litt an einer ßeftigeu

Darmentjünbung. Die @nt=

leerungen roaren breiig, non tief=

feßroarser gärbung unb mit 33 !ut uermifeßt.

perrn 3aßnat3t .fi. 30 ., Sefel. Danf für bie „fyifmbung

bes ©inbrpo ber ©d;ama. TaS @i mar trop ber forgfältigen

3ierpnrtung leiber gerbriief t. ,\d; feßließe mid; bem 3i!unfd; bes

Äafieler StercinS an unb feße ber ^ufeubung einer Elrbeit

über erroäßnteS Ißcma gern entgegen.

.f>crru 31 . dt., ipößnef. 31!te lange bie Siegenroad;tel brütet,

ift bisßer fniim jeftgeftellt. 3ioiauSficßtIid; roirb fie ungefaßt

ebcufo lange brüten mie bie ßeiinifdje 3üad;tel, 19 läge, (»in

33 erid;t über bie 3üd;tung ber St. ift feßr roiUfommen, 31111101

bariiber Mitteilungen nod; nießt oorliegen. Der 3ß ,ien «Is

„'öergfinf" ucrfaujte 31 ogcl fauit ber 33efd;reibung nad; fein

©ergfinf fein. Die 33ejcßreibung genügt aber nid;t, um ben

Sogei 311 beftimmen.

Ferrit War ©d;., l'tidau. 3Öar ber 3ßnen non bem

„©anfbeamien" gelieferte 3logcl ein ©profjer ober eine Sacßtigal?

^ebeiuaUs finb ©ie ber brüte, roelcßer bie non bem ,,©anf=

beamten" angebotene „große rujfijd;e 3lunad;tigal" erßalten ßat.

djerrit 31!., Sotgbam. .fpevrn Dr. ©., ©rlaugen. 31 . St.,

fionbon. Csfar SW. dt ., Siftriß. g. St., Äalf. iß. St., ©erlin.

®efel. SJt. St., 3i!ien. grau ©. SJt., ©allenftebt.

©eiträge banfenb erßalten.

.fberrti 31 . ©., 2itnb (®d;roebeii). Die Slmeifenpuppen finb

abgejd;inelft. Da fid; aber lebenbe Slmeijen barunter befanben

unb entiuicfelt ßaben, fo ift baS 3lbfd;roelfen uid;t in aus=

reid;enbem SJtaße gefd;eßen. 3lngefd;roeltte ©uppen iniiffen gut

auSgebreitet an einem luftigen
,

trodenen Ort aitfberoaßrt

lucrben. Der DranSport bis nad; ©Cßroeben bauert 2—

3

läge.

Die ©lippen finb roäßrenb biefer 3eit uerpadt 1111b liegen in

Wengen aufeinauber, bie Cuft ßat feinen Zutritt, hierin, roie

in nid;t geuügeub auSgefüßrtent 3lbjcßroelfen liegt ber ©ruttb

ber ©d;immelpil3bilbung. ,^um Serjüttern finb bie ©uppen

unbraud;bar. — Das Wänncßen „3Hunberjcßöne Sltnanbine"

litt an 2uitgen= unb Darmentsünbung.

djerrti ©aul ®., ©tralfuub. Der tnänntidßc ®eUen=

fittid; roar infolge 0011 Darmentsünbung in Serbinbung mit

Slbseßrung eiugegangen. Darmentsünbung f'ann bie uerfcßieben=

ften Urjacßen ßaben. Da biefe (Srfranfnng aueß übertragbar

fein fanu, jo ift größte Sorfid;t geboten. Drennttng ber Sögel

in ber Soüere, grünblid;e Steinigung unb DeSinfisierung ift

jebenfalls uorsitneßmen. Die erkauften Sögel fönnen, beoor

fie nießt gatis gefunb finb, 311t 3uißt nidßt oerroenbet roerben.

31 . ©. Der Äabauer beS ©proijetS ift fo ftarf in Serroejung

übergegangen, baß eine geftfteUung berlobesurfadje nießt möglicß

ift. ©S ließ fid; nur feftfteUcn, baß ber Sogei oöUig abgemagert roar.

dt. St., DreSben. 1 . ©ei bein „(ärlenjetfig" unb „Dannen;

ober ©artseifig" ßanbelt eS fid; uidßt um oerjd;iebene Slrten.

gunge 3 eUig e ßaben eine gelbe dteßle, bei alten finbet fieß ber

ßßroarje dteßlfled; alte Sögel finb meift größer, als junge, roerben

feltener gefangen unb fingen beffer. 3luf biejen Datfadjcn berußt bie

aueß bei otelcit beutjd;en Siebßabern uerbreitete 3lnficßt, Daß es

fid; um sroei 3lrten 3 e (f*3 e ßanbele. 2 . Stur junge dperbft=

roilbfänge bebiirfen, roenn fie gute ©änger roerben foUen,

eitieS Sorfd;IägerS, ältere natiirlid; iüd;t. Die .peilung bet

Daumelfnd;t ift jd;roierig. (»S ift 311 empfeßlen, möglicßft halb

bie Waufer ßerbeisujüßren (burd; Serabteidßung oon SJtilcß

unb Siäßrjaff als ©etränf) unb nad; ber SJtaufer ben ©p.

in einen großen dtäfig 311 jeßen, roo er roeite ©priinge maeßen

muß unb ißm Welegeußeit 31111t ©aben 311 geben. Die giitterung

fei bann eine nießt 311 naßrßafte. Siel greube roirb ber Sogei,

roenn er n i et; t überhaupt balb eingeßt, nid;t mad;en.

„Slbonnent feit 1 88 9 ". Die ©cßroämme, roelcße bei

ber 33erfenbimg oon SBögeln in bie Drinfgefäße gelegt roerben,

roerben gebrüßt, burd;geroafd;en, einige ©tunben geroäffert unb

getrodnet, beoor fie benußt roerben.

perrn dt arl 2 ., Königsberg. ,,©t. SlnbreaSberger ©lätter".

(S. 2 ., EljcßerSleben. Sritno Sogt, ©reSlau, penen--

ftraße 17
/
18 .

perrn Dr. @. 2 . SJt., ©t. 2ouiS. Stad;tigal unb ©profjer

roäßrenb ber ©ejangsseit in einem 3ilumer Su ßsüen, ifl nitßt

311 empjeßlen. Den ©ejang beiber 31t gleicßer 5
U Ijörcu,

roirb weniger ©enuß bieten, als roenn man jeben einsein

ßören fann. GS ift and) möglid;, baß bic Stad;tigal burdi

bie fräftigere ©timme bes ©profferS gttni Ginftellen beS ©efangeS

oeranlaßt roirb. ®aßrjcßeinlid) roirb bie Stacßtigal, bic jcßoti

im Slnfattg gnni gemaujert ßat, mit bem ©efang and; friißer

beginnen, ^ebenfalls finb oorerft feine ©ejangSreismittel,

Weßlroiirmer, im gutter 31t bieten.

Sßeranttoortti* für bie ®*riftleituna Sari SKeunaifl, Sepiiip a. b. «Rotbb. b. Söerlin, für ben «lnjeigenteil : Ereufi’f^e SBerlagäbucbtianblunö

in fDtagbeburg. — SSertag ber ereuß’jdien fBertagäbucbbanblung in «Jiagbeburg. — ®rutt bon «luguft ©Opfer tn »urg b. M.





Misteldrossel.

Turdus

viscivorus

(L.)

Wachholderdrossel.

Turdus

pilaris

(L.)

Weindrossel.

Turdus

iliacus

(L.)
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(...)



Bitm
Sßon SJi ai‘ Dtenble = 2tffattern. (@cf)Iuji.) (Diacf)bruct oerboten.)

£reilid) barf er bte Sadje nidjt foroeit treiben roie ber alte Sreljm, non bem man fid) erjagt, baff er

$ al§ Pfarrer non Sentljenborf bei $eua nidjt feiten feinen Säuern Sonntagd morgens über bie Sögel (begro.

über bie ©eidljeit ©otted, mie fie fid) gerabe in ber Sogelroelt offenbart) geprebigt unb ihnen nad) ber

iprebigt, gleid)fam gur ©rgängitng berfelben, ab unb gu and) feine Sogelbälge gezeigt Ijabe — eine 5fßrebigt=

meife, mit bei bad Äonfiftorium nid)t fietS oollfommen einnerftanben geroefen fein fotl. „Mein ber alte

.Iperr", meint Slltutn (©er Sogei unb fein Sehen 6. Auflage, S. 293) lebte nun einmal gang unb gar für

bie Sogelfunbe, er ernannte in feinen gefieberten Lieblingen bie Ä'inber bed Schöpferd unb in fo mancher

ifirer ©rfdjeinungen einen «Spiegel feiner ©igenfdjaften unb glaubte beS^alb, ald Seljrer unb Seelforger and)

feiner ©emeinbe gu mitten, meun er biefelbe auf biefe unb jene Seite, roeld)e ifpu in beregter ^infid)t oorgüglid)

midjtig gu fein fdjien, aufmerffam machte.

9tur gang nebenbei fei h i e r b e m e r f
1 ,

b a p ,
meun ber Pfarrer unb ber 2 e fj r e r auf

bem 2 a n b e u n t e r b e it © a u e r n u m ben „Sogelfdjutj" n i d) t b a b u r d) fid) a n n e f) m e n ,
i n b e

m

fie b a d Soll unb n a m e n 1 1 i cf) bie ^ it g e n b immer unb immer roi e b e r über b e n f
e l b e

n

aufflärenunb belehren, alle beseitigen Se ft tebungen b e r „S o g e l f d) u p f r e u n b e" ro o f)

l

f a u nt einen ro i r f l i d) burdjg reifen ben (§ r f o l g unb Hi u p e n erzielen b ü r
f

t e n

,

ro e § h a l b

aud) ^rei^err o. © e r l e p f cf) gang r i d) t
i g „bie Lehrer unb bie @ e i ft l i d) e n als bie b e r u f e n ft e

n

iperf önlicf) feiten gu bie fein spionier? ©ienfte" in ber Sogelfcfjutjfvage b eg eidinet

(a. a. O. S. 85).

III. Mfjer ben ©arten- unb fyelb^eden bietet aucfc) ber 323 alb ben Sögeln reidjlidje Sd)iip= unb

Htiftgelegenljeit. Mer aud) l)ier roirb ben Sögeln infolge ber „mobernen Kultur" ber Aufenthalt immer

mel)r oerleibet unb gar marode Arten berfelben gum Audroanbern förmlid) gegroungen.

Unter ben ©albitngen finb ed nun befonberd bie fogenannten „Sorfjölger", gumat jene, roeld)e au

fonnig gelegenen Abhängen fid) t)ingiel;en unb uon ©iefeit, ©eibepläpen unb iäcfern begrengt finb, bie oou oielett

Sögeln beoorgugt roerben. Superbem foden aber biefe „Sorljölger" gemifd)te Seftänbe bilben unb fo

befd)affen fein, bafj lidjte fpläpe unb bicf;te Saumgruppen mit einanber abroedjfeln
;

ebenfo bürfen Seerenfträud)er

unb einzelne f)ol)e Säume, befonberd alte ©idjen unb Suchen nidjt fehlen. Leiber roerben berartige Seftänbe

immer
f e 1 1 e n e r. ^n ber Segel treffen mir fie fjeutgutage nur nocf) auf jenen ©albböben an, roeld)e im

bäuerlichen Sefipe fid) befinben, unb bie beSf»a!b oou ber „mobernen" §orftfultur nod) nid)t beledt finb. ©erabe

biefe „oerroaljrloften" Jpölger finb ed aber, bie gum ©ntfepen unferer mobernen gorftgärtuer bad ©ntgiicten

beS Sogelfreunbed foroie überhaupt eined jeben wahren Htaturfreunbed bilben. (gn ben StaatSforften, beSgleidjert

in ben Iferrfdjaftlidjen ©Salbungen unb überhaupt in allen jenen ©atbgrünben, welche unter „tedjuifdjer"

Leitung fiepen, mit einem ©Borte, im mobernen „Äunftroalbe" gibt ed infolge ber bort l)errfd)enben „©ärtnerei"

für gewöhnlich feine größeren Slöffen mit ^eibefraut beftanben unb feine richtigen ©icfungett oon roeiterem

Umfange; ebenfo roerben biefelben oon ben beerentragenben Sträud)evn unb ©ebüfdjen peinlidjft rein gehalten

unb namentlich alle überftänbigen alten Säume mit ifjren SiftljöfjUtngen fpftematifd) abgetrieben. „311S ber

©ropoater bie ©rojjmutter nahm", ba roufjte man freilich noc
f)

uichtS oon biefen ©rrungenfdjaften ber

©albfultur; aber feitbem an Stelle bed alten, bieberen $örfterd moberne ^orftleute ben ©alb unter Auffid)t

haben unb bort in ihrer ©eife „mobern" loirtfcfjaften, h at berfelbe fein 2luSfehen gang roefeutlid) oeränbert,

leiber nicht gu ©unfteit unferer heimifdjen 2>ogelroelt. ©iefe loofjlgepflegten ©albungeu mit iljren „Schlägen"
unb ipflangungen oon einerlei Säumen oon gleidjer ©röfje, bie fdjott burdj ihre ©införmigfeit für bad Auge

höd)ft langroeilig finb, roerben geroöhnlid) nod) oiel langweiliger baburch, baff geioiffe Wirten oou ©alboögeln
aud biefen ihnen nicht mehr gufagenben Örtlidjfeiten immer mehr unb mehr fid) gurücfgiel)eu, barum oon

^ahr gu jjalu« gufepenbd abnehmen unb ftellenroeife gang üerfdpoinbeu, eben roeil ihnen bie notroenbtgen ©pifteng=

bebinguitgen geraubt roerben. ©iefe betrübenbe @rfcl)einung oermag man rool)l am befteu raahrgunef)men unb
gu oerfolgen, roenn man roie unfereiner faft ein Sierteljal)rf)unbert f»inbitrd) in ein unb bemfelben eiufamen



Penble, 3wm SogcI|d)u|j. 2iubner, Per Wartenlnubuogel unb feine tßeljanblung tc. >Jtr. 28.

Pktlbboifc täglich Gelegenheit hat, feine Peobad)tungen bavüöet an jufteüen mib baS um fo leidjter tun fantt,

meint einem nod) baju ber SEßalb faft bis an bie .GauStüve §evanreid)t.

Darin alf o ruljt ber .fpauptgrunb ber Penninberung nuferer Ijeimifdjeu Pögel, toeil bie „fortfdjreitenbe

Atultiir", mie icl) in ben uorfteljeuben Slusfüfjrungen augebeutet, benfelbett in (harten, fyelb unb 2Batb
bie natiirlidjen ©d)ug-, ©d)lupf -, 3hil)e= unb iftplätie immer mehr unb mehr ent^ietjt.

Damit Ijabe idj nun fveilid) ben mcifteu liefern nid)t uiel „SfeueS" gefagt; aber mau braucht ia nid)t

immer etmas „SleueS" 511 fageu, bagegeu folt man nur bas „P>al)re" red)t oft fagen — £jat einmal ein

berühmter Parlamentarier gemeint. —
©oll nun biefer beflagenSmerten Pfmahme nuferer Pögel einigermafien Ginhalt getan merben, fo ntüffen

oor allem Sftapnahnteu getroffen merben für oer mehrte unb ergiebige ©d)Ug= unb Sfifigelegeitf)eit, es

miiffen ben Pögeln bie nötigen SebenSbebingungen, oor allem bie geraubten ©cf)ug= unb Sftiftgelegcnljeiteu

miebergegeben merben. ©otd)e 9Jtaffna£)men mürben in nuferem engem .peimatlanbe Papern infolge ber Klagen,

meldje in ber ©itjung ber Kammer ber Pbgeorbneten 00111 3
. Februar 1902 (©tenogr. Per., Pb. Vif, ©. 755

)

über bie Pbunljme ber ©ingoögel unb über bie teilmeife Ijicrburd) oeranlafjte Zunahme fd)äblid)er ^nfeften

311111 PuSbvutfe gefommen maren, bereits burd) bie ?ET?inifterial=C5,ntfd)lie^nng 00m 29 . SJiärj 1902 (SJiitm

PmtSbl. ©. 152) angeorbnet, in melcljer eS unter auberem Ijeifft: „ infolge ber intenfioeren lanbmirtfd)aftlid)en

Kultur nehmen Reifen, @ebüfd)e unb ^öljdjeu in ben fyelbern immer mel)r ab. ferner rairb aud) in ber

a l b mirtfdjaft baS Untcdjolj unb alte Päume nteljr befeitigt als früher, .fpierburd) merben ben Pögeln

bie natürlichen ©d)Ug= unb Siiftpläge entzogen, maS mefentlid) ju ihrer Permiubenutg beiträgt. Die

O'emeiubebcfjörben ufm. l^aben beg^atb barauf 31t feljen, bafj .fpetfen ufm. bort gefdjont unb aud) neu angelegt

merben, mo fie fein Ä'ulturl)inberniS fiitb. Pn Pb^ängen, ©tragen unb Pkgeböfdjungen, an t)ol)en Ufern

ufm. finben fid) beftimmt geeignete piäge für Gebüfd)e. Pud) bie Pnlage oon lebenbett 3äutten auS

(Vtdjten-, Pauneu=, ,^ainbud)eu= unb bcrgleidjen .ftetfen bei größeren (gärten,*) bie Pnpflatmtng oon oben Tyläd^eit

mit bidjten Gebräuchen als befoubere Pogelfd)iiggehöl3e, bie Pnpflan3ung oon Obflfträndjern, bie (Erhaltung
alter Päume, namentlich oon SBallnujj« unb SBeibenbäumen unb bes bidjteu Unterholzes in

einzelnen Pklbteilen finb bent Dogelfdjuge fetjr bienlid). $ür bie fogeuannten .'pöljlenbrüter finb ben natürlichen

Perf)ältniffeu augepagte SUftfäfteu ai^ubriugen. Gute eingetjenbe pelehruitg über bie SJlafpial)meit 311111

Pogelfdptge enthält baS Pud) „Der gefaulte Dogelfdjug" oon £anS §reif)ecr oon Perlepfd), erfd)ienen bei

Gugen Kölner in @eva=l!ntermI)auS. preis geheftet 1,20 Jk, beffen Pnfcljaffuug ben Gemeinbebehörben

unb aubereu ^ntereffeuten beftenS empfohlen merben fann. Pei jeber Gelegenheit ift fchliefdid) cutd) barauf

311 fel)en, baff bie 3» g ett b unb anbere intereffiertep'erfouen über bie grope lanbmirtfd)aftlid)e Pebeutung ber Pogel-

melt, über bie Sfotmenbigfeit i§reS ©djugeS, unb über bie Uftajfnatnnen hierfür auSreid)enb belehrt merben."

Pßürben biefe roohlgemeinteu Pnorbnuugen feitenS ber baperifdjen ^Regierung nicht bloS auf beut

Papiere ft eben unb unbead)tet, mie fo oiele anbere, im fftegale oerftauben, fonbern überall in allen Gauen

unb Gegenben uufereS fd)öneu PapernlanbeS mit bem nötigen Gifer unb mit ber erforberlid)en Umficht

b lt r ch g e f ü h r

t

merben; mürbe namentlich auf Gruttb bes o. Perlepfd)’fchen Pud)eS, baS in feiner ©d)ulbiblioif)ef

,

befonberS auf bem Sanbe, fehlen füllte, int ^e^en ber ^ttgenb baS ^ntereffe unb baS PerftänbniS für

bie Pögel gemedt merben, bann mürbe bie Pogelmett mieber aufblühen unb gebeten 311m Singen unb 3nr

3ierbe in Garten, $elb un *> 2B alb.

Qiavtenlaitbümxel — Hippolais hippolais (D.) mxb feine BelianMuna als üStubeninniel.

Portrag, gehalten int SBerein für SSogetfunbe unb ötefliigetjudjt in Preälau am 6. 2lprtl 1903. SBon 21b olf Sinbner. (<2d£)Iu|.)

B ei manchem Gelbfpötter=2öilbfang bilbet fich int ©omnter, nadjbent er feinen Gefang eingeftellt unb

fein Jt'äfig allmählich gan3 attfgebecft ift, eine häffUdje unb unangenehme Gemohnheit heraus, bie Drehfucht,

aud) Drehholfigleit genannt. Der Pogel ftel)t auf bem oberften ©pritnghoh unb menbet (brel)t) ben Ä'opf

unb lang geftreeften ipalS imntermährenb ttad) hinten, aud) gegen bie Ääfigbede ttttb oeiparrt bei biefett

äöeitbuttgen ftunbenlang. Pei mir fam ein foldjer galt erft einmal oor. Siadfbem id) bieS mteberl)olt

beobachtet hatte, fd)ob t(^ feine oberfte ©igftange, oon meldfer auS er bie Dref)hat)igfeit unternahm, fo l)od)

hinauf, baff er, fobalb er fich ftellte, ttitt 31t brel)ett, mit Äopf unb ©djttabel au bie Dede ftieff. 3n ettoa

3 2Bod)en mar baS Übel befeitigt unb id) fd)ob nad) unb ttad) bie ©igftange mieber tiefer. P>enn er fidh auch

baburd) eine fahle Äopfplatte 31130g, melche ihn eutftellte, mar bod) baS Übel für immer befeitigt. SKand)e

Pogelltebhaber netttteit bie Drehfucht eine ^ranft)eit, im erften ©fabtunt ift fie eS aber nid)t, bod) fann fie

frauft)afte @rfd)eutuitgen mol)l et^eugen.

3d) fomnte nun 3um legten punft meiner PttSführungeit, bem Gefang beS GelbfpötterS.

GS ift mir im oortgett Frühjahr am 23 . SJiai gelungen, einen 0 0 r 3 ü g l i ch fingenben breijährigett

Pßilbfattg mit P>ad)telfd)lag unb oorattgehenbem roait-mait 3U ertoerben
;

id) habe bemfelben bie GefangStoureit

abgelatt)d)t ttttb in äßorte 31t fegen oer)ud)t. Die ber oerfchtebeitett GefangStoureit beträgt Rimbert,

*) .ftier in 6ie(em SOlinifl. CSrlaffe ift alfo bie Siebe »011 einer Umaäummg mit „tebeubeu" §eden bei gröBercn ©arten, niät)renb ber $err

Sonjnlcnt %. Siebbola (Siebe „©efieb. SBclt" |ieft 2(i, ®. 202) bejÜgtich ber ©artenbeefen gana aagcmein febretbt: „Sfitt Seaug auf bte genannten

sJiacl)tei(e fefjeii iuir uu§ ucranlaßt, ben ©artenbeiiljeni ,311 eniüfefjlen, „Iebenbe" Umjäiinuitgeu oon (Härten m ö g 1 i d) ft 311 ö e r m

e

1 ben . Cber Joute

.sperr )Kebt)ol3 hielleidjt mit bem iföorte „ÖJiirten^ Ijier junndjft nur bie Heineren (Härten im JJluge gehabt haben? 9(ber and) in biejeni (vaue

miirbe bnrd) bie allgemeine Üsermenbung ber empfohlenen f5)rahtääune immerhin nod) gar Dielen nütjlidjen ^sögcld)eii bie jo notmenbige ^d)iit3= uito

sJiiftqelegenheit ent3ogen merben. SDod), ma3 finb „größere ©arten" nnb maS finb „tlcinere ©ärten" ? SBo fängt bie „gröbere tVladje" an unb mo

hört bie
,
, Heinere fläche" auf? 3m übrigen merben bie oerfd)iebeneu ^(ufid)ten unb Meinungen über bie „lebenbeu" ©artenääune immer n^hr ober

meniger fdjroff fid) gegeniiberftehen, je uachbem einer ben „oruithologifd)en" ober ben „pomologijdjen" Staubpuntt mit einet gemtffen ©ut)d)iebenhett

oertritt. 2). si.
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woraus feer grof>e Z onreiireidjlitm cineö ^rima-©ängerg, für beit

id) meinen Vogel finite, gu erfefjeu i|t. ©ic lauten

:

1. Eata f cl) i vr = tata
j
d)irr = tata

f

d; irr latafcfjirr. 2. Eata t i n i - tata-

t i ii i = tata tin i = tata t i u i. 3. 3 i gi tara-g i g i tura-g i g i tara=g
i g i tarmg i j i tarn.

4. 3ijf<l uat gigiqnarsgigiqnar = gigiqu.arsgigiqnat. 5. Eatafir tata f

i

r

tata f i r - tata f i r - tata f ir. 6. Ojisiut, ii iui, iUiut, iiiui, U = hii.

7. Eata t ia = tata t ia = tatat i a tata t i a - tata t i a. 8 . Eatatiti tata t i t i

tata t i t i = tata t i t i = tata litt. 9, Eia tia tia tia tia tia tia=tia=tia-tia. 10. S ata-

t ii = tata t ii = tata t ii = tata t ii -- tata t ii. 1 1. Eata t ii n i tata t ii n i = tata t ii u i

tata tü ui. 12. Ui = i

u

,
uMu, ui = hi, ui in, uMu. 13. SJagii = bagii

-

i)agü = bagü = bagü bagibbagii. 14. llibaga biifio, uibaga = biifio
,

uibaga--

biifio. 15. UUui ui lti ui ui-ui uUiti-ni. 16. Eara iiii, tarn ii ii
,

tarn ii ii,

tara ii ii. 17. Eara-tava-tara taradaradava tara. 18. Eataf ii = tata
f

ii

tata f ii = tata f ii = tata f ii. 1 9. Eata f ii g i e = tata
f

ii g i e tata f ü 3 i e = tata f ii g i e.

20. 3:iu i 3 i fa tiu i g i fa tiu i g i f a tiu i 3 i fa 21. ffager o=gager o=gagero=gager 0=

gagero=gagero. 22. Earatarabuidara- tarabu idaratarabu i. 28. Eata mit io =

tatamitio tatamitio. 24. Eabra mi b i = tabram ib i- tabraroibi. 25. Eiu=

migidiuroigbtiumigi tiuroigbtiuroigi. 26. Earag ii tara

3

ii = tarag ii -

tara g ii -tara gu. 27. EiUui, ti in i
,
tiiui, ti i=ui, ti i=u i. 28. £aterr =

taterr = tat errdaterrbaterr = taten-
. 29. Eitidiamigi, titidiaroigi, titi-

tia uj i 3 i. 30. 3=ioi, idoi, idoi, i= ioi, idoi, idoi. 31. SBauroau, roauroau,

roaumau. 32. jUdperroid, piefperroief, pidpermitf. 33. SH>igi=®igi-roigi=

roigbroigOroigi. 34. Eiroigidimigidiroigidiroigidiroigi. 35. £ituigi=ma,

tituigbma, tituigbma. 36. Eata j
ii tata

j
iidnta

j
rtdata

j
iidata

j
ii. 37. Un-

iui, uitdu t, uuditi, nun ui, itudui. 38. Eataro igidataroigidatamigi-

tatamigi. 39. Eagadagadagadagadagadagadaga. 40. 3lu=au=au=au=au=au=

au=au. 41. 0d)ilpfct)alp=au, <Sd)iIpfd)alp=,au, fct)ilpfd)alp=au. 42. £«bradabra=
tvabradabradabradabra. 43. Eütiiiütiidiu i, tiitiitiitii-t i n i, tiüütütüdiui.

44. Euji=buji:buii=buii-buji--buii=buji. 45. £agilpdagilpdagilpdagilpdagilp=
tag ilp. 46. Äarabu

j
idarabuj idarabuj idara^buj i. 47. Eatatuidatatub

tatatuidatai ui. 48. jtarad'aradaradaradaradaradara. 49. Eataro i=

tata ro idata ro idata n> idata n) i. 50. E i bxi=t i bri=t i bri=t i bri=t i bri=t i bri.

51. giroitbroaroa, git» i tbroaroa, gboi tbroaroa. 52. d£iferifi=Ciferifi=fiferif t-

fiferifi. 53. gpauf)aud)ai!l)au=f)aul)aud)auE)au. 54. gUtredirredirredimdirredtri

taroatidaroati, taroati. 56. <Sd;iIpfd^atp=fd)iIpfd^aIp=f(f)ilpf(f)aIp=fd^iIpfd^alp. 57. £>eteröu=betevöu=betcröu=

betevöu beteröu. 58. E)ebero=beber o beber odeberodebero. 59. 11 u=iiiiiiiiiiiiiiüiiüiiiiuii, im Eon fallenb. 60. 31° gio=3io=gio=

gio=gio=gio=gio=gio--gio. 61. 11 ibiiöu, ii ii iiöu, ii ibiiöu, ii ibiiöu. 62. Eiiiditidinditbtitiditiditiditiditi. 63. j?uruduru=

furuduriiduruduiu. 64. 3igi=au, gigbau, gigbau, gigbau, gigbau. 65. Äaratara=roauroau, farafaraauaumau. 66. 3ur=gur=

gur:gui=gur=gUT--gur=gur--gur. 67. Üdiuüu, üdiuüu, üdiuüu', üdiuüu. 68. U ibü iui, u ii=ii iui. u ii=ii iui. 69. Earatara=

tatui, iaraiara=tatui, tartava=tatui. 70. Eaterbtateridaterbtaterbiateibtateri. 71. Shibroubroubroubroubroubroui. 72. Üu=
iiu=iiu=iiu=iiu=iiit=iiu, üu. 73. Quai=quabquaf=quabquabquaf. 74. Ibud, u=ud, u=ud, itntd, u=ud. 75. ll=u=üu, unuiiu,

u=u=iu, u=u=iiu. 76. 3fr=gtr'gfr=g’ r=g’ r=g^ r: g’ r=g I;g>r=gir. 77. Eatarui=tatarui=tatarui=tatarui. 78. ©cfiirP=fd)irp=|d)irpEcl)irp=

fd£)irpfd)irp. 79. itarafara= Eit fit, farafara=fitfit. 80. Qua=qua=qua=qua=qua=qua. 81. Eata lq ii tia=tata 1) ii tia=tata 1) ii tia=

tata= 1) ii tia. 82. Eatatutitui=tatatuiitui=tatatutitui. 83. Eata
f
i t i = tata f i t i = tata f i t i = tata r i t i. 84. Eatafd)ilp=

tatajd)ilp=tatafd;i(p-tata[d) Up. 85. Eimi=ttmi4tmi4irot=timi=tiroUtin)t. 86. EamedamedamedaroedaiDeEaTDedame. 87. Eiiu=

tiitiiu, tüu=tüt ii u ,
tiiudiitiiu. 88. Eatafui=tatafui4ata:fui=tatafuit=tataf ui. 89. ^iomitonoau, gioroitonuau, gioroito=

mau. 90. Dui=qui=qui=qui=qui=qui=qui=qui. 91. EabrUtabti4abri-tabri=tabri=tabri. 92. dJtiauaniaumüauauiaumtiau.
03. ÄilIe=filIe=fiUe=fille=filte=fitIe=filIe. 94. 3U:tnnudu=iu=iu=iu:iu. 95. Eiuroiginuau, tiumigiauau, tiuroigUroau. 96. 2ßimi=

raimiroiroiroimimimirai. 97. Eau=tau4au=tau:tau=tau=tau-tau. 98. 3i"rrgirr=f

i

t

f

i t=girrgirr=f i

t

f i t, girrgirr=f i

t

f it. 99. Eitom ito=

rouiroui, tito mit oamtironi. 100. Eututiu idututiui-tututiui.

©er @pracf)mei|ter tutvb fet>r ra)cf) ja^m nnb leigt in lüvgeftev 3 eü i^ e <£cfjeu nor feinem Pfleger nb

unb begrübt if)u beim Eintritt in§ 3'ininer mit einem milb üingenben Socfton. ©r ift ein munteres,

3utranficf)e§, allerliebfteS, feefeä SSögeldjen; bei ©rregung ftränbt er feine Äopffebern gu einer fbattbe auf

unb in feiefer SSerfaffung fiel)t er nlterliebft au§. ^ft man im ißefitg eine§ 2- ober gar 3=jäf)rigen SöilbfaugeS

au§ einer @egeub, roo roirflidj gute länger in feiner Umgebung waren, fo beflißt man uuftreitig einen

unferer beften europtiiftfien ©iugoögel

Bmt wßtiuut Bxitjclu.

Sou einem langjährigen Sogelliebl)aber. (gortfepung.) (Diarfjbtuil »erboten.)

Triefen leigten SBinter habe icf) bann weiter nodj eine üiorfalgtür für bie obere Raffte maefjen taffen,^ feiefer befinbet fief) aber unten ein SluSfdjnitt. äöenn bie Sür an i^ren iplalg gebrad)t wirb, entftetqt

baburd) ein oieredigeS ^lugtodj, etwa 24 cm f)od) unb breit, grofg genug felbft für bie großen ©befpapageien.

©urd) biefeö gluglod) fönnen bie fßöget felgt nadj belieben au§= unb einfliegen, woran fid) bie weiften

©ewofiner bes 3Sogelf)attfe§ fefir fdjueü gewöhnten, ^lufferbent habe id) nod) jum leichtern 5ltt' unb Slbftiegen

gu beiben ©eiten ber ©üren ein breiteg ffffugbrett angebracht.

töei biefer Vorrichtung erreidje ich mehrere Vorteile, ©ie halbe Volierentür bann jelgt ben SBinter

hhiburd) permanent offen bleiben unb f oll nidjt mehr, wie früher, jeben Vbenb gugemad)t werben, wag nidft

immer angenehm war, inbem bie Vögel, bie fid) gu biefer ^eit in ber Voliere befanben, in ben innern

glugraum getrieben werben mufften, ©ieg war nicht immer gang leicht, beim obwohl bie weiften Vögel bag

®tanöoer faunten unb gleich llon
f
e, ^Ü feineinflogcn, tonnte eg fefir wol)l gefdjeheit, bafg fid) einige oben auf

einem ber grojjen IfSapageienniftfaften, hinter beut ©ebi’tfd) ober unter eine ©anue oerfteeften. @old)e hinein-

jubringen, befonberS wenn man einmal etwag fpät tarn unb eg fdgon mit beut ©unfelwerben begonnen, war
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fdjmierig. ©S tfi beim and) f)in unb mieber paffiert, baf? einer eine Jßinteruadjt in freier dotiere gubringen

muffte, bod) jebeSmat ol)ne Schaben.

Die Dl'ärine im innern ftlugraitm i)ä(t fid) ferner beffer Jag nnb Stad)t fonfiant, ber Ofen läßt fid)

and) beffer regulieren. Hugteid) fann id) and) nod) eine ©vfparniS an Brennmaterial machen, ba ber Berluft

an Blärmc geringer ift. (‘»in großer Borteil ift es, bag jetzt immer .^nfnljr oon frifd)er ßuft in ben innern

Flugraum, Jag mie Bad)t, oorljanben ift, mähreitb ja früher bie Jiir itadjtS aber gefdjloffeit mar. hierauf

lege id) bejoitberS großes ©emid)t nnb ftimme entfd)ieben £>ervn I)r. Otto bei, menn er in feinen Ausführungen
oorfdjreibt, ftetS für Sufterneueruitg in ben Bogelftubcn gu forgen. Se£>r oiele Stubenoögel erliegen beni in

jeber Bogelftube maffenfjaft uorljanbenen Staub, ber in bie AtiiiungS=Drgane ber Bögel einbringt.

©ublid) tonnen meine Bögel bei ber neuen Orbnnng jet^t nad) Belieben frei anS- nnb einfliegen nnb,

menn fie luollen, tonnen fie and) bvanjjen in ber Boliere fd)lafen
;

bas ift etmaS BeueS nnb ein Schritt

mciter auf bem (Gebiete meiner AfflimatifationSüerfudje, maS id) in früheren BMntern nod) uicf)t loagte, ef)e id)

geniigenb (Erfahrungen gefammelt hatte. AllerbingS mürbe im BSiuter jeben Abenb beim Dunfelmerben

uacbgefebeit, ob fid) feine branfjen befänben, beiten bas Schlafen bort gefährlich) fein tonnte, fold)e mitrben bann

immer eingetrieben, tuaS aber feiten nötig mürbe. Weine Anfid)t, baß jeber Bogel feinen gemöl;nten Sd)lafplag

hat, ben er jeben Abenb anffnd)t nnb nur höd)ft ungern aufgibt, hat fich and) ^er 'n ber Praptö beftätigt.

Die Böge! fudjten ihre gemöf)ntid)en Scljlafpläge im innern Ftugraume auf unb nur fold)e, bie ben Aufenthalt

im freien befottberS lieben, mahlten fid) allmaf)lid) nette (Schlafplätze braunen in ben großen, bid)ten, grünen

Dantteu ber Boliere.

DaS mareit uor allen bie Soitueitnögel unb ber rote föarbittal, bann ferner and) eine Sd)ar einheimifd)er

Böget, bie id) jeit meinem letzten Berid)t mieber augefd)afft habe, um ein frühzeitiges JiBalbfonjert in ber

Boliere gu haben. (ES finb .ftrettgfdjnäbel, ©intpel, Schnee- unb ©olbantmer, Stieglitz, (5rlen= unb Birfett-

^eifigc, ©riinliitg, Bttd)fiuf unb Bluthänfling, and) nod) eine Amfel. Dag biefe Bögel bie Boliere oorgteljen,

fann nicht muubern. Den Ärettgfchnabel erhielt id) aus prioatljanb, er mar batttalS fd)on gelb gemorben.

Die ©intpel unb Birfeitgetfige finb in ooller Farbenpracht, unb ich tuu gefpaunt
,

ob bie Farben unter

beit hefigen günftigen Berhältniffeit itt ber erftett Waufer mieberfehren merbett. Sollte bieS nicht ber F flU

fein, bürfte fiel) barauS fc^ließen laffett, bag bie Sonne unb bie frifc^e fiuft eS nicht allein tun, fonbern

baß bie (Ernährung auch utitfprid)t.

Dod) hier muff id) non meinem eigeutlicf;en Dheitta ein roettig abfchmeifeit. Fn ben Witteiluugen aus

fftttfjlaitb über ben Jpa fett gtiupel ober Fidüengimpel in ber „@ef. Bleli" )peft 12, Seite 91 l)eigt eS, bag

biefe Bogelart in ben letzten Fahren (unb mol)l immer) in „ungeheuren" Scharen auf bem St. Petersburger

Warfte augeboten merbe; bann munbert eS mich, bafj biefe aufjerorbentlid) fcf)önen, angenehmen unb allbeliebten

Stubenoögel fo überaus feiten auf bem beutfd)en Bogelntarfte gu haben finb. 3$ habe bicf e Bögel feiten

uott .ftättblern aubieten fehen, bagegett nur hin unb mieber oott prinaten £ieb()abern. Blettn ich bann mitunter

bei folgen über ben Preis angefragt habe, erhielt id) in ber fiteget bie red)t überrafd)enbe Antmort, bafj baS

paar etma 30 Wart fofte ober ein Wännchen etma 20 Warf, gittnal ber Bogel rool)l grceifelloS in ben

Farben fdjon oerblid)en mar. $d) fel)e in foldjett preifen aber eine Beftätigung meiner Annahme, baf? man
ben .^afengimpel für einen fefjr feltenen Stubenoogel hält, unb fo mag eS bettn auch mohl fein; aber raol)er

fommt beim baS? Bin id) recht unterrichtet, glaube ich Zu miffen, bag eben ein reger Berfef)r oon JranSporten

epotifd)er Bögel unb Äanarienoogel oon Seiten ber beutfdjeu Ipättbler nad) St. Petersburg ftattfinbet.

SBarunt beim nicht umgefel)rt? BJenn bie Bögel bort in ber ruffifcf)en Ipauptftabt fo gemein finb, unb fie

in Deittfdjlanb fo gut bejahlt roerben, müßte ja für bie £äub(er ein gutes @efd)äft barauS roerben tonnen,

deiner fc^eint bagegen Futereffe für bie Sache gu haben. Jatfadje ift eS, baj) bie Ipafengitnpel in Deutfchlanb

nicht ober fel)r feiten gu haben finb. @ang baSfelbe gilt oott ber fd)önett Safur- Weife, bie ebenfalls

jeben Bßinter in St. Petersburg feilgeboten rotrb. Selbft Seibenfcf)mänge, Schneeammern unb Birtengeifige*)

fomnten nicht all gtt häufig auf bem beutfdjeit Bogelntarfte oor. Die beiben legten fomnten hoch mol)l auch

in Borbbeutfd)laub gur BlinterSgeit nicht allgtt fetten oor, f)ier bei unS fieht man fie jährlich in F'lü?en

umherftreid)en, erftere auf betn freien, offenen Feibe, letztere in Blälbern unb ©rtengebüfcl). £afur= Weifen

finb in ber Statur l)ler höcjft feiten, ^afengimpel unb teilmetfe and) Seibettfdjrcänge finb jetzt attdj recht

feiten bei tutS angutreffen, aber früher, in meiner Fugenb, ba eS hier ttod) einen mirftid)en BMitter gab mit

oiel Sd)ttee unb ©iS unb niejt mie jetzt, mit Stebet unb Stegen, ba hatte id) öfters ©elegenheit, biefe fdjönen

Beraol)ner beS hohen StorbeitS in größeren Flügen in aller 9täl)e auf ihren Futterplätzen gu beobad)teit; eS

gemäl)rte einen überaus fcjöneu Anblicf. (fg-ovtfepung folgt.)

öDbiue Bä^elliebljatrem tu tier Somtunfvil'die.

23on grau 2t. in 2ßien. (@cl)liifj.)

H od) eine Beobachiung fontite id) jeben Jag madien, bie meine Überzeugung, mie gerne Böget haben, nod)

befrärft. Bon uttferem Balfott genoß ich BnSficht auf ein 2£et)r, bereit Bßaffer gtterft in ftarfem

Falt auf Bretter fid) evgofj, bie eine fcfjiefe ©bette bilbeteit. DaS fthäitmte, gifd)tc unb überfpritbelte fid)

gang gehörig in biefem fleitten Blafferfall. Shtu erfcjieit jeben 3tad)iuittag faft um biefelbe Stunbe ein

gientlicf) großer, brauner Bogel mit meifjettt Bruftflecf.**) Die Art roeifj id) uicjt näher gu begeicjtten, um eitt

*) $te örei (efetgenannten ÜIrtpn finb in jebem 3«I)re in geniigenber 2)tengc gu Ijaben, befonbcrS Sirfeujeifigc. Dl.

**) StBaffetjäimäler.
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©ab git nehmen uub tote ev baS tat, mar [ef;ensioert.

©uf ben ©vettern, mo baS ©Baffer feid)ter abftofj, fajfte

er ftuff, aber biefeS feidjte SCßaffev genügte if)m nidjt,

mit ©Rühe bvang ev meiter uov, immer bem abftürgcu-

beit ©Baffer entgegen nnb bovt mo förmliche SLßellen

ifjit mit einem ©turgbabe übergoffeit, fdjien er fid; am
lnofjtften 51t füllten, oft entfdjioanb ev gang meinen

©tiefen, fo baf? id) fdjott befürdjtete, bie ©Baffermaffen

hätten itjn fovtgeriffen. ©iefes gtünblidje ©aben bauerte einmal

(id) bcobadjtete itjn mit bev lU;r in ber £anb) gefm ©Rinuten,

ba flog er enbtid) fort iuS ©(ebüfdp Stuf biefe ©rt gibt eS für

ben ©ogelfrcnnb immer etroaS gu fcfjen, moran fo niete anbere

nidjt mit biefem „©ogelfittu" behaftete ©Renfdjen adjtlo§ oorüber--

gehen. — Uni nun auf meine ©djioalbe (©Rauerfegler) gurüefgu-

fomtneu, bie idj jeijd halb gmei ^afjre oerpflege, fo muß idj

non itjr beridjten, baff fie fernere ©rfrattfungen 511 überftefien

hatte. 9(uf einmal trat gang plötglid) eine fefjr ftarfe ©erftopfung

ein, baS arme ©ierdjen litt einen gangen ©ag aufferorbeutlid),

bi§ enbtid) fRicinuSöt nnb ein ©unftbab jfnitfe fdjafften , baranf

erfranfte fie bei oöttigem Stppetitmanget au heftigem ©armfatarrl),

entgegen ihrer fonftigen @emot)nt)eit »erlangte fie immer gu trinfen,

id) lochte ihr ein £aferfd)leim-©Bafferfupperl, metctjeS offenbar

gute ©ienfte teiftete, nach 14 ©ageit mar aud) biefe Äranffjeit

behoben, ba befam fie eine fetir ftarfe 3lugenentgünbung, bem
id) mieber mit in ber Slpottjefe getauftem fftofenraaffer au ben

Veib vürfte.

©Rein ©djtüälbdjen liejf alles mit fiel; gefdjefien, ruljig tjiett

fie it)v Äöpfd)eit t)in, meint id) bie Gingen mufd) ober auf bie ent=

günbeten Stugentiber tlinfdjtäge machte, ©ett ©djlitff biefer (Serie

»on ©rfranfungen bitbete ein fmd) angefdjmotteneS entgünbeteS

fyüffdieu, roetdjeS mieber fleißig mit ©ttjjerin eingerieben mürbe,

©nblid) mar mein armer Pflegling gefuub, id) roagte aber nidjt, fie

bei nuferer Ütbreife ©ienftbotenhänben anguoertrauen, fo madjte fie

mit unS bie fReife inS ©ebirge, ich glaube aber, fie märe lieber

gu Jpaufe geblieben. Schott baS Sdjütteln unb fRütteln uitb baS

©etöfe bei ber ©ifenbaf)ufaf)rt beunruhigte fie fefjr, maS mir itfre Unruhe funbgab, itjr oott mir nicht gelauntes

©eftreben, ihren Ääfig oertaffen gu motten. ©htr menn id) fie in bie jpanb nahm, mar fie etmaS beruhigter.

5tn Ort unb ©telte augefontmen, mar meine Sdjraatbe erft redjt unglüdlid). Sie begriff augenfdjeintid)

nidjt bie oeränberten ©erhättniffe, fie fürchtete fid) oor ber unbefannten ©inridjtung beS j^wwerS, l' e wollte

nidjt mehr ihren $(ttg gum ftenfter madjen, f'urg ihre Uitgufriebenheit äufferte fid) bei altem unb jebem.

©Iber als mir tiad) ©öodjen nad) jpaufe gurüctfet)rteu, mar fie offenbar fefjr gufrieben, gleich mürbe ber

befannte ©iunbflitg burd) baS Jfimmer gemacht, luftig am fyeufterüovfjang Ijerumgefrarelt unb bie immer

unfere fünfter uutfreifeitbeit ihresgleichen mit (aittem fRitf begvüfft. ©0 muff id) uitferer ©chmalbe oiel ©tuf

=

merffamfeit gumenben, habe aber meine $reube baran
,
menn fie fich mohl fühlt uub eS mir gelingt, fie

noch am Vebeit gu erhalten.

Uoftrtrofftt.

(Eine erfälgeeirhe *&d|tualbEnaiiffitffmmg.

33on W. ©dierenberg. (SRacfibrud oetfioten.)

^fn einem fchönen ^ulitage unternahmen mein ©ruber unb ich eine ©iabtour. SBir fuhren fchon mit

©ageSatibritd) in ben ©Batb, um baS ©rmadjen ber fRatitr gu beobadjten. ©luf uitferm ftiüdmegc paffierten

mir ein ©orf unb als mir um eine ©de bogen, bemerftett mir einen ©Rann, ber mit tanger ©tauge ein

©djmatbenneft, baS fich unter ber ©raufe befaitb, Ijeeunterftiefj. ©ItS mir näher tarnen, fabelt mir brei

halbfti’igge ©Reljlfdjmatben auf ber ©rbe liegen, ©ie jüngfte tjatte ber ©turg getötet, bie gmei anbern frodjen,

als mir näher tarnen, an ber ©Banb entlang. [teilte beit ©Rann gur fRebe, marum er beim baS ©ieft fo

nühlidjer ©öget gerftöre unb erhielt gur Slutmort: @S gefdjähe beSljalb, roeit bie ©djmalbeit fein frifdj

geftridjetteS .fSauS befcljinuhten. ©Rit biefeit ©Borten oerfdjroatib er. ©Rieh bauerten bie armen ©icre unb

obgleich f<h wenig Hoffnung hatte, fie am Vebeit git erhalten, nahm id) fie mit nach fpattfe. fpier madjte id)

ihnen anS Veinroanb ein fReft unb fütterte fie anfangs in ©rmaugelung eines aubereit $utterS mit fliegen

unb ©Rehtmürmern. ©a fie nidjt fperrett mollten, muffte id) fie ftopfen. ©0 oergingen brei ©age. ffnswifdjen

hatte id) mir aber frifdje ©meifeueier befolgt, bie ihnen beffer gu inunben fdjieneit, beim am oierten ©age
fing bie eine unb am näcfjften bie anbere an gu fperren. ©0 pflegte id) fie ungefähr gmei 3J>od)ett. ^ugwifchen
hatte fid) ihr ©tefieber bis auf ben ©djioang oöllig auSgebilbet unb als id) fie eines ©ageS, bei offenem fyenfter,

füttern rcollte, fah id), toie bie eilte glugoerfitche madjte, baS Übergeroiiht oerlor, unb gu meinem ©rftaunen
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fiel fic itic()t auf bie C^rbe, fonbeni flog 311m teuftet hinaus. Ta fie uort;cr nod; niemals @etegenl;eit gehabt

hotte, il;rc ,yltigcl ;u erproben, mar icl; nicht luenig über bie eleganten SBenbnngen, bie fie in ben Bliftcn

bcjd;rieb, übcrrafdjt. lUacljbem fie nod; einige .Viale über bie Tä'd;er ber 5Hacl;bnrhäufer fjinflog, eutjd;roaub

fie auf 'Jiiminenoieberfeljn. Tie anbere pflegte id; nod; ein paar Tage, bis fie allein frcffeit tonnte, bann

fdjenfte id; and; i(;r bie ,ycci(;eit. Sie befd;rieb über unferm Taufe, l;od; in ben Cüften, il;re ftreife, bis fie

fid; in ber fyeruc uorlor. fVO muf; bemerfen, baf; fie fiel; als fel;v liebenStoürbigc S3ögel erroiefen, bie immer

fel;r artig auf ihrem Dc'cftranbe jagen. Ton uuerfättlid;em Slppetitc geplagt, mürbe jebe fid; nä(;erube Ißerjou

mit lautem Eczroitfd;er angebettelt unb jebe oorbcifchroirreubc fliege mit lüfternen töliefen »erfolgt, TBegen

ihres zutraulichen SBefenS mürbe il;rc S!brocjcul;cit non allen Tausgenoffeu lebl;aft bebauevt. ES freut mid),

baf; id; jmeicu biefer nül;lid;cn unb fd;öncu sTögcl baS Beben gerettet l;abe; hoffentlich fiub fie uid;t auf

il;rcm ^uge und; bem ©üben beit Italienern in bie Stelze gegangen.

ft nicht ber 3 e brafiuf lücit frud;tbarer? 3a
,

nllerbingS. ©pred;en mir unS auf ©runb unferer Er-

fahrungen über bie Erfolge, bie mau burd;fd;nittlid; non biefeu beibeit Vögeln ju erroarten bercd;tigt ift,

auS, fo ift juerft 31t jagen: Ter '•fjrozentfnt; non 5f>ärd;en ,
bie mirflid; erfolgreich brüten, ift ober muff

unS meuigfteuS erfefjeinen als ungleich l;öl;er beim japanifd;en 5Hiö»d;eu, beim bei beut bereits fo unb fo

nicl länger (;icrlanbS gezüchteten 3ebrafinfcn. 5üian fanu eS beifpielSmeife erleben, baf; einem non 3 tpaar

3ebrafiufen 1 ober 2 trotzen, b. I;., obgleid; fie cS 311m Eierlegen unb StuSbriiten ber jungen bringen, fo

ucrlaffen fie bie Eier zufolge einer gemiffeu Uuftetigfeit, ober aber fie raerfen bie jungen auS bem

man meif; nicht marum eigentlid;. TieS, obenbreiu ohne bie geringfte Störung non ÜJJenfdjenfeite, tun

fogar fd;oit ältere Tiere, non benen man eS faunt ermatten füllte. TaS finbet man bei bem in ber Über=

fdjrift genannten Tögeldjen faft gar nid;t. ©egenteitS freilid; gibt eS bann roieber >febrafinfenpärd;en, bie

beftenfallS alle 5 2Bod;en eine neue S3rut flügge bringen unb alle mit einer hübfd;en Äopfjal;!, fagen mir bis 31t

6 köpfen, nieüeid;t 3 mal ober nod; erhöht. Ter Ertrag mirb folcheufallS natürlich ben ber fÜt'öochenjndjt,

auch ber nur benfbar heften, roefentlich überfteigen. Tann fiub, um baS hier gleich mit 31t ermähnen, bie jungen

fotd;er fruchtbarer ©tammeitern nor allem begel;rcnSmerte Tiere, meil fie nad; ben Sitten aud; hierin 5U

geraten pflegen.

TBeldjer Slrt übrigens bie §rud;tbarfeit ber 3ebrafinfeu ift, fei bod; h' er beS 9>ergleid;eS halber an

einem Teifpiel erläutert. Ta häufte bereit in meiner S3ogelfammer ein 3 ebrafiufenpaar, bie hoben jmifchen

Enbe SJtai unb Stuguft 11 3un9 e flügge gebracht, unb jetzt 311 Sin fang September hoben fie in ber brüten

Srut mieber 2 gütige l;eraitSgebrad;t. Unb bagegen baS 5Dtöncl;en? 5Jtun, man mirb Faum je einmal ein tpärd;en

japanifd;c 50?öud;eit hoben, baS fo grof;e Erfolge aufmeifen fanit. ES fommt baS junt Teil mohl aud; ba^er,

baf; beim japanifd;en SJtöud;cn bie ganze Entmirflung, möd;te man fagen, ettnaS langfamer non ftatten gel;t,

als beim 3 ebrafinfen. Tenn rco l;ot man je erlebt, baf; japanifd;e S4öud;en mit 15 unb 16 Tagen bem

51c eft entfd;liipften, mie mir baS nämlid; mit ber jmeiten S3rut non 5 köpfen bei oben genannten 3ebrafinfen

311111 eigenen großen Erftaunen paffierte? jyür nngebulbige unb unroutinierte TDTöüd;enzüd;ter fei Iper oud;

eine Säemerfung nicht unterbrüeft über bie S3rutbauer ber 5Dcöod;en. 93on letzteren melben bie Fächer unb

3eitfcl;riften ftereotpp, baf; fie mit 13 Tagen ihre Eier auSgebrütet hätten unb baf; nad; meitereit 21 ober

22 Tagen bie 3u»gen baS Steft nerlief;en. ^ierju mrtf; man fagen, baf; alle 3ahtenaugaben in biefen

fünften nur relatine SlnnäherungSraerte ergeben, foferit bie nerfchiebenften Momente non Sielang fiub, bie

Termine beS SluSfommenS auS Ei unb Steft unb jmar oft ganz roefentlich hniouSzttfdjieben. So zeitigte

neulid; ber bod; fo roinjige Tigerfinf erft mit 17 Tagen fein erfteS 3ull Ge^- ® f i SCUöndten mieberunt ift

eS nid;t 31t feiten, baf; bie 3im9en om 25. Tage nad; bem i^ertaffen beS EieS noch im Stefte fronen,

kommen mir fd;lief;lid; auf bie 33ergleid;ung unferer Slfiaten mit beit mehrgebachteu Sluftraliern 3urücf, fo

fönnten mir aud; nod; barin einen Unterfd;ieb gemahren, baf; man beim 3 ebrafinfen eS öfter erleben fault,

baf; ein 3 uch4,örd;en fd;on roieber Eier in einem 3meiten 9Teft bebrütet, menn fie im notigen 5fteft nod; nicl;t

einmal ganz flügge ^unge 31t füttern hoben, roobei übrigens troPbem beibe S3ruten getingen. 3d) roüf;te

nicht, ob einer ber Zperrn 5Diönd;en3Üd;ter bieS aud; non japaitifd;en 5Utöod;en fagen tonnte. 3d) jcbenfallS

meif; non berartigem fyatte nid;tS. Sed;S bis zel;n 3un 9 e etroa, baS bürfte ber Ertrag eines guten tßärdjenS

5D?ö»d;enS in ber SSogelftube pro 3nh r fetn, menn man fid; abhängig mad;t non unferm Älima ohne Ofen.

3m ftäfig, mo fie in ber Stube felbft ifoliert fteefen unb nielmeniger Störungen auSgefeizt fiub, foH meinethalben

ber Turd;]d;nittSertrag an jungen n °d; etmaS höher fein. Slber id; bin ber uubebingteu Überzeugung, baf;

nad; allem, maS ich erlebt l;abe ober gehört unb geprüft f;obe, aud; bie heften SJtöod;en l;ioter einem

mirflid; guten $aare ber 3ebrafinfen zuritrfbleiben.

iBentt fie trotzbem nieten als begef;reuSroerter a(S letztgenannte erfdjeiiten, fo erhellt baS 311111 T eil

fd;on auS Torgefagteut. 3^) füge aber nod; einiges hiiM't- TaS ift: Tie 3ebrafinfenzud;t hot fid; im gemiffen

Sinne, meil bereits lange betrieben, etroaS überlebt, bie 5IR ö n cl; en 3u d; t i)t me(;r im gdor, meil jüngeren TatumS.

Hub bann nehmen mir ben fyoü her, baf; einer mit ber Erotenjüd;tung beginnt. 3ü üdn bann nicht nor

allem aud; baritm 31t tun, bafe er SSögel nor fiel; hot, bie fid; etroaS gefallen laffen, mill fagen, bie gemiffc

PInutu'vci üül'v MUttuljcuj.iulit.
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Dicugievöatte uerjci^cn? 2Bte viele föittten bem SBmtfcße iDibei'fteßeit, in bas Sfteft bet röget ju feßeu, lucnu

ißr iöetießnten verrät, baf? fie bie erften C5
-

ier gelegt ßnbeit ? ©a fanit mm einer iDoßl bem fUJÖDcßeit mit

bem ^jineinfeßeu fommen, ja er fmtn fiel) faft regelmäßig oßite ©cßabeit biefeni
s-öogel gegenüber (Eingriffe

iitö 9left erlauben, (hinein 3e^ra f^n^en P^rct)en jebod) tonnte er bamit nießt fommen. SBenigfteud fiitb es

unter biefen nur gauj vereinzelte ^ärdjeit, bie in btefent fünfte butbfam fiitb, b. ß., itacß irgenb einer

(Störung am Riefte weiter fißen. ST^ie meiften verlaffett bie (jier auf einen (Jiubticf von unferer ©eite t)iit

fofort uub felbft ber jarteu jungen vergeffen fie graufam, mau müßte beim fie, mad, lociut and) nießt ratfam,

jo boeb angängig evjeßeint, einer uerluftreidjeit ©eiDÖßnuitg jur SDitlbfamfeit unteriuovfeit fjabeu. sDian fielet

and) in biefer Jpinfidßt ben 5)or
(
(ug öes JJcöiKljeitQ vorm ^ebrafinfeit.

SßaS für uiele aber ßaiiptau3)cßlaggebenb ift, baß fie bad 'DJiöücßen bem ^ebrafinfeit verziehen, bürfte baß

folgenbe fein, ©er 3 ebrafiuf mirb auf bie ©auer im 3i |lllliev redjt laftig. üftit feinen eiuigeu monotonen

quätfdjenbeit Stufen ntaeßt er einen gerabe^it neroöS. ,3m ^ogelftübdjeit loieberum plünbert er bie Hefter auberer

Brüter and. S3oit beiben Störungen merft man am SDtöucßen nidjtd. ©ad ift Diel ftiller unb gibt nur

bann uub mann feine Heine (fiefaugSftropße, menit mau ed fo nennen rvill, jum beften. ©obamt aber ift

unb bleibt ed ber geeignetfte ijfogel für bie Slufjucßt auberer Dlmanbinen unb 5tftrilbe.

fEBad bad ßeijfen will, ift leidjt ju ermeffen. ©roßbem nämtieß in eiitfdjtägigen ®üdjern bei gar Dielen

berfelben bemertt ift, baß fie bereits gejüdjtet feien unb fidj jitdjten taffen, fo ift ed bod) bem (Singeioeißten

läugft befannt, baß bereu 3> lcf)Htng bei roeitein nießt fo einfad) ift, als fie im allgemeinen üielleidjt erachtet

mirb. Sßeitn mau bad gauje {yelb ber ißracßtfinfenjudjt überbtidt, fo finb ed bod) nur red)t raenige '}>rad)t=

finfen, bie mirftid) leießt uub einigermaßen juoerläffig brüten. 2öir wollen fie nießt nennen. 3Bir mürben

uielleicßt mandjem ungerecht uub maud)er tarne ju gut roeg. ©oct) ift ed feine $rage, baß, menit mau bie

ä)ogel)ud)t atd einen wirtfeßaftlkßen gaftor anfief)t, uielleicßt gerabe bie felteuern unb feltenften tßradjtfinfen

noci) am eßeften mit ein Slnrecßt barauf ßaßett fönnten, id) lvilX nid)t fagen, mit ÜJtaeßäiidjt beit 3' Icß ter ju

bereid)ern, aber ißm feine itufoften ju begleichen unb nod) £U einem fptue> ju nerßelfen. 3ft’g ^oc
f)
nterfmürbig,

baß, je länger einer 3ücßier ift, er befto meßr fid) non bet'3ud)t ber mertuollern ©iere erfießt. Ob bie urfprüitglußen

Hnfcßaffungdtoftcn gleicß roefentlid) ßößer finb, er fagt fid), eine ober einige gute Bruten ßelfen bir über

bieS unb meßr ßinmeg. ©o ßaben beim Diele £iebßaber, oßngeacßtet, baß ißnen bad ©eiteuere an fid) meßr

^utereffe abgeminnt, bie 3i Icf)Htng ber feltenften ©ögel im 2luge. ©iefe aber finb mie mertoolle ©aubeit.

©ie legen uielfacß fd)iuerlicß, fie brüten, menit fie gelegt ßaben, feiten jitDerldffig. ©er 3f’icßter red)net.

©r überlegt, road fanit beim bich förberit? Unb fieße, ba tritt ald mertoolfed ©tiefelternpaar ißm entgegen

bad oont japanifeßen ‘JltöDcßen. (g-orifepung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

(Sine ^Beobachtung and meinem ©arten. ©s ift ein

tofttid) mariner ^unitag. So ein Jag, an bem mir glüefließen

Sraußenntenjdjen nur ootl DJfitleib an bie armen ©roßftäbter

benfen. 2öir fipen unter bem rebenutnfponnenen Sacß, bie

erften Dtofen buften, roter DJtoßn gliißt burd) frifdfgriineS Saub.

Ser ©proffer fd)lägt mit jugenblicßem geuer, tropbem eS feßon

511m jeßnten male Sen) gemorben ift, feitbem er unfer f?aitS=

genoffe ift unb mir feßon lange jagenb fragen, ob er iooßf

biefeS 3a ß r aucß nod) fingt. ©raSmüde unb ©djama finb

mit ißm alt gemorben, ßaben aber nießt an ©cßmelj, Äraft

unb ©ifer eingebüßt. — Sora fipt etioaS abfeüS auf einer

©tußtteßne, ßat fid)’§ redjt bequem gemadjt unb träumt in

ben blauen |nmmel ßinauf. ®ie Slmfel, bie im ©eranfe an
ber Höanb be§ ©artenßäu§d)enä gebaut ßat, ftußt etroas beim

Slnblicf be§ großen grünen Siegels, füllt bann aber unbefümmert
bie aufgefperrten ©cßuäbel mit Dfegeumiirmern. ®a erßebt

auf bem alten großen Äirjdjbaum ein g-infenoater ein 3 eter=

gefeßrei. (Siligft ift bie treue ©attin an feiner ©eite, noeß

eße fie begriffen ßat, um roaS e§ fid) eigentlicß ßanbelt, ftimmt
fie mit ein, als fie aber ba§ Ungeßeuer entbed't ßat, ßält fie

fid) nießt lange bei Söorten auf, fonbern fliegt eitigft jur Jat.

3 Stöße inS ©etiicf laffen Sora fieß ßödjft oerbliifft umroenben.
®ie ©aeße mirb ißr ungetnütlid) unb größerer ©ießerßeit

megen ntöcßte fie in meine Dfäße fommen. Siorfidjtig tlettert

fie ßerab, immer erft mit bem ©cßnabel probierenb, eße fie

ein 93ein naeßpeßt. UnterbeS Beratung be§ ©ßepaarS. 2ll§

Sora einige ©eßritte auf bem ©anbboben gemaeßt ßat — ein

uidjt ju unterfd;äpenbe§ llnterneßmen — fliegen auf einen

tfufcß beibe ÜSögel fo gefdjicft Sora unter ben giiigel, baß
biefe umpurjelt unb ßilfloS auf bem Difiden jappelt, fid) fdßneÜ

erßebt unb in finnlofer Stngft inS ®idid)t fliicßtet. O Sora,

mie bift Sit auSgeladjt, ®ein Dtußm ift ßiu, biSßer roarft ®u
non oielen gefiirdßtet, aber jept? ©in ginfenpärdßen ßat Sid;
in ben ©anb geftredt. 2lber ein meßrßafteS ©ejcßled)t roäcßft

ba in unferem ©arten auf, bem mir oolle Slnerfennung gollen.

©Ife DJtittag.

SprEdifaal.
(©tebt ben Abonnenten toftenlol äur SBerfiignng.)

Slntioovten.

21 uf grage 31: Stile ^nfeftenfreffer in ©röße oom
©proffer abroärtS füttere icß nur mit trodenen 2lmeifeneiern,

uatiirlicß befte Qualität, unb ©ifonjeroe, außerbem pWeßlroürmer

baS ganje 3aß r - ©raSmüden erßalten getrodnete, feßroarje

.Sjotlunberbeeren baju, ebenfalls nießt erroeidjt. 211S gu (ter=

näpfe benupe icß ’por;ellangefd)irre non 18 cm Sänge, an einem

©nbe feßiitte id; einen ©ßlöffel ooll 2lmeijeneier, am anbern

©nbe J

/2 Söffel ©ifonferoe ßittein, bei ben ©raSmiiden in bie DJlitte

SBeereit uub jonftigeS Ob ft, babei ßalten fid) bie SJögel

fdßlanf unb fingen fleißig, mein ©proffer außer ber DJtaufer

faft baS ganje 3aßr fräftig. 2l!er eS fid) leiften fann, füttere

im ©ommer bis jur DJfaufer ober beffer bis ©nbe ber DJtaufer

frifd)e 2lmeifeneier, Sfßilbfänge fingen bann leießter unb intern

fioer, obgleid) mein bieSjäßriger Sßilbfang ©artengraStniide

aucß bei trodenent gutter fingt. 3n fleinen .panbbiießern über

23ogelpf(ege mirb freilid) beßauptet, trodene 2lmeifeneier oer=

ftopfen ben ®arm, aber bergleicßen Urteile in ben deinen

23üdßern, roorin fid) bie Sferfaffer oft in 2ßiberfpriid)en ergeßen,

muß man nießt jo genau neßmen, fonbern feinen eigenen @r=

faßrungen ben ®orjug geben. 2llle unoerbaulid)en Jeile jpeten

bie JüÜeftenfreffer bureß ben ©cßnabel auS, non einer 23er=

ftopfung ber Sänne fanit burd)auS feine Diebe fein, namentlid)

nießt beim güttern mit ©ifonjevue, biefelbe löft fid) im DJtagen

fofort auf. Sie ©ntleerungen bei meiner guttermetßobe finb

gleidß benen mit frifeßen 2lmeifeneieru. Obgleich id) nur befte

23e|tanbteile faufe, bie 2tmeifeneier oon ©eorg 23rüßl,

Äöpfcßenbroba, bie ©ifonferoe „©igelb in gioden" auS ber

©ifonferoenfabrif beS fberrn 0 . ©jfiter in ipaffan, Säuern, fo

ftellt fieß ber ft'oftenpunft eßer niebriger, als ßößer im 93er=

gleid) 511 anbern g-uttermetßoben, baßingegen einfacher, bequemer

unb gefunber; baS g-utter mirb roeber fauer, nodß trodnet eS

ju einer ßarten, für ben Sogei ungenießbaren DJtaffe ein.

Sejüglid) ber ©ifonferoe benterfe icß noeß, baß biefelbe aucß

in Ä'örnern ju ßaben ift, bann fpart man fieß bie DDlüße beS



2 24 Spred)fnal. M^xidCjer 1111b 3cüjd)riften. — ©om ©ogelmarft. ©ebaftionSbrieffaften. 9fr. 28

3erflciueru8. «Eigelb in ftlocfen if! ein menfri)lid)eS 9?af)rung8
mittel, bie aubere Qualität ift etioaS geringer unb bement
fpred)cnb billiger, ©röfjcrc Sögel, Serdjen unb Sontienoögel,
meil mef)r ober roentger ?lllesfreffcr, füttere id) nad; ber alten

9)f et()obe. 3 u 1 1 u S 5. a in m
, Hiel.

T'V vJflA-umQ bv -i

föiuliei* mtfc

Jcitfrfirttfen.

Ü)lctH’Vö(Sroferö.foitUerfntioitö=2c]iifott.

©in ©adjfchlageroerf beS allgemeinen SBiffenS.

Sedjfte, gänglid) nenbearbeitete unb uermefyrie Auflage. 99tel)r

als 148000 2lrtifel unb ©erroeifungen auf über 18240 (Seiten

©evt mit mehr alb 11000 Slbbilbungen, Harten unb planen
im iSext unb auf über 1400 3üu ftrati°NStafeln (barunter

etroa 190 garbenbntdtafelu unb 300 felbftänbige Hartem
Beilagen) foroie 130 ©ertbeilagen. 20 ©änbe in .g>albleber

gebunben gu je 10 99tarf. (©erlag beS ©ibliograpl)ifd)en

SnfHtutS in Seipgig unb 2öien.)

©er foeben crfd)ienene b r i 1 1 e ©aub bringt neben einer

grofjen iKcüje tedjnifctjer 2lrtifel, bie mit guten $olgfdhmtt=Oafeln

oerfel)en finb, auS beut ©ebiet ber 9iaturroiffenfd)aft 2lrtifel

über ffltattpflangen
,

©lut unb ©lutberoegung, ©lütenformeu,

©eftäubung unb ©lütenftänbe, bie ©lutgefäfje unb ©hamäleon
burd) fel;r gute, teils farbige teils fd)ioarge Jafeln gur befferen

Sevanfc^aulid)ung. Oie Stäbtefunbe unb ©eograpljie ift burd)

eine grofje 9ieil)e oon Harten unb ©länen oertreteu. Oie
3al)lbcr inbiefemSanb bel)anbeIten@eifteSl)erocuber2iteratur unb

Hunfi, @efd)id)te unb ÜJfufif aller feiten unb Hutturen ift grojj, 2lb=

Ijanblungeu über bie beiben £>auptreligionen beS OftenS, ben

©ubbf)iSmuS unb ©ral)maniSmuS, non benen ber erfte unfer

©fjriftcntum in Dielen ©mitten befrucfjtete, über bie ©ntroidlung

ber ©linbenergie£)ung unb bie OperauSbilbung ber ©linbenfdjrift

unb bie 21rtifel über ©udflfattung , ©örfenroefen unb ,baS

©ürgerlidje ©efefsbitd) fönnen fel)r empfohlen roerben. Über

bie Hunfi in il)ren oerfd)iebenen ©ergroeigungen ift in biefem

©anb eingeijenb gef)anbelt. SDer lunftlerijdjen 21uSgeftaltung

beS ©ud)geroerbeS foroie ber ©ndtgeichen ift burd) oortrefflidje

©afeln mit forgfamer ©arftetlung ber fiinftlerifd)en ©ntroidlung

burd) bie 3al)r^unberte ©edfnung getragen; baS erfte ©latt

ber 42geiligen ©ibel SutfjerS ift reprobugiert unb gibt eine

gute 2lnfd)auung ber Sorgfalt, mit roeld)er bie ©rfinbung ber

©udjbruderfuuft mit ben einfac£)ften DJfitteln ftaunenSroerte

Seiftungen ergielte. Sie ©übt)auerfunft geigt fid) im ©ilb in

einer 3u l
ammcn fteMim9 ber bebeutenbften monumentalen

©runneit, bie 2lrd)iteftur bringt einen intereffanten ©egenfajj

alter unb moberner ©auroeife in ben ©afeln „©urgen" unb

„©örfengebäube". OaS Hunftgeroerbe ift in oier ©afeln

„©rongen" oertreten.

©on ber ^eüfe^rift „©er goologifdie ©(Uten", ©erlag

oon 9Jtaf)lau & 2Balbfd)mibt in granffurt a. 90?. , erfd)ien

foeben 9?r. 6 beS XLIV. 3ahr9an 9§ für 1903 mit folgendem

Snljalt:

2luS bem Sf^eingait. 1902; oon Subroig Schuft er in

©iefjen. — ©er 3croIogifd)e ©arten gu granf'furt am 99?ain;

oon 5£l)eobor HnottneruS = 90? eper. (Sdjlufj.) — 3al)reS=

bericht beS 3°°I°9ifd) en ®avten§ in Dlotterbam für 1901.

(9Jfit einem SituationSpIan beS ©artenS.) — ©rieflid)e 2Jfit=

teilung. — kleinere SJHtteilungen. — £obeS=2lngeige. —
Siteratur. — ©ingegangene ©eiträge. — ©iid)er unb 3 eü-

fctjriften.

©0m ©ogElmarfct

©on feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögelit roerben

augeboten

:

9f i
f
i u S , © r e m e r 1) a f e n : Ipelmfafabn, 3roergaraS, ÄönigS=

fittid)e, Hubaamagonen, ©elbmantellort, Hronfinf oon

Sübamerifa.

Seide, Hamburg, ©raSfeller 11: Sperlingspapageien,

Spottbrofjeln.

•Öerrn O. 90f . Ä., ©iftrib

;

©. £., Hiel; 9Jt. iltumpen;

X. , ©reSIau; ©eiträge

banfenb erfjalten.

•Sierrn Oberleutnant o. ©. 99t e()(ro ärmer, ©uppen,

Häfer roerben forgjältig berauSgeuommen (bie ©uppen uer=

mittelft eines SöffclS), bie oermilbte HIeie rohb in einem

grofjen ©efäfj auf ben .ßauSboben, roo eS ineift red)t troden

ift, gcftellt, bamit fid) etroa oorbanbene junge 99feblroiivmer

nod) eutroidcln fönnen. Oie 3üd)tungSfiften roerben forgfältig

gereinigt unb mit neuer Hteie gefüllt, nad)bein lejjtere eine

gcitlang ftaifer .jM(je in einem ©adofen auSgefebt roar. 3n
ber Hleie oorlfanbcne 99iet)lmilben finb bann getötet. 3n bie

eine ft'ifte roerben fobann Hafer, ©uppen unb bie gröfjten

©iiirmer gefebt. Oie übrigen SBürmer fommeu in bie groeiteHifte.

21. s
Jt., Stettin. Oer ©ud)finf ift einem |>ergfd)lag erlegen.

Oer ©ogel roar allgu fett. Oer ©rnäbrungSguftanb gefangener

©ögel mufj ftetS feftgeftellt roerben unb bem ©efunb entfpre^enb

roirb bie ©rnäf)rung unb ©ebanblung beS ©ogelS geregelt.

9fur bann ift eS möglid), ©ögel lange i$eit gefunb unb lebenS=

fräftig gu erbalten.

.&erru 3°f e f ©erlin. §iir bie freunblicben ©rii^e

auS ©enua t)erglid)en Oanf. 9Jfit 3ntereffe fe^e id) 99fittcilungen

über bie SängergraSmiide entgegen.

•&ern
.S). 3 /

HaiferSlauiern. Oie 2lmfel ift an innerer

2krblutung infolge 3e vreibenS ber Seber eingegangeu.

§errn 3it S er, i eilT ®- Ä-, ©forgbeim. 29eibcben beS

Sd)metterlingSfinfen ift infolge uon Öungenentgünbung ein=

gegangen. ©erabre(d)ung oon Oampfbäbern fann guroeilen

.^eilung bringen.

|>errn 9t. H„ 99tagbeburg. Ufäbrfalgertraft enthält 12°/0

©äbrfalge. 2Bie fic$ baS mit ben ©eroidjtSteilcn uerl)ält, fann

icb nicht fagen. Sie oft roöcbenttid) SBafjcr mit SfiäEfrjaljextraft

oerabreid)t roerben fann, rid)tet fid) gang banadb, roeldEje ©ögel

eS erhalten fotlen. Oie 21nfrage ift mit 2lugabe ber ©ögel,

roelcbe D^äfirfalg erhalten follen, gu roieberl)olen.

Iperrn Heinrich 3-/ HaiferSlautern. Stile ©untfpeebte

finb, befouberS roena fie jung aufgegogen roerben, angenehme

unb fel)r intereffante Stubenoögel, uorauSgefebt, bah fie in

einem geräumigen Häfig, roeld^er gut mit biden, beriubeten

2lften auSgeftattet unb aud) eine 9tiftl)öble enthält, gehalten

roerben. OaS genannte Unioerfalfutter, mit 99töf)re angemacht,

ift gur ©rnährung ber ©untfped)te roohl geeignet, muh a^er

noch burd) abroechfelnb gu reidgeube 3ufähe oon l)artgefochtem,

gerfleinertent Hühnerei, magerem rol)em ober gefod)tetn, fein=

geroiegtem ^leifd), SBeifffäfe für ben Sped)t munbgerecht ge=

mad)t roerben. ©ine tägliche ©eigabe oon 9J}el)lroürmern, 10 — 15

Stiid, ^olgroiirmer unb bergt, ift notroenbig. Oaneben finb allerlei

Sämereien (fpanf, Sonncnblumenferne, 9?abelholgfamen, ©ud)=

edern, Dtiiffe im befonbern ©efäfj gu geben. $utter= unb 2Bafjer=

gefäp mufj gut befeftigt fein, ba bie Sped)te fie gerne umroerfen.

©erein „©ogelfreunb", Sanbau. ©in braud)barer

„jjfUtterfaften" für bie ©Binterfiitterung ift ber oon §errn 0ber=

letjrer Schroarg in Diinteln fonftruierte. Oerfelbe ift brauchbar,

roenn er abfolut fenfred)t fteht, roaS mit ber ©lafjerroage gu

fontrollieren ift unb roenn er gut gearbeitet ift, roorauf bei ber

©eftetlung befouberS hiuguroeifen ift. ^»ergeftellt roirb berfelbe

oon ©uftao ©hrharb in Sd)teufiugeu (Thüringen) in groei

©röfjen für ben ©reis oon 0 unb 8 9Jtf. Oer gröjjerc ift

mehr gu empfehlen, ferner ift fehr braudhbar für bie 5iitte=

rung ber ©teifen ber uon Hermann Sd)eib in ©iiren (2ßeft=

falen) gu begieheube „gutterapparat für ©teifen". Oer ©reis

biefer Stpparatc ift 4,50 9Jc'f. ©eibe ©orrid)tungeu finb im

„©efainten ©ogelfchuü" abgebilbet unb bejprochen.

föcri^tigiutö.

3u ^eft 9?r. 26 ber ,,©ef. 2®elt" Seite 201, 3 ef'e ®

oon unten, ift ftatt „oont 29. 2lpril", gu lefen „oom 3 0. 2lpril".

Oann Seite 202
, 3e '' e ^8 oon oben, ftatt „überführen",

„übergeu gen", gerner muh e§ ©eite 202, 3e^e 29 oon

oben, ftatt „oon fel)r groben gläd)cn, roie g. ©. um ©iel)-

roeiben" l)eih e" »oon gröfjeren gläd)cn unb ©iehroeiben".

Berant»ortIuf) für bie ©cpriftleitung Hart Sieunjig, Sepnig a. b. fftorbb. b. Berlin, für ben üingeigenteil : Greug’fdie BerlagSbucfibanblnng
in fDtagbeburg. — iGerlag bet Greug’fcben Berlogbbucübanblung in SJiogbeburg. — $rncf non Sluguft Töpfer in Burg b. W,



Qmgltfifye 3favbat-ßanavicit.

25on 911 b e r t 3t e 1 1 i d). (Kac&bntd »erboten.)

I^or einigen SBodjeit lag id) in einer norbbeutfdjeu 3 e ’tlm 9r bofl englifdje 3' lc^er ihre $Rorroid)--$auarieitU brei bi§ uier 3ah re Ring mit ©apeitne -Pfeffer fütterten, etge bie orangerote fyarbc fo feft ruirb, bnfj bie

iRad)gud)t auch rot fommt. ©leid) barauf tuirb ber üefer belehrt, baff ein ijiaar fotdfer Settenbeiten oft bt§ gu

£ 200 begabt toirb. derartige Angaben übergebt man mit mitleibigem Säbeln. SBenn aber bann nocl) alg

Satfacl)e crgäl)lt mirb, bie beften ©rfolge ber (Satjenne-fffütterung merben bttrd) (Srinnä^eit beg 93ogelg in Seinemanb-

fäd'd)en, bie nur ©djnabet, klugen ttub teilte frei taffen, erhielt, bann übertäuft ©dfauber ben Seiditgläubigeit

unb ©ntrüftung ben ©adperftänbigen. ©ag teuere ©efütjl fteltte fid; bei mir ein, alg id) non bem l'ofal=

berid)t einer in ®eutfd)tanb abget;attenen färben- unb fyigureu^anarieuaugfteltuug Äenntniä naljin. ©g mar

freilid) feine fyad^eitung, bie ihren Sefern fotdje Übertreibungen auftifdjte, aber roemt eine 93ogelfcban beim bod)

einmat befebrieben roirb, foCtte ber Reporter genügeub ©adjfenntniS befreit, fidj nicht gur Sferöffeuttidjimg foldjen

S33tberfiuu§ ^er^ngeben. 3JZit 3brcr ©daubnig möd)te id) obige falfdje 9luglaffungen roibertegen unb ben

tuirflidjen ©ad)uerl)alt ber ©at)emte=3ütterung, mie fie jetjt betrieben mirb, mögtidjft einfad) barftetlen.

3um Anfang: ©er rote Sßfeffer (capsicum), mie er heutzutage gebraucht roirb, ift nid)t fdjarf ober

brenuenb, fottbent benaturiert unb gefdgnadlog. Sag Sltjenbe ift d)emifd) entfernt; ber fyavbftoff jebod) ift

barin unb gelangt burd) bie 93erbauuttg in bag sSlut unb roirft fomit auf bie geberrourgel. <£jer junge ^tet einer

neuen fyeber füllt fid) mit einem tiefer gefärbten 93lut atg geroöl)nlid) unb entmicfelt baiterub eine ftärfere

fifarbe in ber fproffenben fyeber, atg uott ber IRntur üorgefef)ett mar. @rün mirb gelb, gelb mirb orange,

orange mirb rot, fdjartad) mirb farmin, otioenbraitn mirb gelbgrün, tichtbraun mirb djofolabefarbeit ufm.

3ft nun eine neue Sefieberttng auggemad)fen, fo bat bag 93erfa()ren feinen 3>oetf erreid)t; bie ermünfdjte

garbe ift ba unb bleibt big gur folgenben ‘dRaufer. 2MI man bann ben 93ogcl nod) ein 3nb v lang oranges

rot haben, fo füttert man mieber gepfefferteg JBeid)futter unb erneuert bag tiefer rote 93tut, metct)eg in ben

letzten 9 ober 10 URonaten mieber normal gemorben ift.

©g liegt fomit auf ber tpanb, baff bag früher fünftlid) gerötete 93litt eineg 3"d)tpaareg feinen ©influfj

auf beffen SRadfgucht h^it faitu. ©elbft bei einem uorfä($lid)en SBieberholen beg 93erfal)reng uor ber 93rut=

Seit mirb bag ©elege nicht beeinflußt. SCBährenb
1

ungefähr 15 3ahre nach ber ©ntbeefttug ber ©apenne-

fyütterung mußten bie jungen befottberg unb einzeln beljaubelt merben, um beit gemüitfd)teit (Erfolg in ber

erften 'üRattfer gu erzielen.

©ine ober groei 2Bod)eit uor ber ermatteten ÜRaufer mifd)t mau unter bag täglich uerabreid)te Sßeid)-

futter eine äRefferfpitje ooll Pfeffer (er ift jeijt giemlid) allgemein in ben ^adfgeitungen beg Äontinentg

angeboten), mag in 8 hagelt allmählich auf bie hoppelte llRenge erhöbt mirb, b. t)- 5°/
0 Pfeffer auf 10 c

/0

erhöbt, fouiel foUte alg SRapimum mähreitb ber URaufer bem Slogel gereid)t merben. ©ieroöl)tilid)eg Körners

futter unb Sföaffer barf nid)t entzogen merben unb bie allgemeine 93ebanblung mirb nid)t geänbert, big bag

neue ^eberfleib fertig ift, roottad) man ohnebent bag Sßeidffutter unb in unferm Jade gtigleid) beit Pfeffer

allmählich gurüdbätt.

©ag 93erhältnig uott 1 gu 10 ift l)od) gegriffen unb foll gu auggegeidgteteit fRefultaten führen, ohne

beit ©ierdfeit gu fd)abeit. ©ag ’dRifdjeu felbft ift feljr leicht getan, beim bag pultet hängt fiel) au alleg

§eud)te ober 2öeid)e an.

§ür $infeit, bie mettig SBeicbfutter anttebuien, mifdje man ben Pfeffer mit eingemeid)tent Diübfeit.

fReuerbingg, mo 9lugfteHungen uon Ä'aitarien in ^itgenbfleiberu ueranftaltet merben, erzielen aber bie 3nd)ter

bie Färbung fcboit im erften ©tabiunt babttreh, bag bie 9llteit gepfefferteg ©ifntter erhalten unb uerfüttent

unb fomit beit naeften jungen ftfjon bei ber 93ilbuug ber erften fiebern beit fyarbftoff gitführen. ©in 93emeig,

baß ber Pfeffer, mie er jetjt benutzt mirb, bod) fel)r barmlog fein muß. Ob bie 3ud)tüögel felbft gepfeffert

fiitb ober nicht, tut nid)tg gttr ©ad)e; fie hüben nur bie Aufgabe, bag uugemöl)nlid) gefärbte ©ifutter

aufguitebmen unb in bie kröpfe ber garten 3?ad; t'oinutenfdjaft gu beförbern.



221) Mellich, (^iißlifdjc Farben «jtanarien. S-ojfel, 3urf)t beiimfdjer ®ögcl im ftäfig. ’Jir. 29

311jo bebarf es nidft ber 3 bis 4 ^alfrc alten 3uc^)tP^r<^en ^
— 00,1 einigen £aitfeub Ntarf,

um rote Novmldf= 5t'anarien 311 jüdjten.

OaS befdfriebene Verfahren in 33 e,$iifl auf bie jungen Neftlinge beledigt übrigens einen oft gerügten

Ntiffftaub ,
fine nidft 311 bejioeifelube ©raujamfeit, ber fid; bie evft fpäler in Velfaublung genommenen

3 ierdjcu unterbieten niüffen iinb iucld;e barin beftelft, baff alle jylügel- unb 0d;manjfebern auSgeriffen merbeit,

um neue, gefärbte ftielfebern 31t erzeugen. 33efanut(id) fallen biefe in ber erften fNaufer nid)t ans, fönnett alfo

bie rote Farbe nidft annehmen, m&hrettb bie ^lanntfebern rot bleiben. Oie beften ©pemplare mürben

nun in jeber Äonfurrenj übergangen rnerben, meint fie mit ©dftoeif unb ©dfroingett in Naturfarbe erfd;ieneit.

©o liegt ein gemiffev Vorteil barin, baS gait^e ©efieber feffott im urfprünglidfeit ilüadfstum fo Ijerjuridjten,

baff ein gcmaltfameS 5luSreifjen eines £eileS baooit nidft nötig mirb. ©S gab biefe NUffffattblung beit .fperrtt

£ierfdfüprit eine ftarfe SCßaffe itt bie Staub unb, idf geftelfe, idf pflidfte ben Sterrett bei. ©in jarteS, meitige

Vßodfeit altes £ierdjen tägtidf 31t greifen unb if)ttt 2 ober 4 gefuitbe, feft fitseube fiebern 311 entreißen,

crlfeijdft eine gemiffe ©efiilflSlofigfeit, bie fidj nidft jeber 31t ©dfiilbeit fommen läfjt.

Überhaupt mürbe baS gattje iß erfahren ber Pfeffer-Fütterung uoit jelfer angefeinbet, aber ber preiS=

gierige 3n ch ter treibtS rulfig rneiter, b. f). er übertreibt eS mefjr unb melfr.

3>ie Veute überbieten fidf jälfrlidf im Vergrellertt ber Farbe ttttb fudfeit fortmäfjrenb bett 311 fonfumierenben

Pfeffer f;u uermelfren. Oer Vogel mirb, mie man fidf Ifier anSbriicft, form lief) mit ©atfcnne geftopft unb baS

muff 31t ©Reffen führen. Oiefe VorauSfepng gibt raieber beit 3lnfUpfefferabüofaten einen NnffattSputtft,

bagegett uo^ugefjett unb jalflreidfe Ringer treten ihnen bei. Stätten bie Vorftänbe ilfre preiSridfter aitgeraiefett,

feinen 31t Ifobeit 2öert auf bie ^ntenfioität ber Farben 31t legen, fo märe baS ÜEBetteifern, früher ©eleifteteS

ju tterbeffern
,

nidft attfgefommen. „©omeit follft btt gelfett unb itidft meiter"
;

Ifätte bie Vorfdjrift fein

folleit, aber idf füreffte, feiner mill ber ©rfte fein, energifdf aufjutreten, obgleidf er fidf auf bie 3luSfagen foldfer

Ornithologen mie Dr. Butler, profeffor Söoobroffe^ill, fronte n. n - "t. belieben fönitte, bie alle gegen bett

Nlifjbraudf maren. ^tat matt hoch bett ÄopfmudfS ber gebäitbten Normid) fo meit getrieben, baf? oöllige

33 litt bl) eit beS Vogels fo übetpanb genommen Ifat, baff man jetjt ernfte ©dfritte tut, beitt ferneren

Umfidfgreifeu beS Übels ©iuffalt 31t tun. hiermit ift nidft gemeint, baff bie Blitiblfeit nur oereitijelt

auftritt ober burdf baS Verbecfen ber Gingen, moburdf bie Xierdfett mehr nad) unten jeffen müffeit, fferuor-

gerufen ift; nein, bagegen gab eS oott jelfer Nblfülfe, beim mäffrenb ber SBrut^eit rnerben bie fronen

menigftenS ffübfd) geflutet. Oie Blinblfeit, bie jetjt bie Sieblfaber unb ^üdfter 31m Versmeiflung bringt, ift rabifal

unb (teilt fidf fdfott nadf roenigett fNottatett, menn uid^t non ©eburt au ein.

©beitfo befürdftet man ein IferannaffeubeS <Scf)icffal buvdf ben unmäffigen Slufmanb 1001t Pfeffer. ÜNit

Nlafj unb 3iel angeroanbt, ift eS ja ein fcljr fdfötteS 3lmüfentent, bie offnebem fdfon Ijübfdfen ©elbröcfe ttodf

hübfdfer tfei^uftetleu, ohne ©efahr 31t laufen, baff ttnS ein Bropfen ©dfeibemaffer ber Fälfdfung geiht- ©elbft

nufere beutfdfett ©ättger felfen fehr fdftmtcf auS, nachbetn fie einen ÄttrfuS int F^&enftubium bttrdh=

gemadft haben.

3d) felbft ha^ e mir beit ©paff erlaubt, einige 31t pfeffern unb fatib bei geringem 3lufmaub non

Nfaterial bebeutenbe Verfdjöneruug. Ohne bie ©ac^e 31t übertreiben, ftiejj ith auf feine ©dfioierigfeitett, int

©egenteil, meine Pfleglinge geioaunen nicht nur an Farbe, foubevit audf au befferer ©ntroicflung beS ©efieberS,

beim fie fatnen mir inefentlid) größer nor, als nor ber Ntaufer. Oodf mill ich biefe 33emerfung nidft als

Behauptung aufftellen, bantit bie pro=©atfenniftett nidft eine roeitere ©tiit^e für ihre Übertreibungen fittben.

B>aS fonnt’S ©chöttereS geben als einen gut ge3eidfiieten, ffdleu ©tieglipaftarb ? Orattgegelbe ober reintoeiffe

33ruft unb Naden, bttnfler Nücfen, feuerroter ©efidftSring, naturfarbige, h £H e ©dftüittgen unb ©chraeif, unb

bieS fattn ohne ©raufainfeit mit NamSbenS Pfeffer epelt rnerben ober ein lang geftrerfter, aufredft ftehenber,

gelber 3)orffhire-^ahn mit fdfroerein 3lugenftridf unb y ^-lügeljeidfnxutg ober felbft ein reiner, höchster

N'ormidf; um foldhe ©petnplare 31t erzielen, bebarf eS nidftS meiterem als bie 3utat 1,011 10 °/» ridftig

präparierten pfefferS mit beut täglidf gereichten Söeiclffutter 31t nermifdten unb ber ©rfolg ift bemunberitSroert.

äöährettb ber 3roei Ntonate beS FebermedffelS füttert man ohuebem feine Bögel beffer als bie übrige 3eit

unb fo lange Negelmäjjigfeit in ber Verabreichung beS 3BeidffutterS beobachtet mirb, fommen bie Farben bei

3ef)npro3entiger Ntifdfung inteitfin genug, um ©lenugtmmg 3n erregen unb offne fidf bie leifefteit Vormiirfe

mad)ett 31t tnüffen
,

gegen bie Natur gehaubeit ju ha ^en - Ächte Überlabung mit beut Far^Ü°fT > ^e,n

fdfineipafteS yiu§giehen oott Fr^nd fein
,310an S) übelfdfinedenbe Nahrung 31t fidf 31t nehmen ! 3tud) fein

©innähen in Öeitteraanbfäcfdfen.

Jndif ljnmtj'd|cr Bügel int Käfig.
• Sßon Äunftmater Äarl Soffel. (SRa^brud öerBoten.)

3 df haüe immer Vögel befeffett, feit meinen erften Äinberjalfren unb fattn mir meine SPolfttuttg, mein

Seben nidft benfen ohne biefe Poefiegefdföpfe, biefe Lieblinge ber ©dföpfuitg. .^tabe mein Selfrgelb befahlt,

mie mohl jeber, habe aber audf fdföne Nefultate 31t oei^eidfiteu unb foldfe eben mill ich Su unb Frommen

aller jener mitteilen, beiten nufere Siebhaberei mehr ift als btofjer ©port.
r
'\n folgenbettt mödfte idt gatt3

fur3 eine ilberfidft geben über meine Pfleglinge, bie 9lrt ttttb Vkife mie idf fie halte, füttere itfto.

3ur 3 ed (feit einigen 3a^ren) haüe idf für meine Siebtinge ein 3nnuter eingeräumt — früher mufften

fie fidf mit einer, menn auch großen Voliere begnügen. Nleitte Vogeiftube (ca. 20Qtn Vobeitflädfe) flöfft

au mein 9ltelier — getrennt oon bemfelbeit bttrdf eine ©ittertür ttttb portiere, ©inridftung fintpel, eittfadf.
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©oben pd) mit Vyln^faitb imb tvocfner ©lartenerbc bebccft, an ben ©Bäubett rot; gewimmerte ©djlafpuödjen

in allen formen nnb ©röften. pd) fann bie fparwerbauerdpit n i cf; t leiben unb tjabe fic nie befeffeu. Tie

fünfter finb mit biinnem Tral)lgefled)t oermapt, fo baf) au3giebig gelüftet merben fann (©ommerS über

fiitb bie pcufter gattj auägepngt), ma3 felbft im ©Binter mäpenb ftrntger Ä'älte gefcpep Tann ©Säume,

©iiftgelegenpiteu nfm. ©rft uor menigeit Tagen mar id) mit bem fyorftmart im 2Li>alb, id) l;abc ipi ©3äutne

bezeichnet, bie id) mod)te, eine ganje ©Bageitlabung »oll, barnnter ein mächtiger Siubenaft, nermittert, borftig

ol)ite gleichen, aber gcrabe be3l)alb redjt für meine Siebtinge, pdf) muffte ladjen, mie id) bie (yupe ablaben

fat), branden im ©Balbe mar3 nicfjtä nnb wn <§aufc eine nicl)t nnterwnbringenbe ©Jfeitge. ©Ille ©3äume um
bie Hälfte 31t pdfj nnb überhaupt 5 mal fo uiel al§ nnterjubringen, ber Übetfluf? manbcrte in ben Heller.

Ter Sinbcnaft mufjte leiber jerfägt merben, ba feine Timcnfioneit für anbere al3 Treppenucrl)ältuiffe berechnet

mareit. Sind) mog er mol)l feine 5 Rentner. Tod) id) fd)ioeife ab ! ©lugen blirflid) ftcp linf3 im .fmttergntnb

ber ©ogelftnbe (non ber ©ittertür gefetjen) eine mächtige pöpe mit breit auätabenben Elften. ©ln bem bicfeit

<£tamm finb beit ganzen Tag meine 5 Kleiber befd)äftigt, e3 ift be3 Klopfens nnb @d)etteu3 fein ©nbe.

ämftl.

©ted)t3 eine ©ruppe Heiner pöpeti unb gierten unb in ber 'DD^itte be3 ©faume3 oerfdjlungette fnorrige Sinbem

äfte, ein ißlät3cf)en, mo fief) bie ©Sögel befonber3 gern if)re Sederbiffen Einträgen. ©Baffer reidjte id) früher

in groffem, flauem püdgefäf). ©)Seine ©Sögel aber mufften nid)t3 oon ©tnftaub nnb babeten barin. Taburd)

fonnte id) nie erreichen, baff meine Tiere reine3 ©Baffer befamen, jubem mar bie Tiele, ber @attb immer

n'afs, roa3 natürlich gefunbpitSroibrig im prüften ©rab mar. pd) »erfülle ba3 ©Iu§fuuft3mittel, meldjeä

Dr. ©tuf) unb ißl). Martin uorfd)lägt, nämlich ein entfpred)eub roeite3 ©itter über ba3 ©efäfj legen ufm.

pd) lernte e3 al3 unpraftifd), ja gefäl)rlid) feinten, beim mehrere ©3ögel finb babitrd) umgefominen. @0
einmal einige ©fonnentneifen, bie, um bod) w« haben, mit ©Dfül)e unb ©tot burd) ba§ ©itter fdjlüpften unb

gebabet unb jebenfallS burd) ba3 ©ab gefcpoäcp nid)t mep bie Äraft hatten fid) burepuarbeiten. Tie
Tiere fanb id) tot im ©Baffer, ©in anbermat mar3 ein ©tar. Obroofjl id) gugegen mar, fonnte id) ba3

Tier niep mep retten. ©3 roollte haben, jroäugte ben Äopf fdjtäitgelitb burdp ©itter, mollte juritd unb

fanb ©Biberftanb, mitrbe peftig unb zerrte, machte fid) fd)lief)(id) aud) Io3 unb fnljr (ein »ollftänbig japneS
Tier) im @d)red gagen bie penfterfdfjeiben, an benen e3 tot nieberfiel. ©ehirnerfepitterung unb JpalSmirbel-

brud)! petjt ha&e id) ein alte3, famofeg ©Rittei im ©ebraud), meinen ©Sögeln ©Baffer ju geben unb ihnen

ba3 ©Saben unmöglich 311 mad)en, au Tagen, an benen id)3 nid)t für gut finbe. ©3 ift ba3 fogenannte

holtänbifcp ober englifcp automatifdje Trinfgefäf), oon mir eigen3 fonftruiert für bie grofte 3<*P meiner ©Sögel

pn einer eleftrotecptifd)en Jpanbtnng faufte id) für menig ©elb ein ©IffumulatorenglaS (ca. 2 Siter pnljalt)

unb lief) 3 cm unterhalb 00m ©fanb einer ber längeren ©eiten ein Sod) (1cm Turcpueffer) bohren. Tann
lief) id) oom Klempner eine püHfdjale mit 4cm ppn ©tänbern machen, raelcp etroaS (einige cm) gröfjer

mar al3 ba3 ©3obenma^ be3 ©lafeS. fptlle id) nun ba3 @ta3 bi3 jur Öffnung (©Sopitng) mit ©Baffer,

beefe bie 3inffcl)ate barüber unb fepe rafcf) um, fo läuft bie ©äjale 3 cm pd) ooll, um bann biefe3 ©fioean

51t beplten (©Ibbilb. f. ©. 231). Trinfeu bie ©Sögel, fo läuft genau fo oiet uadfj al3 fie entnommen. Vorteile

:

frifd)e3 gute3 ©Baffer; ©laben, ftagnierenbe ©täffe, ©Serjpmupn au§gefd)loffen.
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l'h- B. lUlartin uermirft in feinem mir fo lieben E3udj „Sag S'ogelljaug nnb feine Ekmoljuer"
(c. 2o, Heile 12 non unten) bie automattfchen Srinfgefäjje überhaupt nnb fagt ifjuen nadj, bnf? bag EBaffer
bovin und) einiger 3eit feinen Ätoljlenfäurcgeljalt uerliert nnb gefunbljcitgfdjäblidj mirb. Scljrciber biefer

nun ben

feinen

„Heilen, juin 'f>riuatftubium jahrelang fdjou auf bent (Gebiet ber praftifdjen ©Ijemie tätig, mödjte ni

0al3 ‘'Uinrtinö fo uerftanben miffeit, bafj eben nur EBaffer, metcheg mehrere Sage ft eljt,

Wcljnlt au .ttoljlenjäure uerliert (burd) SBärme mirb bie Äofjlenfäure entbunben utib bem EBaffer fe(jlt bann
ber auf bie Slcrbauitnggorgaue fo anregeitb mirfenbe Stoff), gleidjuiel aber ob in offenen ober aufomatifdjen
oiefäficu. Ser Elorgug ber automalifdjen ©efafie befteljt nidjt barin, bafj man eueittuell mehrere Sage nidjt

tränten muff, fonberu in ber Sleinlidjfeit beg Slerfaljveng. Sieg gur ©tjreurettuug biefer

uerftänbliclj gebe idj täglidj frifdjeg EBaffer nnb gmar (affe idj immer fprubelnb eintaufen,

uiel Buftfauerftoff mitgeriffen mirb, bag Bebeugelemeut für bie gante orqanifdje Statur. (

©efäfje. Selbft=

bamit möglicfjft

(gortfepung folgt.)

Butt meinen Bügeln.
Sou einem langjährigen Sogelliebl)a6er. (fgortfepung.) ('.littcijbrtnf »erboten.)

CLpätee ()abe idj mir öfters biefe Sögel aug Storroegen, uon C£t;riftiania, fomnteu taffen. $dj t;abe uiele— .^nfeugimpel in jebem jyarbcnton, mie fie bei biefen Vögeln uorfommen, befeffeu nnb mid) über iljreit

fdjöneu ©efang gefreut. 9titcf) galjlreidje E3ergljänflinge, ESirfengeifige, ©impet (bie groge Elrt) nnb &reug=
fdjitäbel iit allen färben, baruuter and) ben grofjen Ä i e f e r it = Äreu^fcfjuabel nnb beit felteuen SBeifjbinbem

.Streu tfcTtnatiel, ljabe idj bainalg uon ftriftiauia für billiges ©elb bezogen, fjetjt geljt eg attdj bort nid)t metjr

fo. Sind} im füblidjeit Slormegeu mirb eg jetgt meitiger EBiuter, unb bie ©äfte uoiit Sorbett bleiben aug.

3'u ben lebten 3a()
reu t;nbe idj bort uevgebeng Jpafengitupel gefudjt, mödjte eben gern einige Stüde für

meine Poliere criuerben. ftrüfjer tonnte idj fdjöite SMnndjeu für nur SJlf. 3 bag Stüd faufeit. Ser Um=
ftaitb, bafi alle t)ier ermähnten Sögel fidj fdjmierig burcb ben Sommer bringen taffen, ba fie bie Sommers
Ijitje gar nidjt uertragen tonnen, mag uietteidjt bagu beitragen, bafj man biefen Vögeln in Seutfd)lanb menig
,3'ntereffe geigt.*)

Hetjt mieber gunt Sogelljaufe gurüd. Sout früher ermähnten Sdjueeammer, ber fiel) in ber Statur auf

bem ©rbbobeu aufhält, mödjte idj nodj fagett, bafj er in ber Sloltere hier gmar redjt uiel auf bem ©vbbobeit

umherläuft unb mit Vorliebe fein fyutter bort annimmt, fidj jebodj auclj feljr t;äufig auf beit Elften uieber=

läfjt. Sein Sitj ift babei atterbingg fe^v unfic^er unb eg ift erfidjttich, bafj er bag nötige ©leidjgemidjt

fdjmer fittbeu fattn; er umfafjt bie Elfte audj nie mit ber fpintergehe unb bereu 51'laue, mie bieg ja alle

redjte Saitmuögel tun. Sei bem Einfliegen eineg Elfteg hält er fidj erft eine gut uor beinfelbeit mit ben

fvlügeln fdjmebeitb, überhaupt liebt er, fidj eine EBeile fdjroebenb unterm Solierenbadj gu halten. Sie Scadjt

bringt er nie auf bem (Srbbobeu gu, foitbern Ijach auf bem Sedet eineg Spapagei-Dciftfafteng, ja fogar auf

einem Ijoljeu Bmeige ualje bem Sache fitjenb. Ser Sdjneeammer frifjt hier uovmiegenb mel)lljaltige Sämereien,

©in grüner $eifig mäljlte fidj gum Stadjtquartier eine freie Elftfpilge unmittelbar unterm Solierenbadje, ohne

jeben Sdjitlg gegen iluroetter. .fjier hat bann biefer fleine harte Sogei ben gangen EBiuter burdjgemadjt in

allem EBetter, Sturm unb Siegen, Sdjnee unb ilälte, big gu — 11°R. @inft hatte fidj eine Jbatje uadjtg auf
bag Soliereubad) gefdjlidjen unb bem 3eifig eine Jblaue iit bie Stirn gefdjlageit. Ser 3eifig war furge

3cit nnrootjl, fdjlief aber beuuodj auf feinem fo gefährlichen Sluheplalj itnuerbroffen roeiter.

3el?t fomme ich auf meine auftralifdjeit Sd)opf=2öad)teltauben gurüd. Sie roaren eg, meldje bie

@iurid)tuug ber ESorfa^tür mit nur einem fleiuen jvluglo^ gum freien 2lug= unb (Einfliegen ueraulafjt hatten.

3cl) glaubte baburdj uerhinbert gu Ijaben, bafj fie fidj an falten Sagen braunen aufljielten, ba idj annahm,
bafj fie bie fleine Öffnung nidjt benutzen mürben. Sa hatte idj mich aber uerredjuet. SJlit grofjer ©emaubts
heit fcljmingen fie fidj in ftarfem fylug pfeilfcfjnetX burdj bag Flugloch in bie dotiere hinaug unb auf gang

biefelbe EBeife mieber gurüd, oljue je bag g-lugbrett gu benutzen. SJlan erfennt f;ierait§ bag ^luguerinögen

unb bie ©eiuanbtheit im fylitge bei biefent E3ogel, ben man moljl atifänglidj alg fdjledjten fylieger anfeheu

mödjte. Elufaitgg jagte idj bie SBadjtettauben gegen Elbenb ftetg in ben inneren fylugraum, um bort gu

fdjlafen. Später fudjten fie ilju uon felbft auf. Sie Ijaben ben EBinter ^tnbuucb) feinen Slifluerfudj gemacht,

finb aitdj nidjt brütluftig gemefen, jetR aber, im Elpril, geigen fie fich feljr brütluftig unb aufgeregt, uielleicljt

mirb mag baraug, mag midj feljr freuen mürbe, ba eg fidj um eine erfte Pachtung in ber ©efangenfc^aft

Ijanbelt. @g fei nodpnalg barauf lj>ag ewirfra, bafj bie Sdjopf=EBadjteltaubeu Ijtrr gegeigt haben, bafj fie

nidjt nur grofje EBärine uertragen fonberu auch einen EBiuter bei täglichem Etufentljalt im freien unb bei

jebem SBetter gut ertragen, fgdj Ijabe für foldje 23eobad)tungen grofjeg ^ntereffe. Eide meine Siegel finb

ben letzten EBinter tjmbitrd) täglidj uom Spell= big Sunfelmerben gang nadj ihrem SSelieben bei jebem

SBetter braitfjen gemefen, unb ein Seil bauou Ijat nad)tgüber audj nodj braufjen in ber Sloliere gefdjlafeit.

Slidjt einen eingigett Sag finb fie uon ber Eloliere ferngefjalten morben. Sag ift fdjon ein bebeutenber

Jortfdjritt im Vergleiche mit früheren fahren, morüber ii^ in biefer 3 c >tfdjrift beridjtet habe. 3dj 'ä' 11
Su

ber Elnfidjt gefommen, bafj alle größeren unb mittelgrofjen frembläubifdjen Elögcl gar nidjt fo feljr empfiublidj

gegen niebrige Semperatitren unb EBetterueräuberuugeu finb, luenn fie nur allmählich unb fachgemäß barait

gemöljnt merben unb nebenbei reichlichen fylugplah haben unb paffeitben Sdjith braitfjen gegen fdjledjteg

*) Eine irrtümliche Stnftrtjt be§ SBerfafierS. SCHe biefe Syöfjct mürben in ®cutfci)(aHb nern flefauft luerben, tveuu fie häufiger angebotcu luiirben.

Ärcuäfctjndbcl luerben uiclfad) gepalten. 3ür .gafengimpel, bie feijr feiten angeboten luerben, finb bie greife tilljn pod). 31.
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Sllkfter. Veibe legte Momente finb allcrbingd oott großer Vebeittmtg. ©engitfolge imtfj man and) bie Vögel

int fpäteu fyrüfjjafyr ttitb im ©ommcr eiumerfeit, bantit fie uov bem hinter aitcl; ben .^5erb ft mit bttrd)titad)Cit

rönnen. ®od) Ijabe id) uidjt immer biefer ,'panptregel folgen tonnen, id; habe fogar nette Vögel $uv

VRiiterjeit eiügemovfett. ©elbft bicfc mären nod) an bemfelben 3mg in ber ©rauffettooliere, nnb alled ift nod)

gut gegangen, allevbittgd fomntt ed hierbei fet;r baranf an, tun meldje Vogelart ed fid) Ifanbelt. ® er cllie

mag berber, ald ber anbere fein, hierüber muff man genaue Kenntnis haben nnb gut beobadjtcn.

(gortfepuiig folgt.)

BerJ'rl|iet>cnc tpiaubm'icn.

Sßou Dr. 21 ug. ooii (Simbovn.

£1 d)Ott feit meiner früfjefteit ^ugettb habe id) groffed ^ntereffe für alte Wirten ©iitguöget, bie id) ald ^’unge

felbft, roiber bad Verbot, mit fallen nnb ©triefen einfittg. 3lttf biefe fffieife trntrbe atlmäl)(id) mein

k
©tubier$immer jn einer Vogelftube. 3)ie Seifige jimmerte id) mir mit .spülfe meiner liattbfäge jufammett.

©ie Kombination meiner ©inguögel beftanb ait§ ©tiegliljen, Hänflingen nnb Vitd)fiufen , alfo nur and

förnerfreffenben ©ättgertt ! ©eit ctma 10 fahren habe

id) mid) and) nod) ber 3u<^) t 1,011 ©belfafatten, ©ilber-,

©olb-, 9(mf)erft=. nnb Königdfafanett gciuibmct, ooit betten

id) in etioa 25 großen dotieren jäf)r(id) ca. 2 -300

5nd)te. ©iefed ermähne id) mir, mit meine Liebhaberei

ju befnnben! — 3uf°^'9 h ovle 111111 1111 nötigen

3al)r beit ©efang einer gelangten Vacbtigal, ber mid) fo

eittjncfte, baff id) mir gleid) and) eine f o l d; e anfdjaffte.

3d) l)atte ed bid baf)iit nid)t für möglid) gehalten, baf?

eine 9lad)tigal aud) in ber ©efangenfdjaft it;re gefattglid)e

Veaitlaguug jittit heften geben mürbe. — (Ruit hatte

id) im oorigett Ofafjr nod) bad Vergnügen, mäf)rettb

meiited längeren 3lufentl)atted in Hom& llrg °. b. H-
meinen Lieferanten

, Herru $vied
>

fettnen jtt lernen,

ber mid) mit feinem berühmt gemovbeneit Lucullud

nfm. nnb feinen oerfd)iebetten Vögeln jcglidjer 3lrt näher

befannt ntadjte. ©d intereffierte mid) fel)v, bie ©rfa()nittgen

bed H- |^rie§ mit feinen ^utterarten bei feinen Lieb=

lingett 51t hören, ittbem biefelbeit mein ^ntereffe fteigerteit

nnb meine Kenntniffe enoeiterten ! 3lld id) Herrn gried

meinen Sßunfd) änderte, in ben Vefitg jal)lreid)er ttitb

erftf (affiger ©ättger 31t gelangen, fuhr er mit mir nach

^ranffurt ju Herru Kitllmann, ber und fel)r liebend'

mitrbig aufnahm, ttitb mein ^ntereffe berartig medte,

baff id) fofort jnm Vogelf)änbler ttitb junt Käf-igfabru

fauten gehen muffte. H err Kulltnann, beffett Vogelftube

f. 3- an biefer ©teile fdfon eittgef)enb befd)rieben morbett

ift, oeranftaltete itttit mit feilten ©ättgertt eitt Konzert,

©ttrd) bad Reiben mit einer Vitrfte auf fßapier mar bad

Koutmanbo jttitt 3litfaitgett gegeben ttttb bann gittgd

lod ! ©ad 3immer mar gleid)fattt tapeziert mit Käfigen, bie mit ben befteit ©ättgertt befetät maren.

SLährenb bie SSögel in ber fJtatur ihren ©efang tängft eingeftcllt Ratten, um erft im Frühjahr mieber

51t beginnen, Ratten fid) Hervn Kttdmannd Vhtfifaitten bei einer forgfättigften Verpflegung mit f^ried’

Vogelfutter ttfm. nach fd)ott überftaitbeiter HRattfer mieber jttnt ©ittgett bequentt ttttb man mürbe im

Herbft itt ^rü^jafjrdftimmung oerfegt! UReiu Vfttnfcl), mir ebettfalld eine Kolleftioit ©ättger atgufdjaffett,

muffte erfüllt merbett, obfd)Ott mir ald fyamilienoater an ber ©eite einer geftreitgeit ©attiu met)r

©dimierigfeiten im V3ege ftattbett ald bem ^uitggefellen Herrn Kullmantt. ©ie (Reinhaltung ber Käfige

ttttb 3lmmer ift feine Kleinigfeit. Vei ber 3lttfd)affung glaubte id) bttrd) 3n^iniÖ ber l)öd)fteit greife am
fdjnellften jutn 3 lele

3
11 gelangen, bod) muf)te id) jold)e ©nttäufcl)itttgeu bei gvoffett Opfern erleben, baff mir

bie Luft an ber gaitjen Liebhaberei Hergängen märe, roentt mir Herr Kullmaitn nicht mit feinen liebend

mürbigett oerfd)iebeitett ©cfjretben ben dRut erhalten hätte. 3d) traute 31t fef)r beit Lobreben ber Hänbler
in ihren 3ln

(
)eigett. (Rad) meinen (Erfahrungen utöd)te icl) bie f^ratt , ©ad)fettl)aufen,

A-rattffurt a. fJR., auf bie mid) Herv Kttlltnann ttttb H? 1
'

1' ^ried aufmerffam madjteu, fe^r empfehlen, föieitt

heutiger Veftaub fegt fid) nun and einer fyelblerdje, 2 ©d)mar^föpfd)ett, einer ©d)ama, (Rotieren, ®rad=
müde, (Rad)tigal ttttb Orpl)eudgradmüde jufammeu, bie fämtlid), bid auf letztere, faft ben gattjen Vag auf

meiner mit Vlumeit bepflanjtett ©ladoerattba prächtig fingen, ©ine 3lnjal)l attberer Vögel f)abe id) toieber

abgefd)afft, meil biefelbeit ftuittm blieben ttttb matt mürbe mid) 31t ©auf oerpflichten bttrd) Eingabe f oldger

©ättger, bie fiel) eignen mit fetten Vögeln in einem ^imitier, natürlich itt feparateit Käfigen gehalten merbett

jtt fönnett, o§tte baff ber ©efang bed einen ober bed attberett Vogeld leibet, ©ingt j. V. bie ©radmiiefe
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mit bem Sd)mnr 3 föpfd)eu 3ufammen, jo farnt man, menigfteng id), beu ©efang jebeg einzelnen Slogefg nid)t

mehr genau iintevfel;eiben ttitb mau hört ittel)t ein allgemeines ©e3mitfd)er. Slttberg ift eg, menn bic Sd)ama

ober bic fliadjtigal mit einem jener Slögel fingt. Ulan Ijört beutlid) bie ©igentümlid)feit tu bem iJteij jebeg

ißogelö Ijcrauö. Veiber ift nicht jeber in bev Vage, fid) beu S3ogel felbft beim Hänbler aitgfudfeu 3x1
tonnen,

©iefe molleu uub muffen fdjliefjticf) all itjre 2>ögel oerfaufen unb fingen eben jebent 23ogel ein Voblieb ttad).

(•flute 2Bare unb t;ol)c greife bürften gatt 3 befottberg bei biefer SVare am ißlafje fein. ©urd) bag galten

nur guter (Sänger mirb gattj befottberg bag ^ntereffe für bie SSogelmelt überhaupt gemedt unb fomit aud)

bie Sittgttögel in ber freien Statur mehr unter bem Sd)itt3 ber Wenfdjett geftellt, im ©egenfatj 3U ber oiel=

uerbreiteteu Slufid)t, baff bie 2(ogelmelt burd) bag .Käfigen im einjeluen benachteiligt tuirb. Wan^unterfd)eibet

bieruon 31 t tueuig beu Waffeufaug ber ißögel, bie ber traurigen Wöbe ber ©ameumelt 3U111 Opfer falten.

,3'cl) erinnere midj einer Witteilung ber k. ,^tg., ttad) meldjer eine ^'mifer xJitma 25 000 Stieglitjbälge

non einem .£uinbler in Oeutfdjlanb taufte, bie jnr 3 ^er^e ber ©amenljüte beftimmt mären!*)
,3 d) felbft habe

lange jene 2 lnficl)t uertreten unb cg für eine Sünbe gehalten ,
eine 9tad)tigal in einem Keinen ftäfig

ciit)iifperrcn, bereu ©efang beu Ohren ber Witmenfdjen endogen mirb. Slud) non einer ©raufamfeit tarnt

burd) bag .Stäfigen nicht in bem Sinne, mie ttielfad) behauptet mirb, bie Webe fein, ittbem bie Sänger ja

in ber ©efangcnjTljaft ein meitaug l)öl)ereg Sitter erreirijen alg in ber ^reit)eit. Oie ftenntniffe über bie

Statur ber '-Uögel gelangen burd) ein fachgemäßes .galten berfelbett in Ääfigett in bie uerjd)iebenen 23ölfer=

fd)id)teu, unb fomit mirb bag ^ntereffe für bie 2>ögel im allgemeinen gehoben. Wit großem 23ebauern

mußte id) .(leimt 11 ig non bem Verbot beg*Sßogelf)alteng in uerfdjiebenen ©ejirfen neunten, bag nur bett S3emeig

erbringt, bafj beu ©efeftgebern bie Ibeaten gmetfe mirflidjer S3 ogetliebl)aber unbefannt fittb. Wit bem galten

jener Sänger mädjft bie Siebhaberei uub mit biefer bie Sucht, beu freilebenbeu SSögeln ben nötigen Sdjutj

uor beu fpauptfeinben, bem tKaubjcug, 311 gemähten. So ift eg mir gelungen, mit meinem 3lad)bartt

innerhalb 6 2Bodjen 63 ft'aijeri 31t befeitigen. Oie Äatjen treiben ftunbenmeit ihr Unmefen, uub ba biefett

biejeuigen ©arten am liebften fittb, in betten bie meiften STiiftfäftchen, fomit and) 2)ögel finb, fo merben mir

mit alt nuferen Sd)ut$üorrid)tungen unb ©efehen ttid)t eher etiuag augrid)ten, big eben fortgefefjt beut Diaub=

jeug nad)gefteltt mirb! ^tt biefeut $aljr hübe id) bie Sltt 3al)l Äatjen auf 17 gebracht. 2Ber fid) nicht felbft

001 t }old)er Satfadte überjeugen fattn, bem fcfjeint fold)e Wöglichfeit für auggefdjloffen. ©g märe fehl'

münfd)eugmcrt, menn bie SBereitte bafür forgteit, baß bag Sßttblifum unb namentlich bie ©efeljgeber mehr

oott ber fJtaubtuft ber ^aßett überzeugt unb jette ©efetje burd) SlufKärungen über bag galten uub nernunf©

gemäße ©infangen unferer Sänger geregelt mürben!**)

über Mölrd|£n|UxJjt

©on «Pfarrer ©turn e. (^ortfetmng.)
(9iad)bruct »erboten.

1

mau molle oott ihnen nidjt 31t uiel uerlangett. Sin einer anbern Stelle in biefer ^itfdjrift (3ah r9- 1901)

ift titeineg ©rinnerng hinüber auSgiebig gefprodjen morben. Slber allerbittgg Wörtchen geben einem noch

menigfteng bie Wögtidjfeit an bie .('taub, baß einem einmal bie 3lufjud£)t einer Sorte gelingt, au bie fonft

garniert 3U beulen märe. Wan bejmeifelt, baß fie fich in ber Oogelftube alg '4>flegeeltern gut benutzen liefjen.

^d) fel)e hingegen tljeoretifd) feinen Jpinberttngggrunb uub praftifdj h flb e iö) uiele male felber mit

©rfolg uerfud)t, and) in 2)ogelftubeit 2Jföod)en jur Slufjudjt anberer 2lntanbinen unb 2lftrilbe, feig oottt ©i

herattg ober alg ^ttttgeg, 31t benutzen. 2Bie jeboch gefagt, bag Oittg hui eine ©retge.^

2llg Ättriofum möchte id) h' er attführen, baf), ittbent id) biefett Oluffat^ unter ber fyeber habe, ein
,3ud)t 5

pärd)en 9)löod)en meiner ^immerrtotiere 2
,
etma 14 Oage alte ^remblinge, füttert unb 3

toar einen 'ügerfittfett

ttttb einen fRiugelaftrilb. Oie Oierdien hüben biefe beibett „Stieffinber" teilg attg bem ©i aufgezogen, teilg

angenommen, unb id) bin nur beforgt, ob fie fie auch unrflid) fo lange oerforgett merben, big fie gattj

felbftänbig fein merben. fftämlid) erfahrunggntäfjig ift eg ein fritifcher ifJunft für bie jungen, roeitit fie if)r

fyeberKeib befommeit hüben uub fräftiger ihre Stimmen in ber 2litgbrudgmeife ihrer Sitten brauchen lernen,

baf) bann häufig bie SOiöochenalten baran fich flogen unb nicht mehr füttern. Ob attg nachmaliger Übe^eitgitug

ober Slngft? iffier mill bag fagen?

Wan fagt, bag hier ein
3itfchalten, baff bie oom Wöodjen aufge 3ogeuen jungen anberer Slrten nicht

fo gut 3 ttr 3udht 31t oerroenben feien, fofertt fie fdjmerer fid) paarten unb tut jnnertäffiger brüteten, ©ent fei

mie il)tn molle. ^ebenfatlg aber müßten, ehe bieg alg allgemein gültige 2ßahrl)eit geäußert merben bürfte,

erft ttod) nmfaffenbere SierfuChe in biefer .^infid)t gemacht merben. felber habe noch bie non Wöm^ett

grof) ge 3
ogetteu jungen 3ur 2öeiter 3ud)t fonberlid) oermenbet. ^(f) h fl b e und) immer biefett Slft, baf) man

Wörtchen bie ©ier ober jungen attg fremben Sieftern unterlegt, alg blofteu Notbehelf angefehen, uub menn

ich bartttn h^ntinfomiite, fo nel)tne ich ihn nicht nov. iliad) allen ©rfahrungen ittbeg möihte id) felber (ugebett,

morattf tttid) oor fahren ein f nbbeittf eher, bemährter 3ü(hier ud)teu l)i ef6 baf) foldje ^remblittge attg Wöod)en=

neftcru tterborbeue SSögel murbett, ©harafteriftifd) ift mir immer gemefen, baf) ein oott Wörtchen einft gro|>

gebrachteg ©eregmännd)ett
3
U SBögeln feitteg Scl)lageg felb|t nad) ber Slugfärbung nicht bie geringfte Hinneigung

befunbete. Unb menn man oollenbg bag noraugfeljen mollte, baff eg ber ©efang im mefentlid)eu mit fei,

meldier bag 2ßeibd)en anlocft unb 3m Paarung firre macht, fo mollte id) allerbittgg behaupten, biefer nur

*) ®iefc au§ ben Seitfcfjriften bet Xietjrfjuöbereine übernomuteiie Mitteilung entbehrt jeber tntfädjlidjen Unterlage. 9t.

**) Se^tereS ift injmifdjen mit ffirfotg gejd^e^en. 9t.
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gebaute ©ereSaftvilbmann lüiivbe et)er ein sDiiu)d)emueibc()en als traute ©attin in fein Abcim geführt tjaben,

ä(S ein cntfprecljenbeö feiner 3(rt. ©enn er l)atte ben Sftöodjeitfang feines IßflegeoatevS anf eine tänfefjenbe

SGBeife an fid) genommen.

?ßetd)e tperfpeftiuen eröffnen fid) gleidjrootjt mit biefem oben gebad)ten $al'tiim, bafj mir im sJUföod)en

gl ürt'lidjeu falls treffliche tpflegeeltern für anbere ^unge haben rönnen ! ©S gibt ba jaroopl tpärd)en im

Vefijje oon Züchtern ooit fold)er Seltenheit unb fold)em Vßert, bafj fic fid)ertict) als mat)re Äleinobe betrachtet

merbeit
,

ob jroar einem Vogelpfleger bod) uom ©tanbpunfte ber sDtenfd)tid)teit unb ©pre jeber gehaltene

Vogel gleich uu^ teuer fein mufj. Vielleicht ift jener meit unb breit um il)retmitlen befannt unb oon

beut unb jenem gar — beneibet. Vielleicht halten mehrere oor ihm bie .fpaub auf itub bitten um ein ffMrdjen

ihrer 9fad)3itd)t. Vielleicht laufet bie VMffenfdjaft auf fein Urteil über ihre Vrut, ihre jungen, 28«d)§tum,

Verfärbung unb bergleid)en mehr. Hub er? ©r gittert, bafj ihm nur fein £ier baoon erfraufe, oerberbe.

©v fchnt ben £ag herbei, bafj fie ein ©t legen, ©r fürchtet, bafj baS Vöeibdjeit bei einem meiteren ©i oor

Sct)mad)l)eit fterbe, bafj burd) einen uitglücflid)en Unfall eins ber brütenben £iere im Verlauf ber Vrut

oerunglücfc. ©r mill fid) oor beut Verluft feiner ©d)ätje, er miU bie ?lrt fetber uornt VitSfterben bercal)rcn,

fei’S in feiner Heimat, fei’S überhaupt? 0 man oerjeihe uns bie möglichen ^allaciett! 2lber jebenfallS

mürbe pier ein Härchen fUJöocpen in Vetrad)t fomtnen fönneu, um baS VuSfterben gemiffer Äleinoöget, bie

©elege ergeben, eoentueH hintai^iipalteit. ©ben burd) feine ÜBilligfeit fid) ©ier ober ^uuge unterfepieben 311

taffen unb fie mit eignem Vlut ober allein grofj 311 gieren.

Unb bann! $ft eS nicht ein befannter £rtf gemiunfüdhtiger, mitleiblofer 3üef)ter, bafj fie überhaupt,

um bie Vöeibcpen 31t mel)r ©ierit 31t nötigen, ihnen baS erfte ^rühjaprSgelege roegfteplert unb anberu f)3flege=

eitern beigeben? ©S ift freilich 3U fabeln. Vber eS loirb hier unb ba unternommen, fo risfant eS für baS

Meit beS betreffenben Vogels felber tft. 2Bie eS beim fid) pauptfäcpltd) barauS erflärt, bafj roohl auch ber

trägfte Vogel felbft in ber ©efangenfdjaft bie Neigung pat, jährlich eine flügge Vrut in bie Sßelt 31t felgen.

Sffiitrbe itid)t biefeS befannte fäftöücpeti, oon beut eS and) befannt ift, bafj eS fogar meit über bie 2lngahl

ber ©ier feiueS ©elegeS hinaus (bieS finb bis 31t fed)S ©ier, meift oier bis fechS Stücf) bebrütet, in grage

fommen nuiffen? $cp, mie gefagt, mill eS burd)auS nicht empfohlen haben. ©S ift unnatürlich unb graufant.

31 lleiit ber eine fagt bir bod) oielleicpt: fo 3ioingt man bie fd)led)t brütenben VBeihcpen gerabejit aufS flieft.

(Sortjepung folgt.)

Mleinc MiftEtlimßen.

3n meiner groben ©artenuoliere brütete mein locifjeö

Dlciofiltfcnpärdjcn im leßten ©otnmer brei guuge au§ unb

30g fie uugeftört unter einer ©dpar einf>eimifdf)er unb fremb=

länbifcper gitifen CDfäundjen) auf. 3m hinter hielt id) bie

brei jungen in einem großen @efellfdpaft§bauer, roieber unter

ginfen jeber 2lrt. ©ie

roaren grofj unb fräftig

geioorben, blieben oerträg=

lid) mit ben anbern Sögeln

unb roaren breift mie

©papen. ©eit titrjem tarn

e§ ju gänfereieti unter

ben ®reien. ©er bunfelfte,

bem Sfaturoogel beinahe

gleich, mürbe uou ben 2

graubunten, pellen, ftet§

fortgebiffen unb jroar im
tner nur oon bem größeren

ber beiben pellen, roäp=

renb er bem Heineren 3ärt=

liepfeiten ermeifen rootlte.

3cp piett atfo ben bunfetn für ein SJianncpen, bie beiben anberen

für ein ©ärdjen, obgleich ich uon feinem je ben jo eigentümlichen

@efang gepört patte. ®ie beiben pellen faßen audp nadptS immer
järtlidp aneinanbergebriingt, ber anbere burfte ipnen nidpt uapen.

3cp entfernte ben bunfeln unb gab 2 Dliftfäften außen am datier.

Sfticpt lange barauf lag eine§ Siorgenö ein @i im ÜJleft, aber

311 meiner Ueberrafdpung naep 1
/-2 ©tunbe ein jmeiteä. £>eute

am oierten üdtorgen finb ad)t (Sier im Haften
! 3 et*en borgen

gingen bie beiben SBeibdpen, bafiir muß idp fie boep jept palten,

in ben Haften unb legten ipre (Ster. ©ie lepten Sage fogar

ju gleidper 3Ut, fo meit gept bie greunbfepaft
!

3ept gept ba§

33rutgefd)äft oor fiep, mie roeun e§ ein ricptigee> sfjärcpen märe.

|)auptfädplid) ift bie jfleinfte im Ktiftfaften, bie anbere, ©röpere,

meldpe id) für ba§ tUtänndpen pielt, löft fie nur ab, befonberä

and) längere $Ut 2)üttag§. (Sollte biefe (Sintradjt ber SJBeibdpen

uon ©eftanb bleiben, roenn icp ein 2)jäund)en baju fepe? 3d)

pabe ein§ in fpamburg beftetlt. ®er buntle SReiöoogel mirb

boep auch mopl ein Skiepen fein, ba bie beiben fd)merlid) ein

SOtänndpen fortgebiffen patten? Sauftoffe paben fie menig in

ben Süfttafteu getragen. 3d) patte jiemlid) oiet pinein getpan,

nad; bem erften <5i fingen fie beibe an piuein jit tragen, aber

miber mepr ber @rö|ere, ber kleinere orbnete brinnen.

®a§ Skibdpen oon benfpitjfcliioäujtgen (^tivtetgvaSfinfcn
pat einen auffallenb pängenben Äropf, befonberä am SRacpmittag,

menn fie fid) fatt gefreffen pat, fiept fie förmüdp oermadpfen
au§, roeil er fepief an ber ©eite pängt. Set ber Unterfudpung

fxiplte icp parte Körner unb fap beim aud) ganj flar bie peile

fpirfe förnig im .Kropf. ®ajmifd)en immer ßuftanfammlungen,
blafig aufgetrieben, ©ie ift babei immer munter unb gefunb.

3dp pabe fie in ein fleine§ Sauer mit ©dplupffaften für bie

illadjt gefept, roeil fie im größeren Sauer immer iegen roollte

unb breimal gan3 franf an einem roeicpjcpaligen @i mar.
9lut burd) roarmeS ©et unb grofje Sffiärme, nadptS, pabe icp

fie gerettet. (äicrfdjalen gebe id) ftet§ jroifdjen bem ©anb.
3m Heinen Sauer pat bie Segeluft aufgepört. — 2Rein

ÜJIoänillbifjcifig (ÜTtänndjen) pat fidp mit einem @VdUCÖel=
jnngcvttH’ihrfjclt gepart unb fie paben ein fepr jierlid)e§ Dteft

gebaut in einem offenen iJiiftförbcpen. ©ie finb

allein in einem grofjen Sauer in ftiller mariner ©tube. ©0
poffe id) auf Sruterfolg. S.

sJJlofd)Uötovi (Triclioglossus concinnus, Shaw.)
fli‘3tid)tct. ©eit bem 10. Diai fliegen jmei junge 3Jtofd)u3lori

in meiner Sogelj'tube. 2lpotpefer Dlagel.

Sprerfiraal.
(©lebt ben Slbouiieuten loftenloS jur SBerfugima.)

Slutiuorten.

3ur jtfr age 31: 3 et,e ©proffer unb fftadptigaten, bie

fid) bem Sfleger al§ au§gefprod)en grope „greffer"
mit Neigung

3 ur g et tleib iglet

t

präfentieren, fid) im

|>ei'bft unb SBinter ein red)t befd)aulid)e§ Vafein angemöpnen
unb ein pplegmatifdp--rupige§ Scaturell jur ©epau tragen, lönnen

berupigt mit tro denen 2lmeifeneiern in .öerbft unb Jöinter,

bagegen mit frifd)en im ©ommer gefüttert roerben unb bie

fo gearteten Sögel oertrageu bie Smetfenfiitterung
fepr gut! Sei ©proffern unb 91ad)tigalen jebod), bie feine
Dieigung jur gettleibigfeit jeigen

,
pabe id) feine guten

(Srfaprungen mit ber Srodenfütterung gemadpt, ba bie SÖcgel

babei 311 mager mürben! @iner meiner ©proffer, ber bei

ber gcringften „Sefferfiitterung", b. p. giitterung mit n a p r --

pafterem gutter, fid) regelmäßig einen ©d)mecrbaucp au=
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mäftet, roirb feit bem elften .'>evbft nur mit troefeuen, De

Zießentüd) im Sommer mit frifdjen 9(utcifeneiern gefüttert unb
befinbet fiel; babei f c ß r rooßl. Sa icß ißn jetu fdjon ben

fünften Sommer im .itäfig ßabe unb er bei biefer Süttc-

rung monatelang fteifiig unb fräftig feßlug, fo ift baraus er-

fidjtlidj, baß fiel) ©profjer bei bieier Fütterung „einige Raffte

gejuub unb feßlagluftig" erhalten taffen. Meine giitterungS
ntajjregcln bei biejem ©proffer finb folgenbe:

1. 3m Sommer erhält er frifdjgefammelte, unqefdjiuelgte

Itmeifcneier, oßue Meßlmüriner unb oßue jeben weiteren jfufaß.

2. Sicfe Fütterung mtvb fortgejeßt bis nad) über =

fl auben er Maufer, jebod) füge icß ben frifdjen 2lmcifeiieiern,

jobalb ber Sproffer mit bem ©djlage auSfeßt, alfinätjüd) and)

troefene ßiit3ii, luoburd) er fidj aUmaf;IidC) roieber an biefe guriief -

geiuößnt!

9. 3 ft bie Maufer iiberftanben unb merben bie frifdjen

9(meifencier immer felteuer, fo befommt er immer metjr
trodene unb fcßließlicß nur troefene.

•1. ©etreffS ber troifeuen Slmeifeneier fei man fefjr uor=

fidjtig. (Sä (ollen nur allerbe ft e, im felben 3 n ßr

gef a mm eite
j
ein

,
bie ein fdjon eS 2lu3f eß en, fri f dj c §

Slroma ßaben unb nidj t Derbrannt ober gefcßroefelt

finb. lieber jaljle man etmaS ntcljr unb laufe bie „b c ft c
n"

bicSjäßrigen, anftatt billige, unanfeßnlicße, ftarf eingefeßrumpfte,

alte, ucrlcgcne, meßrjäßrigc, oermilbte, coentuell mobrig riedjenbe

Sdjunbameifeneier

!

5. ©obalb nur trodene 2lmeifeneier gefüttert merben,

mirb ber Sproffer mödjentlid; gefangen, bie ©audjfebern

auf bie ©eite geblafeu, um 31t unterjudjen, ob er nidjt 311 feljr

abnimmt. Sollte er abneljmen, fo gibt man mödjentlid) smei=

mal fein auf bem fReibeifen geriebenes (Si, aber nidjt meßv als

einen f leinen g-ingerßut ootl auf ein g-reffen. ®ibt

man öfter unb meljr (Si, fo ftcllen fidj bei ben meiften
©pro (fern ©efdjioiire au ben g-üßen ein- Sacß meinen

bieäbejüglidjen (Srfafjtungeu roarne idj oor regelmäßiger
(Sifiitterung

!

6. Säglid) 4—5 Meßlmüriner finb notmenbig unb merben

bei nur troefener Slmeifeneierf iitterung audj im
SBinter ganz gut nettragen. ©ibt man aber meßv Meß1=

roiirmer, fo (teilen fidj mieber leidjt gußerfranfnngen ein!

7. Ser Ääfig ift bi§ abenbS 8 liijr im fperbft unb Winter

fo 3U beleuchten, baß ber Sögel reeßt gut feßen unb fidj fatt

frejjen faitn, fonft magert er ab!

8. .gnmimat mödjentlidj in Waffer aufgequellte Jpoltunber=

beeren merben gerne genommen unb beförbetn einen leichteren

©tufjl. ©ibt man aber jeben Sag neben tro denen
2lmeifeneiern ©eeren, fo mirb ber ©proffer leidjt 311 mager!

9. ©eßufS Sorbeugung gegen euentnelle ©lutarmut ßat

mein ©proffer immer einen roftigen .öufftollen im Waffer

roäljreub ber Srodenf iitterung unb erßätt 3roeimal

täglidj frifd^eä Waffer!

10. 3d) gebe fooiel trodene, et), frifdje 2lmeifeneier, baß

ber Sogei audj am g-riißmorgen be§ nädjften SageS nodj

geniigenb 2lmeifeneier finbet, um fiel) roie im g-reien, fdjon

ganz früh fälligen 311 t'önnen. fleißiger ©dd a 3 bei frifdjen,

gutes SluSfeßen unb normale Äörperfonftitution bei trodenen

ülmeifeneiern ift, ber 2oßn bafiir. Sicßt uuerroäljnt roilt idj

laffen, baß bie Überfütterung oon trodenen 311 frifdjen 2Imeifen=

eiern im g-riißjaßr nur ganz, gan3 allmäljlid) gefdjeßen barf, fonft

fornmt ber Sogei in bie frühzeitige Maufer unb —
fdjmeigt! ©Star M. Äifd), Siftriß, Siebenbürgen.

3u r (frage 25: |>err Äifcß fühlt fieß oon mir heftig

angegriffen! 3<ß bin mir biefer großen ©iinbe nießt bemußt.

2luf ©linft 1 feiner üluSfüljrungen S. 215 geße idj nidjt

roeiter ein, eS ift 31t felbftoerftänblidj, maS ba gejagt ift. $u
Sun ft 2 muß icß meine 2lnfid)t (©. 183) aufrecht erhalten.

3u ©unft 3. 3dj ßabe roeber etroaS falfcß gelefen nodj etmaS

falfcß bargeftellt. ,j)err ft. fagt ganz allgemein, man müßte

ben ganzen Sag in Keller, Äatnmer, ©tall Ijerumfriedjen, um
für 20 3n feftenfreffer geniigenb lebcnbe 3n feÜen 31t finben.

(Sin fo allgemeines Urteil tann bodj nur auf ©runb ber Ser=

fjältniffe, bie unS umgeben, gefällt merben. 3(ß bin alfo rooljl

berechtigt baS 31t fagen, maS idj auf ©eite 183 and) gefagt

habe unb bie gliidlicße Sage (bezüglich ber Sefdjaffung lebenber

Saßrung für bie Sögel) berjenigen, meldje Sperr Kijcß mit

„man" bezeichnet, 311 geinäßven. — (SS ift bodj nun aber nidjt

gejagt, baß nad) Seröffentlicßung ber 2lrbeit Dr. OttoS jeber

feine Sögel mit lebenber Saßrung erßalten foll unb muß.

'Wie ja audj l)r. ©tto ©eite 25 auSfiiljrt, mirb bie (Sntäßrutiq

ber Sögel mit lebenben 3nfefteu nidjt jebermann möglicij

fein. Dr. ©tto beanfprudjt nadj meiner 9luffaffung nidjt bie

Unfehlbarfeit, bie .fperr Saufdj auf ©eite 215 auf ©rnnb bei

(Hfaßrungen „S aufenber" für fidj in Vlnfprudj nimmt. (SS gibt

audj nodj anbere „Saujenbc", bie nadj iJiaufd) allenthalben

nodj in Der ‘Jl'adjt bcs 3*itumS uerljarren. Cb biefe Saufenbe
rooßl nadj ben Worten bes .fserrn dtaufd) ©eite 215 311 .(treuje

friedjen merben mit einem reuigen „pater peccavi“ V 3ch
glaube es nidjt. „Ser .bjerr (iß atlotten bürget".

q inn vi

^

^errn (fiuftao S., ©trab
junb. Ser 3abigofinf litt an

Acttfudjt. Sie Sänne raaren in

3ettpoIfter förmlich eingeljiillt.

Sa fidj ber 3abigofinf faß(Sr ift einem .ffeqfdjlag erlegen.

auSfdjließlidj oon Sämereien ernähren mußte, ift Serjetiung

eingetreten, er bebarf roäljreub bcS ganjen 3aßreö audj tierifdjer

ütaljrung Dlmeifcnpuppengenüfdj, ab unb 311 'JJfeßlroürmer unb
anbere lebenbe 3nfef ten

,

frifdje 9lmeifeupuppen) unb einer

täglichen Zugabe non ©bft (ülpfel, Sirne, Itirfdjen. ©eerenj.

©riinfraut (Sogeimiere ober beffer in Sönfen ge3ogene ©djößlinge

non hirje, ©pißfamen, Siibfen 1111b frifdje 3'»(ige 3m» ©enagen)
tann täglidj uerabreidjt merben. Sie Sämereien miiffcn nidjt

regelmäßig jeben Sag gereicht merben; jmeefmäßig ift eS, selb

rocife bie eine ober anbere feljlcn 311 laffen, um 2lbmedjfelnng

in bie g-utterbarreidjung 311 bringen. Sie ©abe (Sierbrob bleibt

beffer fort, finb 3 ull 9e »orljanben, fo mirb ein ©emifd) non
troefenen, gequellten Slmeifenpuppen mit serßädtem, ßartgefotßtem

©elbei, täglidj meßrere Mal frifdj 3ubereitet, uerabreidjt. 3täf)t=

falz fanu im Srinfmaffer in einem fl einen Diäpfdjen gegeben

merben, bamit bie Sögel fidj nicht bann haben fönnen. Sie

(Sinridjtung 3ßr« Sogelftube fdjeiut fonft smedmäßig 311 fein.

Mitteilungen über bie ©enußung non Sorfmull als ©obero
belag in ber Sogelftube finb ermiinfeßt.

Jperrn S ai| l üteurobe. Sie ©töiußgraSmiicfe litt an

einer SerbauungSftörung, bereu ©iß bie Sänne roaren, 3m
gleidj ßatte fidj Sbzeljrung eingeftellt. DtäßereS läßt fidj bei

ber roeit norgefdjrittenen gänlniS bei ©ingemeibe nidjt feftftellen.

^errn g. 9J. in italf ift briefließ geantmortet.

herrn gr. 21 ., 3- SB- «nb 3-< 3nn§brucf. ^errzlrchen

Sauf für freunblidje ©riiße aus bem ©ulbental.

fperrn ft. ft., g-ranfjurt a. 2)t. ©. ©., ©afel. ©eiträge

banfenb erßalten.

herrn 2t. ©., Dtotß bei Nürnberg. Ser ©ejang bes

©rauebelfängerS ßat etmaS lerdjenartigeS, ift aber fdjinädjer

unb fpißer, aber bodj 3iemtid) laut; er ßat audj eine 2lßnlidßfeit

mit bem beS geroößnlidjen ItanarienoogelS. @inseln geßalten fingt

ber ©raugirliß fleißiger, zumeilen bas ganze 3a
f>
r ßinbureß.

©rnäßrung: |)(T f
e

/ ©pißfanien, abunbzuMoßn unb Dffiibfeu.

Säglidj frifdjeS ©riinfraut unb etmaS animalifcßeS g-utter

(ein bis zroei Meßlmüriner, etmaS frifdje 2lmeifenpuppen ober

etmaS 91adjtigalenfutter, ßartgefodjteS ©i mit gequellten 2{meifen =

puppen). Ser ißapfffinf mirb im ^>erbft grau, im griißjaßr en

ßält er roieber baS tpradjtgeßeber, meldjeS unter giinftigen

Serßältniffen (großer ©eßältcr, uiel üidjt, gute Stuft, rießtige

Sflege) bie g-arbenpraeßt bes freilcbeubeu SogelS zeigt unb 8

bis 9 'Monate lang fo bleibt, fonft aber unfdjeinbar mirb.

©ejang non März bis 3 lt If • ©rnäßrung: tpirfe, hafer,

©pißfanien, h a'Ü- Säglidj Diacßtigalenfutter unb einige (3

bis 4) Meßlmüriner. ©riinfraut, frifdjeS ©bft, ©eeren, ffmeige

311m ©enageu bürfen nidjt feßlen. ©abemaffer! Wann bie

ipauptgefangSzeit ber SJtotbaucßbroffel ift, ift mit ©eßimmtßeit

feßroer auzugeben. Sa non ©eptember bis 3°'»'ai' ©eleg£

ber Diotbaudjbroffel gefunben merben, fo ift anjuneßmen, baß

bie hauptgefaugSzeit in unfere ©ommermouatc fällt.

.fierrn !R. S., ©tettin. Sa 3ß re ^' e Slnnaßme ber

Serfaubtfifte uermeigert ßat in bem ©laitben, baß ber Sogei

tot fei, oßtie fidj burdj ©ffnen ber Jtifte in ©egenmart beS

©oftbeamten bauou 311 überzeugen, fo mirb eS fajint möglidß

fein, ben UfacßmeiS 311 fiißren, baß ber Sogei tot mar. SBir

raten 31t gütlicher Einigung.

SPerantmortlid) für bie Scünftteituna Start Steunjig, £et)nip a. b. Storbb. b. Söerlin, für ben Slnjeigenteit : Ereup’ fctje S8erTag8burf)üanbIung
in ültagbeburg. — SSerlag ber Kreup’fdjen tßerlagibucbbanblunfl in ütagbeburg. — Drutf »on Sing «ft töobfer in ©urg b W,
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a u n

,

jfonftautinopel. (9?arf)brucf »erboten.)

JTNir fönnett und mir beffen freuen, baff in unferer Siebhaberei fo niele Stiftungen befielen, tiefer

finbet (Siefallen barait, gelbe ^anarien ju jiiften, jener ift ftolj, tnenn ein Settz ifjrn befottberd Xaut=

fflagetibe ©proffer befeuerte. 33egeiftert fief) ber 5tt)üringer für ben ©d)lag feiner hinten, fo fjaben anbere

bentffe ©tämnte mehr 2Sof)lgefallen an bem Uberfdilag bed ©d)toarzplättd)end ober bem trillern ber Serd)e.

©d loäre falfd), ben SBert ber einen Stidjtung gegenüber ben anberen befottberd tjeroorjutjeben unb

bad eigene ©trebeit mir baburd) zu oerteibigen, baff man bie anberd benfenben angreift, bleibt man fid)

beffen bemufjt, fo foltte ed jebem erlaubt fein, bie ©rünbe bafiir flar ju legen, medfjalb er fid) gerabe einer

befoubereu ^yamilie, einer befonbereit 2lrt mibmete.

3 nt Saufe zmeier ^a^vjefite gingen mir niele Ülrteit unferer beutfd) en Orttid burd) bie ^)änbe unb abgefefjen

nott manchen ©eltlingen and ben terfdjiebeuen (Gruppen habe id) fo ziemlich alle ald ©tubengenoffen beherbergt

unb ald ftreunbe nerpflegt. immerhin fe^te fid) ber eiferne 23 eftattb meiner ®ogelf)altung faft immer aud

ben 2trten ber fpejiedreidjeit Jamilie ber Friugillnlen jufammen, non benen id) gleichzeitig oft mehrere ©ul^enb

unterhielt.

ißor brei fahren ging id) in ben Orient, ©ie öahunerbinbung uad) Ä'onftantinopel ift uidjt berartig

,

baff man fid) nur hinzufetten unb eine f>oftfarte ju ffreibeu braucht, um feltene ©teilen, ©radmiiefen, Saub-

nögel aud ißrag, SBien, Berlin ober Hamburg 511 erhalten. 2£ir miiffen ber ©auptfadje nad) ^nfriebett

fein mit bem, road und ber hefige SSogetmarft befeuert, 2Bie bie Sefer meiner 2luffätje miffen, ift bad nid)t

allzuoiet. ©ie angebotenen 2lrten jählen faft audfdjliefjtid) ju ben 2lmmern unb $infett.

©a ift ed bemt nicht rouitberbar, baff meine lebenbe ©ammlitug abgefel)eu non ßerdjeit, Slmmern unb

einer ©ftnarzbroffel jur
_3 eit mieber nornehmlid) aud fviuf’en beftebt. ©0 mandjer Siebl)aber in ber Jpeimat

mirb mich bebauern unb bei fid) beulen
:

„©er arme SJtann, fm fd)lägt fein ©proffer, ihm fdpnatjt feilt

©pötter unb fein iDlöud) trägt ihm feine 21>eifen oor."

3d) muff jebod) gefteljen, bafs id) mir im ©ruttbe gar nic^t fo bebauerlid) oorfomme, ineitu id) oor

ben Käfigen meiner ©efieberten flehe, tnenn bie 3 eken an meinem ©eifte norüberzieljen, ba id) non bed

Sehend Suft unb Seib immer tnieber zu ihnen zuriieffehrte, um beu Stätfeln bed tierifcf)en Sehend mit leibet
-

allzu fdjioadjen Kräften nad)zitforfd)en. Unb faft atlcd, tnad idh a11 unnollfommener ©rfenntnid, nott ber

nietnanb geringer benft ald ich felbft ,
befilje, bad uerbanfe ich beit Fringilliden. Sßolleti mir ben ©efefjett

auf bie ©pur fomnten, bie aud einem allgemeinen $antilienft)pud ncrfcfjiebene, fd)arf gefouberte Wirten fdjitfen,

fo roerbett mir fid)erlid) ben gittfen oor anberen unfer 2lugenitterf zumenbett müffett. 2Sie gering finb

nerhältnidtnäftig bie Unterfcfjiebe im 33ereid; ber ®radntü<fen= unb ©roffelarten ,
tnenn mir fie mit ber

ungeheuren Äluft oergleidjett, bie ben 5h-

euzfd)uabel uottt ©irlit}, ben Äernbeifjer nottt 3 e*l'9 trennt.

3u biefeit artlidjen 2'erfd)iebenheiten fomnten inbinibuelle 2lbmeid)ttngen, grof? bei ber einen, Heiner

bei ber atibern 2lrt. 2öer fid) itidjt bamit zufrieben gibt, feinen ©tubengenoffen SÖßaffer unb f^utter oor=

Zufehen, tuer fid) nicht bamit begnügt, mit aufhordjenbem Ohr ihre Sieber zu gettiejjen, 10er fid; gemöfntt,

täglicf) ftunbenlang mit fud)enbeu ©innen bad bunte ©urdjeittanber feiner fyinfeit zu ntuftern, ber mirb ihrer

fidjer nicht ntübe merbeu.

2Ber felber jahrelang im 2ierfel)r mit ben Oieren lebte, meift, mie ferner ed oft ift, bad in Sßorte

ju faffett, raad man im Saufe ber Stfonbe unb 3ah ve erlernte. Siur z« häufig mirb man fich mit bem

fieberen, menn auch tut einzelnen itodj unflaren ©efühl begnügen müffett, baff bie 23 ilber ber ülrten in

unferetti ißetnufztfein größere Klarheit gemnttnen, baf? mir reicher mürben an einem hödjft raertuollen 23efi^,

ben Kinber unb ?lnfänger gern nerfleinertt, an ©rfahntng.

Sßemt ich "tid; feilte baran mad)e, gemiffermaftett 2lufgabeu zu ftelleu, fo tue id) bad nicht, meil id)

tuie ein tneifer ißrofeffor 0011t hohen Äatheber bie ungelahrte SJcenge leiten unb führen mill. 3roar bin id)

ttid)t fo befd)eibeu, bafz id) nid)t ein gemiffed iHia^ non Äemttniffen grabe im 23 ereid)e ber fjfinfenarten für
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^ nehmen mödjte, bodj bin idj geroijj, bafj icl; bainit nidjt allein ftelje, bafe oiele anbere,
jelbft fdjlidjte Vogelfänger unb Liebhaber eiitfadjfter Slrt juroeilen über ©rfemitmdfd)äj3e oerfitgeit, über bie
|ie leiten mit Mayen Porten 31t berichten uetmögeu, bie fie aber bodj ganj moljl bem ntiduteilen oerftelien,
bei |elb|t ein SLiffeitber ift unb Itellfid^tiger ald bie anbern an fie Ijerantritt.

.'.'(idj leiten ganj anbere ©riinbe. (Einmal fi(je idj liier im Offen, deinen Slngenblirf bebanerte id),
einem Laube jngeftrebt ju Ijnbcii, bas bed ©djöneit unb SBünberbaren fo tiiel bietet mie ber Orient, in bem
ul) uiel liebe -Weitfdfeit fanb, bad ©nie genofj unb über bad ©djlimmc Ifinroegfani. 3tnmerhin berührt
c '° m ' c^ a * s Liebhaber mitunter bitter, luenit idj mir mand)e 51rt nidjt uerfdjaffeit fann, hinter ber id; noch
immer bey. ber Lebeitdmeife unb ber djarat'teri[tifd;en Slnlage ein grofred fyrage.^eidjen fteljen habe. 58c
befomme id) l)ier ^iti'onenfin feix Ijer, ©duieefiitfeit unb ©pornamtnern, mer uerfdjafft mir frarmingimpet unb
anbere nörblidje ytnb öftlicfje Slrten? — Unb bodj mödjte idj über fie inaudjer Sludfunft teilljaft merben,
bie mir bie oruithologifclje Literatur nidjt bietet, 311111 minbeften nidjt in ber gemünfdjten Jyülle itttb jener
überficljtlidjeit SWannigfaltigfeit, bereit Vodjter bie Älarljeit ift. 3ltm aitbertt meifj idj, bafj manchem Lieb^
lyaber, bem Anfänger nor allem, bainit gebient ift, menn man iljin iliSege meift, bie iljn non ber läftigen
.fperrfcljaft bed 3u

f
rtdd befreien, iljin bie SWögiid)feit bieten 31t einer Slrbeit, meldje bie ©efamtbeit ui

förbent nermag.

3dj habe babei nor^ügfief) jene im Singe, bie fidj im Laufe ber .^aljre eine genaue ftentttnid ber
gemöljnlidjften ^iufeunögel, ber Vudjfiitfen, Vergfiufeu, ©rünlinge, ©tieglitje, 3 e ifig <0 ©irlijje unb ©inmel
oerfcljafften. ©o mandjer non iljiien mitfj feine $eit jroifdjen ben Pflichten bed Veritfd unb ber Vefdjäftigung
mit feiner Liebhaberei meidlidj teilen

, fo mannen entführen ©ienftreifen unb anbere Obliegenheiten auf
SLodjeit unb SWonbe feinem #eim. 3arte 58eidjfreffer, Vögel, bereu Leben burdj geringe Verfeljen bed
ÜpflegerB gefäfjrbe^ unb geopfert merben fann, nermag er nidjt 31t halten. Unb bodj fomineit 3 eiten, mo er
fidj gang feinen Pfleglingen mibnten fann, er mödjte fo gerne etmad inbiuibuelled teiften unb feinen ftreitnben
burdj bie tat geigen, mie feljr er in feiner Liebhaberei aufgeht. Sillen biefen nermag mau moM einige nüfelidbe

>» 9*«-
;;

;
•

;

'

'

3url|f I|cimi|'d|er Bügel int Käfig
Von Äunftmaler Äarl ©off et. (gortfepung.) ('Jiadjbnict berboten.)

I^iele Ornithologen, Liebhaber unb 3 »idjter haben fdjou Vorfdjriften gegeben begtglidj bed 3»fammenha(teud,^ refp. Sludfdjtiefjend nerfdjiebeuer Vogelarteu in einem Wannt. 3d) naeif? fo gut mie jeber anbere
Ijalbmegd fttnbige Vogelfreitnb non ben unliebendmürbigen ©igeufdjaften ber Äohlmeife —- Ijab felbft früher
einmal einen Verluft burdj eine foldje SWeife 311 nergeidjiten gehabt. ©rotj allebem! 31t meiner Vogelftube
leben in eiuträchtigftem ^rieben folgenbe Vögel gufammeu: 91 in fei, SD?.; ©roffel (T. musicus), p6tar, p.; (Steinrötel, SD?.; 9Bacfjtel, p. ;

^elblerche, 2».; .Liaibelerdje, 3».; £>auben =

lerche, 9Jc.; § auärotfchmanj, p\; ©artcurotfdhmau j, 9J Vadjftelge, p.; ©d^marj^
Platt l, SW.; ©arteng raä nt liefe, SW.; ® orngradmüefe

,

SW.; ^aungradmütfe, SW.; Wot =

feljldjeu, SW.; Kleiber 5 (2 p. 1 SW.); ffo$Imeife, p. ;
Vlaumeife, p. SW.; Vannenmeife,

p. SD?.; ©umpftneife, p. SD?.; ^aubenmeife, SW.; ©dj maitgmeife, SW.; iLalbflüljnogel, SW.;
VBeibenlaubnogel, SD?.; ©olbammer, SW.; Wohrantuter, p.; fternbei|er, SW.; ^idjteiu
freugfdjitabel, p.; @impel,2p.; Vudjfinf, p.; Vergfinf, p.; ©rünfinf, 2 p.; ©tiegli^, p.;
©rlenjeifig, 4 p.; ©irfengeifig, 4 p.; Hänfling, p.; ^elbfperling, p.; ^auSfperling, p.
Wfo 85 Vögel in 40 Slrten

!
(p. = Pärchen, SW. = SWännchen, m = äLeibdjen).

Slitjjerbein befit^e idj noch eingeln gefäfigt einen überaud 3ahmen © t ein f auj, ben Liebling meiner
fyrau, ein entgiicfenbeS Wotfehlchen unb einen 3aunfönig, beffen 3 ©efäljrteit mir leiber burdj einen unglürflidjen

3 ufall geftorben. ©d ift ent3Ücfenb, 311 feljcit, menn bie bunte ©djar and fyntter fommt. SWeine PradjM
amfel neben bem ©lfdjen Vlaumeife, bie 10 j^eifige mimmelit burcheiuauber, etmad bummfdjeu baueben ber
.fderr ©eljeimrat Äernbeiper mit ber oerftodteften SJfftenamtSmiene uttb ber fiirdjterlicfjeit Wafe. Oodj mu|
id) ntid) enthalten über bad Leben unb Vreibeit 311 plaubertt.

Diocl) eiitiged über bie Slrt, mie idj füttere, ©eit Äörnerfreffern ©lang, SD?oljn, ©onnenblumettferne,

Oafer, .Liirfe unb ©etreibearten (auch taildjig in Sihreit), bann Vaumfamereieit, ald Virfeit-, 3 idjten= unb
©rlenfamen. ©anu unb mann größere Portionen ®rad= mtb ©alatfamen, ©riinfraut, Slpfel unb Obft
überhaupt nadj 3ah re§S eif ernte audj jäljrlidj .^olluitber- unb ©berefdjeubeereu unb mad idj fonft auftreiben
fann. Sltd ©egtter ber Uniuerfalfütteruug, bie iclj ald unnatürlich unb fdjäblidj oermerfe, möchte ich folgenbe
Slrt ber V!eid)fütterung (non mir feit 3

:

ahren an ben 3arteften Vögeln, ald ©djilffänger, 3aunföitige, Laub=
jünger ufm. erprobt) empfehlen. 3dj nehme für meine Vögel täglidj faft

x
/2 Liter Stmeifenpuppeu unb 2Bei§=

mttrnt 31t gleichen ©Seilen unb iibergiefje biefe mit fodjenber SWilch, taffe einige SWiuuten eittmirfett, preffe

ab, fobajf bie SWaffe floefig mirb. ©ie Puppen fiitb bann fdjöu aufgequollen, ber Wäljrmert berfetben erljöht

unb bie Leiber ber „Ephemera vulgata 1-

fo appetitlich unb eitilabenb ald benfbar. ©0 ohne meitered fetje

idj bad fyulter oor unb badfelbe mirb täglich bid anfd teilte Ärümlein aufgefreffen. ©0311 in ©jrtragefäfj

täglidj frifchen „Ouarf“. Vei und im Ort ift er nur feiten 31t haben unb fo inttc^ielje idj m idj ber SD?ül)e

iljn felbft her3 liftellen. Ouarf, eigentlich ©afeitt, ift ber ©tmeififtoff ber SWilch ttub in altalifdjer Löfuitg tu

iljr enthalten, ©urch ©äureit (audj burd) Lab) mirb ed and ber Löfung gefällt. 3d) nehme alfo SD?ild)

unb etmad gelöfted acid. citr. (auch ßitronenfaft ift oermeitbbar) ober helle ©ahfäure uttb fdjiitte beibed
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gttfammen. 9iadj wenigen Minuten fefjt fiel) bev ©afeiit (Ouarf) in groben ftlorfcn 51t hobelt. 9hm mirb

abgefchüttct 1111b frifcljeS äBaffer 3» bem Ouarf gegeben unb geumfdjen. BefonberS Sorgfältig inufj bas

Sß>afd;eit fein, meint man 311111 Vsällen Salgfäurc oerroenbet l)at. 'Dann mirb burd) ein Sudj filtriert, bie

überfliiffige gendjtigfeit abgeprefrf uub beu Vieren oorgcfefU. ,vaft 0011 allen meinen 2üeid)freffern mirb

Ouarf gierig gefreffett, befonberS meine Oroffeln unb Schmargplättdjen lieben itjtt gar feljr. 3lber and) uoit

Unberufenen mirb ihm eifrig gugefprodieit. ©S ift in ber „©efieberten" für^licf) niel gefdjriebeu morbett über

Semmelfütterung. ©agu mödjte idj bemerfeu : beeilte SSögel haben befteS Butter bie fdjmerc Wenge uub

fiub nie gejmungen Vsutterftoffe 311 nehmen, bie fie uidjt freimillig freffen mürben. Sroigbeiit fpridjt jeber

meiner 9'ögel oljttc ‘JlitSnafjme ber Wildjfemmel im auSgebeljntefteu Wape 311. ,Bmei gange Semmeln pro Sag
(nehme altes, ljarte§ a- rü h ft ü cföb rot, mcid)e in falteut*) Gaffer ein, preffe ftarf ab unb iibergiepe mit heiler

Wild) bis gur uollftänbigeit Sättigung) reidjeit immer nur fitapp für bie lüfterue ©efellfdjaft. Selbft gur

^eit ber frifdjen puppen habe ich H’h 1' oft Gelegenheit 311 feheu, mie meine Oroffel, Sßtattl, Würfe au beu

puppen oorbei gur Wild)femmel ftrebt, um fidj ba 31t laben. Uub eS tut ihnen gut. 9htd) freffen meine

'iOeichfrcffer oft gangen (patif, Wolju — felbft Souuenblitmeuferne hob id) oerfdjlurfen feheu. Weine Stare

lieben £afer fehl'- Oanu gibtS noch @i, entmeber gefodjt uub Mein gefchnitten ober aber beffer : baS Gelbe

mit bem 311 Sdjaum gefrf)lagencu Sßeifjen gemengt uub fo oerfüttert (befonberS gur Hufgudjt, meint man
(hinge hot) mie cs s

|'i). £. Wartin empfiehlt. Oauit Weljlmurm bie böfe Wenge, 3$ 11111)) ungleich mehr
füttern als uotmenbig, ba bie Grofreu gleid) bei ber .fjattb fiub nttb beit 3oüeit, bie am meifteit bebürftig

fiitb, alles megfreffen mürben. We|r mie ein Ouart am Sag, im grüfjjaljr noch mehr. Oft niufrfe id)

feheu, 311 meinem nicht geringen t'lrger, baft Sperr Star mit Gattin in einem 3t 11 an bie 100 fEBurmer

oerfpeifte unb bie braudjtenS uidjt, ba ihnen fo mie fo fdjou 9lmeifenpuppen unb alles ©Ute in jeber

Quantität gur Verfügung fteljt.

33eoor idj nun 311 meinem eigentlichen Sljema foiuine, nodj etmaS über bie oft erörterte SG&a fferfrage

bei SBeidjfreffern
:
3d) für meine if>erfon begreife ben etmaS müpigen Streit uidjt. 3d) habe bie ®ögel braupen

beobadjtet uub hnnbertemal bie oerfdjiebenfteit $ögel gur Sränfe fommett feheu. Wit eigenen 9lttgen Utoffehtrfjen,

SMaufehlcheit, Steigen, oerfdjiebene ©raSntürfen (©artengraSmürfe unb 3nu»9r»§ 11I »tfe ) Slmfel, Spötter unb
oiele anbere, bie idj uidjt alle aufgäfjlen tarnt. SBer lj«t uidjt fdjon bie Sdjmalben an Sßegepfütjen tritifen

feheu? sJtodjinalS, idj begreife ben Streit uidjt. ©S mag etmaS für fid) hoben, bei bem 9iogel in enger

fpaft iljit bei frifdjen puppen oljne äöaffer 311 (affen, ba er fid) mit menig begnügen fann. ?lber in öer

3tatur unb im Sogelgimmer bei ungleich rafdjerem Stoffmedjfel unb 23emegung inufj Srinfmaffer unb 18abe=

maffer fein. ©S gibt ja gemip Siere (auch 93ögel), bie SBaffer fehr lange freimillig nteiben. Wein Steinfaug,

ben id; jetgt ca. gmei Wonate befitje, mirb in ber 3^t faum mehr als breimal getrunfen hoben, wäfjrenb

biefer 3«d hoi er and) einmal feljr aitSgtebig gebabet. $ür gemöfjiilidj Ijot er audj feinen Saufnapf.
3todj tuill idj nicht oergeffen, gu ermähnen, baff ich bagmifdjen trorfne ©arteuerbe meinen Siereit gur

Verfügung ftefle, ^Odjfalg tu 11 unb mieber eine öpanb ooll, meldjeS äuperft gern genommen mirb, für bie

hinten frifrf;e 3meige gitm 3ernagen unb freffen (©evbftoffgehalt !), 3opfen, Siegenmürmer, ^nfeften aller Ülrt,

maS idj auftreiben fann, Sdjnerfeu (and) Gehäitfefdjiierfen) hinter meldjeit bie Oroffeln befonberS per fiub, Sperf

für bie Weifen uub hi» »»b mieber gemiegteS, roljeS, allerbefteS Odjfeitfleifdj. (ftortfepung folgt.)

Olt tnctltcit (3tact)bni<f »erboten.)

93 0 n einem langjährigen 91 o ge Hiebt) aber. (gortfepuitg.)

“'Leigt merbe ich ben »ädjften Söiuter meine ®erfudje audj nodj mit

beu fleineren frcmblänbifdjen Vögeln anftellen. 3 ,üeh eM°3 merbeit

bie Sltnanbinen eS fdjou oertragen, am fdjioerften mohl ber ©ürteh
graSfinf, uielleidjt audj ber ©iamantfinf. ?lud) mit ben Slftrilben

mill idj eS probieren. Ppier mirb eS mit bem flehten ffmarantlj unb
bem Schönbürgel Schmierigfeit madjcn.

(511 Gebauten felje idj fdjott ljht »»b ba einen Sefer ungläubig

mit ben Gingen blingeln. 3lber ich höbe ja fdjou früher DieiSoögel,

3ebrafinfeit, 3luer3 ei ftercf)
en

,
Wöudjeu unb IBlauaftrilb mit ©rfolg

an ben s
?lufeuttja(t in meiner dotiere, auch

gur Üisiutergcit, gemöljut, morüber idj im

spotnommtr. oorigen (fahrgong biefer 3*itfdjrift ebeitfalfS

beridjtet h»bc. 3^ nterbe fpäter Iji^r mit=

teilen, mie biefe üerfndje ausgefallen fiub.

31oit ben übrigen 53emoljuern beS l>ogeh

haitfeS, befonberS über bie feit meinen letzten

53erid)ten (1902) nodj hingugefomincneit neuen

Ülrteu, mill idj einiges mitteileu. Weinen
23cftaub au größeren Sittichen höbe idj be=

beuteub oerringert. £)ie ^eilfdjmänge unb

j 3" warmem SBaffer gemeint, Wirb b 93rot Ieidjt (djCeimig.
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Loris roerben fünftig bem Sogelljaufe fern bleiben, meit eS fidj ermiefen hat, bnfi fie verriebene üble

Ongenfdjaftcn befi^en, meldje für baS ru(jige ^itfannnenleben unter beit gefieberten Seraohnern ber Anlage

feljr nachteilig finb unb fomit genannte Sapageigattungeu für meine „fyvede meniger geeignet finb,

befonberS luenn man Stube miinfdjt. Oasfelbe gilt teilmeife non einigen ber fleinen ^(attfdjmeif=

Sittidje, mie StojellaS
,

^ennaittä unb SarnarbS, bie fid) auf bie Oauer nidjt immer untereinanber

vertragen unb l)in unb tuieber audj itodj aubere tröget behelligen. A'iat man eitblicf) mit SJfühe eine

©efellfdjaft uon genannten Sittidjeu an eiitanber gemöljnt, fo ift eS bann aud) ferner faft ganjlid)

unmöglich, uodj tuieber neue 3lrten ihrer Sermanbtfd)aft mit hinjuptbringen, ofjue gan$ befoitbere Sorfef)rungen

$u treffen unb fdjarfe Sluffidjt pi halten, ma3 fehr jeitraubeub fein mürbe, auberufallS muff man immer auf

arge Scifeereien unb sJtaufereien unb baburdj fjeruorgerufene empfiitblidje Serlufte gefafet fein. (S. auch

meine SIrbeiten im vorigen 3ahr
fl
n,ig biefer „Seitfdjrift, befonberS bie pueite Slbljanblung.) Oie grofeen ipiatt*

fdjtneife, eine befoitbere Untergattung bilbenb, mie ßönigS=Sittidje, Sdjarladjflügelfittid), Olioeit- ober gelbgrüne

Sittidje finb nie! ruhiger unb füittmern ftd) nicht um bie SJtitbemohuer. «Solche fattit man alfo immerhin

ohne ©ejal)r mit allen Sögeln pifanunen halten, and) oertvagen fie fich gegenfettig unb mit ihren fd)önen

färben, ihrem ruhigen, faft mürbetmllem Senehmen bienen fie fehr ptr ^terbe einer Sammlung. Leiber

haben biefe Sögel, mie bie LoriS, eine redjt bebauerlidje ©igentümlidjfeit, fie neigen fo fehr jn gaitj plötjlid)em

9lbfterbeit. Sögel in beftem ^uftaube, gerabe bie ftärfften uttb fräftigften, liegen plötjtid) ohne jebe erfettnbare

norhergeheitbe St'ranKjeit tot am Sobeit, als Opfer eiiteä ,fper,$fd)lageS ober eines SluterguffeS inS ©eifern.

Oie äufeere Serattlaffuitg ift iit beit meifteti fällen pt h°h e troefene SBärme, bei ben LoriS auch pi grofee

förperliche ©rregung. ©in Seifpiel, mie leicht mau bie großen ^ßlattfchmeife oerltereit fattn, merbe ich h* er

neunen. Oer an einem Sage im letzten hinter ein orfanartiger Sturm uon S.-W. tobte, ber mit grofeer

©eroalt gegen bie Solierentür aitprallte, liefe id; biefe gegen Slbenb pttnadjen, nadjbem bie Sögel ihr Stad)k

auartier eingenommen hatten. Obfcfeou ber Stegulier^Oauerbranbofen roegett beS SturmeS mit feft augefdjraubten

^uguentileu ftattb, gab eS bod; einett fo ftarfeit $ug burdj ben Ofen, bafe eS nachtsüber etmaS roärmer als

gemöhnlicf) tut tnitertt glugraum mürbe, juinal auch für biefe Sfacht baS Keine ftluglodj gefdfeoffen mar.

Normal halte t<h nachtsüber eine Oemperatur uon etroa 8—10 ©r. R., eS mag für biefe Stacht raohl bis

auf 16 @r. R., ljo<h au f
ben Ouerbalfen unterm Oadje, mo bie grofeen Sittiche i(jreit Sdjlafplatj haben,

bis auf 20 @r. R. geftiegen fein. OieS genügte aber, bafe mein fdjöneS Sttännchen ÄönigS-Sittid), als mir

ben midjfteu SJtorgen baS SogethauS betraten, tot auf bem ©rbboben tag. Oerartige Serlufte finb fehr

tinangenehm. Scatürlid) läfet eS fid; nicht nermeibeit, mo eine gröfeere Sdjar Sögel beifamntenleben, bafe

einige banoit fein uttb miber erfrattfett unb fterbeu, ober bttrd; irgenb einen Unfall uerunglücfen. Oarauf

mufe ein Liebhaber natürlich immer gefafet fein. So habe id; biefen letzten Sßinter meine beibert grofeen, fprechettben

Papageien, eine Slauftirm uttb eine tßanama=9lma$one, verloren. ©rftere ftarb ait StifotiiuSergiftung, ba

id; leiber pt fpät entbeefte, bafe Sabaf non einer pfeife unter bem .^anffatuen mar unb unbenterft mit in

ben g-utternapf geraten mar. Oer Sogei ftarb noch an bemfelben Sag. Oie Seruitreiniguttg beS ^utterS

mar nidjt bet mir gefreiten, ber .fpantfamen mar uon meinem Lieferanten fo geliefert morben, unt fo

ärgerlidjer mar ber Serluft. Sott einer teilmeifen ©ntfdjäbigung uon Seiten beS Lieferanten mar feine Siebe,

eS ffeefe, baS jyutter fei fo non Stufelaub hedibergefommen unb bann noch au
l
einer SJtafdfene gereinigt roorbett.

Oiefe letztere Slrbeit fantt allerbingS nicht fefer grünblid; uitterttomnten morben fein.

Oie i|3anama=2lttta$one tjßt ein Stüdchen Slpfel erhalten, baS roahrfd)eittltch fchintmelig an ber Schale

tuar unb fomit h«t fid) Schimmelpilj in ber Saudjhöljle unb in ben Oärnten gebilbet, mie neulich h^er DOn

.Lterrn Dr. Otto gefdjilbert. ^töfelidje ftarfe SerbauungSftörungen führten in furjer 3 e *t ben Oob herbei.

©ortjeeung folgt.)

Über ötc Eufpäppelun^ ttun SprofTer-Beftlinijeit uttb bie babei gemadifen
Beobarfitungen.

*011 Cöfar tut. Ä i f d).
(9iact)brua »ectioten.)

T'yr 27. SStai 1903 mar ein fdjöner, fottttiger Sltaitag, an bem id; in „Sjeretfalua" ju tun hatte!

„S^eretfalua" ift ein fleineS runtäntfdjeS Oörfd;en, per Saljit eine halbe Stuttbe non Siftrit; entfernt

unb liegt an bem „Sajo^-luffe", bidjt am flfufee einer mit nerraorrenem Sucheitbufchmerf bemadjfeitett Serg^

lehne, auf ber fid; galjlreidje SBafferriffe unb Ouellitrfprüitge befinbcit. Oie Ufer beS ermähnten $luffeS

finb bidjt mit Skibett unb Sßeibengebüfdjett beftanben. .Liier gibt eS eine grofee SSteitge non Sproffern

unb man hört ihren rtjtljmifdjen Sdjtag fdjon auS bem Oörfchen non Serg unb glitfe hediberfdjallen ! Sluf

je 20— 30 Sdjriite hört mau ba Slitfang 9)tai fich er lieh einen Sproffer fcfjlagext.

Sladj ©rlebigung meines eigentlidjeu SteiiepuerfeS ging ich an biefent Sage, ange^ogen nom fchöneit, n o di

immer eifrig erflingenben Sdhlage, jutit Oörfchen hinaus, inS Sergmälbchen. lt)ar fauin 200 Schritte

inS Oicfid)t hineingegangen, ba fam mir ein Heiner rumäntfd)er Sauernjunge in eiliger .Liaft entgegen gelaufen,

ber in einem „3’Pf e l feines jerfefeten .^embdjenS 5 junge Sögeldjeu nad) .^laufe fchleppen mollte. Stebeube.

benterft, roerr ber Keine Suuidjtgut in ortSüblidjer Ä'inbertradjt, b. h- barfaupt, barfitfe unb hatte nur $entb

unb fur^e ifniehofen an. Son mir augehalten unb befragt, reaS er beim eigentlich mit beit Keinen Sögeln

anfangen motle, erhielt id; als Sfntroort, er raolle felbe „cu päne“, b. h- „mit Srob" auffüttern! 0 sanefc,

simplicitas! Siadj Ktrjem SLortmedjfel maren mir haubelSeittS, er erljielt 20 geller unb bie Sögeld)eit maretx
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mein (Eigentum. ©o rottrbc id) burcf) einen gliuflidjeit Unfall ber fetter, ©tief unb giefjoater oou 5 ©tiicf

9teftlingen, bie idj bei genauerer Betrachtung als etroa lo II Tage alte gungfproffer erfanute. ,gcf)

eittfdjlofj mid) alfo, felbe mit llutcrftül.mug meiner grau aiifjupäppeln, um fie non einem meiner alten,

erprobten ©plaget unterridjteu
(
,u taffen. — i e baS alleä juging unb roaS id) babci beobachtete, null

ich 111111 h1£r in furjen gi'tgeu fdjilbent unb hoffe, baff manches, fpe^ieU beit ©pvofferliebhabent, oou gntereffe

fein bürfte

!

Da ber Meine „9ieftplüuberer", baS fUcft nicht mitgenommen hatte, tat 1C
*F

^ lc 3 ltll
fl
ei1 vorläufig

inS ©d)nupftud) unb eilte in baS DorfroirtSfjauS, mo id) mir ein leereS fparfüiiterie-Äiftdjen, uebft einem

ÜßoQIappeit erftaub unb gab bie jungen h lllcllt - Died Äiftdjeu {>atte folcgenbe EHöfje : 16 cm laug, 12 cm
fjodj, 12cm breit unb ljat fid) mir a IS praftifd) beroiifjrt. ©o mar mittlermeile bie geit jur dtücffahrt

gefomnten unb idj fuhr itadj Viftrit; gurütf.

Weine grau mar über beit „gefieberten ^atnilienjitmadiS" überaus erfreut, fo roie idj eS bei iljr, als

einer groffeit Vogelfrcuubin, gar nidjt aitberS ermartett tonnte. Sftun mürbe Vßatte fjevbeigefcfjafft uebft

einem feinen, me idj eit glanelllappeit. 21uS ber Viatte mürbe eine neftförmige, oertiefte Wulbe juredjH

mareit, aber idj burfte

bie Bögelchen boctj nidjt

oerljitugern laffen ! $1,1,1

©topfen oermenbete idj

gatij frifdje, mildjige

2ltiteifeupuppen, mie idj

beim überhaupt bie g an $ e

2lufpäppelung nur mit

ganj frijdjen 2liitei-

feneiern bitrdjfüfjrte, meil

bieS offenbar baS n a t ü r
-

Irdjfte, einfadjfte, be=

quemfte unb beföntiim

l i ch ft e Butter ift. ilßftfp

renb ber ganzen 2luf'

pappehtngSjeit hübe idj feinen einzigen tropfen SBaffer gegeben, bis bie jungen enblidj fei b ft an big

ju freffen aitfittgett. 2Benn gaitj irif dje, mildjige, uitgefdjiuelfte Sltneifenpitppen gereicht toerbeit,

fönnen alfo gnfefteufreffer aud) °h 1,e SBaffer babei gattj gut leben. Denn maS fo jarte gunge

auS^uhalten imftanbe finb, roerbett offenbar and) altere Vögel auSljalteit. 0b fie aber babei fein

SBafferbebürfitiS oerfpüren, ift eine anbere grage. Dtacf) brei= bis oiermaligeiit ©topfen fperrten bie

jungen $u meiner greube ganj oon fei b ft unb rourbett nunmehr oon mir unb itt meiner 2lbioefenf)eit

ooit meiner grau folgenbertnajjen gefüttert: 4 bis 5 frifc^e 2ltneifetipitppen mürben unmittelbar oor

bem güttent ju einem fugelrunbeit bis ooaleit, etma bofmengroffen Klümpchen jufammengeballt unb

jioar fo, bafj bieS Jdümpdjett burdj gelinbeS fßreffen mit faftiger 2lmeifeneiermild) umgeben mar. Die
Einführung beS faftigeu gutterflümp djenS in ben ©djlunb gefdjah — oh»e £öl$d)en, ohne
geberpofe — einfad; nur mit bem Daumen unb geigefinger ber redjten fpanb uub jroar oou etma 6 Uhr

früh bis 7 Uhr abenbS, jebe halbe ©tunbe, überhaupt fo oft als bie jungen fperrten. Die Veftlinge

fperrten befonberS gut, roenti fie mit üjrem glaneUlappeu jugebecft, alfo im Dunfein mareit. VBurbe

bann ber Sappen aufgehoben, fo ftrecfteu fid; fofort 5 f;ungerige ©etbfdjuabeldjen
:

„girr, jirr, jirr" nach

gutter bettetnb entgegen.

Die Verteilung ber gutterration ging jmar ber Veilje nadj oor fid), febod; erljielt baS Ueinfte,

jiingfte Vögelchen meift juerft, bie anbern nachher. Der ©toffmedjfel mar ein fefjr reger, ber 2(ppetit

ein überaus guter, fo baff bie gungeit bei jebe m Offnen beS JfiftdjenOecfelS fofort um gutter bettelten.

VefonberS aufgefallen ift mir, baff fie als Heinere, uuentmicfettere Vögel öicfere 2lmeifeneierflümpd)en

fchlitden fonnten unb mollteit, als fpäter mie fie fcfjon felbftänbiger rourbett. (gortfepung folgt.)

Die IDaflevamj'el.

*011 2ß. Sagob^ingfi). (9Md)bnicf berfioten.)

ie alles in ber Vielt, fo haben and; bie einzelnen Vogelarten ihre gan$ beftimmten Siebljaber. Die

©d)utjugenb intereffiert fid; befonberS für folcfje 2frten, bie (eidjt guuge befommen, mie Stauben uub

fpradjtfinfen, baS finberlofe Ehepaar beoorjugt ben gafo, ber Veutner fdjafft fich meiftenS einen ^anarienoogel

an, meil bieS ber einzige Vogel ift, ben er beim Äauf beftimmt als foldjeit miebererfennt. Der euragierte

Siebhaber hält fich natürlich aufjer feiner Spezialität fchon „ber VMffeufdjaft halber", meint and; nur

ooritbergeljenb, jebett neuen Vogel, ben iljm ber gitfall in bie .fpänbe fpielt. ES gibt aber auch Wirten unb

barunter oiele recht begef)renSroerte, bie fid) feiner feften Äunbfdjaft erfreuen, meil fie eittmeber jit foftfpielig,

roie bie VreitfdjtoangoriS, ober rueif auf ihre gutterfeftigfeit fein Verlafj ift, roie bie Vlaufröndjeit, ober meil

fie erft roeitig eingebürgert finb, roie bie jierlidjeu ©teljoögel uub einige ©ebirgSoögel. git letzteren jtiljtl

gemadjt unb bar üb er

ber glanelllappen berart

gelegt, baf; er oben
ii ber ben g it u g e n

g l e i dj
f
a 11 t eine Decfe

bitbete.

Seiber roollten bie

jungen nidjt freiroillig

fperreit unb fo blieb mir

beim nichts anbereS übrig,

a(S felbe ju ftopfen.

Offen gefagt, tat id)

bieS nur feljr ungern,

ba bie ©chndbeldjeu nodj

fehr §art unb meid)

ÄprolJtr.
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und) mijcrc Sbaffernmfel, ein f)örf)ft anjieljenbeä ißögeld)eit, bcffen fleriitcje Ißerbmtung in ßiebhaberfreifeu oon
mandjer beite auf eine befonbeve #iufälligfeit giiriicfgefüf)rt wirb.

riiejer felteitc bei alten tBogelfenitern fid) ber größten ©pmpathie evfveuenbe ©tubengaft l;ielt fünf Monate
in unjerem (Marten ans uitb ift oermutlid) ben .gärten einer auf bas ©roS ber iDußenboöget $ugeferlittenen
(Mnübrmtgsmcife erlegen. Uitb bod) wäre, wie mir fdjeint, für feinen 2>oge( fo leidjt ein naturgemäßes
,\nttev 31t bejdjaffen, wie für ben ifimfferftar : Slkfferinfeften mtb bereu üaroen, befonberS Vibellenlaroeit,

i
llv -' l0

^
nuc*l lü*uÜße fyifd)ct)en, finb felbft im ftreugeit Söinter in .SjuiUe nnb $tille 31t oerfdjaffeit.

f.

bwol;l 511 ben ytadjtigalartigen geredjnet, fließen bie einzelnen Untrißlinieu ber Üi'afferamfel nidit fo
tauft in einanber über, wie bei ben tTiotfdjmän^cn, fonbevn bilbeti jiemlict) fdjarfe Übergänge. ©elbft baS
©d;uabeld;ett evfdjcint meitigftenS ct;ev eine ©pur und) aufwärts gefuieft, a(S fanft uad) abwärts gebogen.
^Wis aber bem (Manjeit im i'ebeu bie djarafteriftifdje s

|
: ht)fiognomie oerleil)t, bas ift baS nnniift)örticf)e SBippem

>'m
.

Gaffel, auf bem hobelt, auf ber ©ißftange, gleidjoiel, ob fie habet, miil)erläuft ober fingt, wippt fie

beftänbig. Zuweilen breßt fie fiel) babei im Greife herum. ©)aS ilßaffer ift ißt l'ebenselement. ©ie habet
mehrmals am läge, fteeft hierbei, wenn fie nicht taiirijeu fann, f)iu unb wieber wenigftenS ben ftopf unter
baS Gaffer nnb fd)ießt bann fdjitcll bnl)iit, bis baS ©efieber grünblid; burd;näßt ift. Um 311 trodnen, unter-
nimmt fie regelmäßig längere ©aiterläufe.

(Mcgen aubere üögel benahm fie fid) gletdjgültig, immer jeboeß nerträglid) unb oerftanb eS, einem ftärferen
''°gd gegenüber mit if)ren brobeitb gefpreigten ft-lügelcßen fid) ben gehörigen Siefpeft 31t oerfdjaffeit. ©enn
ber ,ylaggenbrongo fiel) einen Slugenblicf auf ben iBoben nieberließ unb bie’Slmfel gerabe in feiner Wäße war,
bann piefte fie gelegentlich nari) einer ber beiben, einem ©cf;metterliugSf li'igel nid)t unäl)nlid)eu ©aßnenfebern.
(S'S gefdjah bieS freilid) mehr aus Reagier, einer ©igeuf.d)aft, bie baS fd)ou ohnehin liebeuSwürbige tBögelcßeu
bei engerem Umgang mit bemfelbeu befonberS gutraulid) erfd)einett ließ.

Ibefnub matt fid) in ber ißm 311111 Vlufent^alte angewiefeiten Sßoliere, fo hatte man wirflid) große Wübe,
fid) besfelbcu 311 erwehren, iiibem es fid) fortwährenb an allem, waS man in ober neben ber Ajianb hatte,

3^11 feßaffen mad)te. ©rat man auf bie Ütänber ber SBafferrinne, bann fchlüpfte eS mit Vorliebe unter bem
Stiefel bind)

;
hafd)tc man banad), bann wich eS nie weiter 3Urücf, a(S eS unbebingt nötig war. ©aß eS

auf bem -Baume, bann redte eS fortwährenb ben .ftalS unb folgte mit ben klugen jeber Bewegung. Beim
©ingen ftaub eS geiuöl)iilid) auf einem Beind;en unb 3winferte lebhaft mit ben Singen.

©a eS niemaitb bireft augehörte, glaubte jeber, ber eS fannte imb il)m ein befonbereS äi'ohlwollen
entgegenbrachte, eS im ftillen 31t befißen unb würbe burcl) feinen jähen Berluft fcf)tner3lid) berührt.

plaitbmt über
©011 ©farrer 93 lume. (gortfepung.)

Ohnegleichen entgegenfommenb finb bie Wöodjeu f;in unb wieber. 2Bie entgegenfommenb, bafür folgeubeS-'

_ ©ö) ha îe einige Wale auS meiner Bogelftube aus einer gewiffen Notlage i)erauS, als ba 311 neunen wären
Eintritt non Jiälte unb ber berüchtigten frühen ©Hmfelßeit 31t ^lerbfteSgeiten

, Befier mit fleineren ober
größeren jungen fo, baß bie oorßer eingefangenen 21 1 teil cS fnl)en, in ein 23aner gebrad)t unb bann bie

Ultem Angegeben. 2.1'oßl gemerft ftetS fo, baß fie eS allein bewohnten, öpierbei ift eS mir nun faum
einmal paffiert, baß etwa beSmegen bie jungen nicht gleid) weiter nerforgt waren. 3m ©egenteil fdjlüpften bie

(Eltern, erft eins uitb bann and) baS anbere, nur 31t balb iuS wol)l befanitte Sieft, prüften beffeti Inhalt,
fanben bie [Rechnung richtig unb bezahlten mir bann 311 meiner großen jyreube, inbem fie bie bettelnben
jungen fütterten wie braußen. 2Bie gefagt, eS waren fyälle 3110 äußerften 9Rot. ®enn im übrigen foll bie

3üd)terei nicht in Spielerei aitSarten unb will auch ^aS fonft fo 3itlrauliche unb fo leid)t 3äl)iubare Woocßen
möglichft ungeftört bleiben.

St'oooit aber nun junächft ? ^imi nielleid)t baoon, baß neben ber Welleufittid)- unb 3ebraftnfen3ud)t
bie ber Wöochen nod) am eßeften bei Äautelen lufratio werben fann. ,^d) glaube bemerft '311 haben, ' baß

man oftropiere mir iticßt, baß id) eS als Öehrfaß auSfpred)en möd)te — bie fynihbriiteu bei ben Wöod)en (unb
baS gilt woßt nod) weiterhin) pro3entualiter mehr Wäuu^en als SBeibdjeit 31t ergeben pflegen. @S werben
aber bod) nom ^üdhter regelmäßig Härchen oerlangt. SBie foll er fie befd)affen? Sinn fo weit möglich im
'luStaufd) mit befreunbeten jachtern ober aber er warte bie ©pätbruteu ab unb gebe, nid)t um 3U räumen,
gleid) bie überfd)ü|figcn ©iere an beu .fiänbler, beim er fann mit bem oorgerütften ,Üal)re nod) maud)eS '^>aar

fo 3itfammenbringen, fofern — wieber nur ©rfal)rungSfaß — eben bie fpäteren Bruten wieber mehr S®eibd)en

31t bringen oerfpred)en. Waudjer Sanbmatin befolgt ja bieS and) im gewiffen ©iituc, fofern er will, wie
eS bod) [Regel ift, mehr Slnmartfdjaft auf .fuihndjen haben, feine ©luden nidjt fo gang friih3eitig anfeßt.

©0 ein Üärd)en 3uch©ögel ber Wöudjen fcl)wanft nun ja im greife, obwohl jüngere ©iere allerbingS feit

fahren mit etiua 3—5 Warf oon mehreren ©eiten her giemlid) gut 311 haben waren. ;~(u fold)em greife aber

lohnt bie Wöod)eii3ud)t nod) immer, ^a wofern einer tat)äd)lid), jei’S and) mit l)öl)ci'it 'ÜreiS, wirflid) bewährte

„Üuchtüögel oon ooruherein erwarb, fo tritt bie 3 licht unter biefen iBorauSfeßitngeit, iiit©inne eines wirtfd)aftlid)en

fyaftorS, in unferm ^olfslebcn auf. ®a and) nicht wie etwa bei .ttanarieuoögetu nun, nad)bem bie jungen
oollftänbig fntterfeft geworben finb, erft nod) bie ^auptfdjwierigfeit ber SluSbilbung im ©efange fommt,

fofern eben baS Wöocl)en lebiglid) als ©chmudoogel mtb 311 ^u cl) 1310 eefe u benußt wirb, fo ift eS im gewiffen

©iune wunberbar, baß ber „fleiue Wann" nid)t mit einigen .^edpävcheit Wöodjen fid; eine Sfebeneiuuahme
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fdjufft, iticJjt mcl) r betreiben e3 ftclj uorncl)inen. ,‘ydj eittlilobe mid) uid)t gevabe Ijici meine 3^ec fludj über
bic tnöglidjft rationelle, b. lj. erjofgt>erfpred)enbe Hiidjtmig non ffjradjtfiitfen, meiut nicht meiter auäuifübren,
jo luenigftenö iit einigen Hügen barjuiegen.

v
yi) meine aljo, bafj cd fiep oor mir ald bic alleroorieilljaftcftc SEdeije barjteltt, roill einer gennituedfjalber

^iacl)tfiitfen jüdjten, meint er einige ^ärdjcit ber mertooliercn ?(manbineu k . neben jiuei bid brei paaren
japanifefjer Dtöndjen (gilt nnb mm, mojem erftere nidjt gut brüten, eben fid) mit feieren 311 l;etfen judjt.

,

Hüe UuterC;aUuugäfoften biejer fämtlidjeu 23ögel finb bod) eigentlich nidjt all^uljoclj, jofern jie mit Vlusnatjine
ber Stfrutjeit fid; in ber .fmnptjadje mit meijjer .jpirje nnb etiuad @fah$f«at baju ald jyutter redjt moljt fjalten

taffen. 'Natürlich mollen jie bei ber SSrut etmaä mehr, aber bad fällt alles bei menig ^ärdjeu nidjt jo feljr
iuS C^elb, bajj ed nidjt nodj ©emimt barüber Ijiiuutd gäbe. @r tarnt im ©egenteil redjt ftattlidj fein nnb für
manchen mit minber reidj botiertem ©nfbmmcn tonnte er eben bedfjnlb mitfpredjeu al§ ein Hu djlag nun
^«hreänerbienft.

(gortfepung folgt)

Kleine Jtöifteilungeu.

WlUtcilungcit aus Cberitalicit. eines fpalsieibens
halber mar ich gelungen, meinen 2lufent|glt non Haimar
bis Wüte PJtai b. 3 - an ber Pfioicra nnb an ben ober=
italicnifdhen ©een 311 nehmen nnb ich habe babei, als Pfatur=
nnb Vogetfrcunb bic bärtige, alterbingS fehr menig jahtreietje
Vogelroelt beobachtet. Viel Vogelleben ift, roie fetjon auSgebriicft,
natiirlidh nicht uorl)anbcn, am metpen finbet man noch ben
©tieglip, bann Vud)= nnb ©rünfinfen oor. ©ehr fetten traf
idh mal eine ©chmar^amfct nnb nur einmal ein afteifenpciidjeu
auf beut Vorgebirge l)3ortO:giuo an. ©dhmatbeu tarnen auf
bem Snirchjuge ÜKitte bis ©nbe Vfarj nielfach an, machten
bann unter munterem @ejroi(fcl)er 3agb auf Snfeften unter
ben Orangen^ nnb Olioenbäumen, marcu bann am nädhften
Jage aber immer mieber uerfchmutiben Seiber mirb ben armen
Hugnögetn, mie ja befannt, bort unten arg mitgefpielt. 3ur
Hugjeit mirb noch nie! mehr gefnallt mie fonft, beim jeber
Italiener hat baS Pfecpt, für feinen ermorbeneu Sffiaffenfchein
fo oiel 511 fdjiefjen, als eS ihm beliebt nnb ba milbe Vter=
fiifder, mie Jpaien, Piepe k . fo gut mie auSgerottet finb, fo
muffen bie armen ©änger baran glauben. 3unge, fatmi er=
madjfene Vengel, taufen fepon mit ©emehreit herum nnb burdi=
fitreifen bie bid)ten 2orbcer= nnb PJiprihetigcbüjche nnb mehe
bem armen Vogel, ber ihnen bann 311 ©efidit fommt; fetbft bie
©d)ioalbeufd)marme merben mit ©djrotlabungen begrünt' (Sin

3agbfchein toftet 12 Sire = 9,60 PJif. ®iird) 9tnbettelu ber
{yvemben fammetn bie jungen Vurfcpen fich biefen Vetrag 511 =

lammen nnb bann fann für ein 3ahr lang barauf tos ae=
fnattt merben, bis jur nädhften ©aifon miifjen bie gremben
neue ©elbopfer begehen

!

Seiber gehen and; burd) 2fiifd)icjjen niete Vögel jugrunbe,
tdj fanb, non Äapen oerfolgt, eine meijje Sadjftefiie mit einem
jerfdjoffeueit, nodj nad)fd)leifenben Vein, gmei ginfen mit je
einem herunterhängenben gluget, ein Pfotfepldien mit jer=

fchoffenem Oberfd)uabe( k . 3n ben ©efdjüftStäben, fpejielt in
©enua, ftet)t man ganje Viinbel getöteter Vögel auStiegen,
alle ©attungen finb babei uertreten, fpejiell uiele Oroffelarten,
auch Öftere, mie VHIbtauben, VSadjteln, ©ntenarten, felbft
einen <*tord) fah id) hangen, ©in häjjlidjer ©port ift baS
Jaubenfd)iefjcn^ id) pabe biefen miberlidjen ©port jmeimal
angetroffen.

.x sit Pllonte Garlo mirb er beftäubig 1111b in
Ouiuto bei ©enua alle ©onntage auSgeübt. 21m PJJeereS=
ftranbe, faft auf ebener ©rbe, befinben fid; im .fialblreife biuerfe
^oljfäften mit ©edel. ©a ber Dfauin unterfellert ift, mirb
bie 4aube non unten in ben bnnflen .^ol^faftcn ()ineiiu]ejel>t,

lobalb auf einen elefirifdjen fnopf gebriieft mirb, fpriugt bic
obere Älappe auf, bie Jaube ficht baS helle Sidjt, fteigt heraus,
halt Umfdhau linb fliegt loS. Siefen ÜJtomeut benupt ber
©d)upe 1111b briieft ab, niandje Jaube mirb getroffen 1111b ftiirjt
m bie ©ee ober auf ben Vorplap nieber 1111b mirb bann 0011
v'inben apportiert. 2lngefdiof|ene fämpfen mit ben 9Hellcu
ober fudhen fiel) rafcf) im ©eftriipp ju uerbergen, mo fie bann
0011 ben .fSunben aufgejagt 1111b feptiefdid) ergriffen merben.
® ,e uon öen ©chüpen oerfehlten Jauben hoffen 311 entfommen,
fliegen erft ein ©tücf in bie ©ee hinaus 1111b tel)ren bann
nad) bem j^eftlanbe juriid, roo fie 0011 anberen Hägern, bie fid; in
©arten aufgeftellt haben, heruntergefnallt merben. ©0 jal) id; eS
in Ouiuto roenigftenS auSfül)ren. 3n JJlonte ©arlo foUen bie
entfommenen Jauben bie Freiheit behalten, eS mag bieS
ftunmen, benu man fal; ganje ©d;aren Jauben aller garöen
1111b Piaffen fid) beim Äafiuo h ei'nintummeln, bie 0011 ben
©ajten bort gefüttert mürben nnb fepr jutraulich maren unb

fid) um b'e faunt 50 PJieter entfernte ©düejjftellc 1111b .St nallerei

nicht flimmerten. fut9t)

Sifte gcfrtiiilgtcv ©iftntiungen, mitgeteilt uoin Vatentbureau
O.Ärueger&.lio., OreSben, ©djlofjftrape 2 . ©ebrandjSmufter
199264 . Piiftforb für Vögel, befteljenb auS gabelförmigem, an
ben ©nbeit mit öpafen oerfehenein Oraht, umgeben uon ©ipS,
Viitjd)elfalf, ©epiajd;ale oberbergleidjeu. 3 - ^Setevfen, glenSburg.
199307 . PieinigungSmafchine für gebraud)teS Vogelfutter,
bei meldjer ein burd) Älappen 311 regulierenber Suftftrom über
baS PieinigungSgut getrieben mirb. 2ß. Vafebrid), VreSlau.

Picneitiuad)td gcjürfjtet. Von .fierrn 21. .fönig in V-
ift bie Piegenmad)tel mit uollcm ©rfolg gegüd;tet. ©in lämgerer
Veridjt folgt im nädjften Oeft.

Spmlifaal.
(Stet)t Öen 9tbonncnteii toftenloS ä llr ®erfiigimg.)

Slntiüüi'tcn.

2lntmort auf g-rage 32 : Über bie fd)mar3e 2lmeife

faun id) auS meiner ipraris PiötigeS mitteilen. Vor jirfa

15 3 a£)ren brad)te .'perr Vogelpänbler ©uftao
Pieip in Verlin biejeS in Phtfjlanb iibli^e

Satter für iufefteufreffenbe Vögel in beit

^aubel, b. I)- er lieS fich einige Rentner
baoon fomnten, um eS ben Siebljabcru 311

uerfaufeti, alfo um eS eiitjufiihren. ©elbft=
rebeub erftanb id) and) fünf Äilo baoon,
um meinen Vögeln etroaS neues unb oor=
trefflid)eS bieten 311 fönneu unb freute mid)
fd)on auf bie ©elifateffe, bie id) meinen
Siebfingen aaS ber Ptefibeii3 mitbringen
fonnte. 3d) hatte bamalS meinen geroöfin-

licfjen ©ap, etma 36 ©tücf, mie heute, uub
barunter jarte Vögel, mie ©umpfrohrfänger,
©elbfpötter, Hattufönige, mie and) grobe
2iöge!, Pfinfel, Oroffel, ©pottbroffel ufm.
Pcid)t menig erftaunt mar id), als feines
ber ganzen Cflefellfd)aft meine Oelifateffe ,ut

müröigen oerftanb

unb jämtlid) bie

fd)ioar3en 2lmeifen

oenocigerten. ©S
fant mir halb mie
eine Verfd)ioörung

bei meinen fonft

fo mohlerjogenen
Vögeln oor; ob id)

bie 2lmeifen blanf

mit fd)öncn beut-

fd)eu Pfineifeiipup:

peil mifchte, ob id)

biejelben unter mein
93Jifd)fuiier gut

mengte beim gutter=

barreid)en, am an=
berit PJtorgen lagen

meine jd)mar3en

2lmeifen famt unb
fonberS in it)ren

gutternapfeii. Penn
ntad)teid)ben lepteu

Slerfud) unb 31

bie 2lmeifen
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baS Wifd)fuller, um bie 'Sögel ju täufdjen uub mid) ju iiber=

3cugen, ob fic eS and) (o jerflcinert ntd)t annähmen. ®erfclbe

©rfolg; fftumpf, Atopf, Seine ufiu. fanb id) als Jrüminer bcr

9lmetfen uor, meine 2Sögcl wollten aljo unter feinen Umftänben

etwas baoon iwiffen. ©cnau fo erging es einem hiefigeu

Sefannten, beffeu 'Sögel wie bie meinen, bie (cfjroatjen (Hmetfen

unter feinen Umftänben annaljnien. 'JJfir fam bicfe 2lmel|e

non uonil)crciii als Futtermittel 311 fd)arf, gleid)fam äpenb

nor; ba ber alterprobte uub erfahrene Apänblcr Aperr

©uftao 9(cis jcbod) ocrfidjerte, baf? bieS ein oorjiigtid)er uub

in 9tufjtanb eingeführter ftutterftoff (ei, jo lief? id) mid) gerne

belehren uub natjm es mit. jd) teile bieb bcStjalb mit, bannt

bie .(jenen, iocld)c einen Serfud) mit bcr fd;n>ar je n 2lmeife

mad)en unb beneu eS (o bamit ergebt wie mir, uid)t enttänfdjt

(ein mögen. (Bar bieS nun eine anbere 2lrt unb Steife als bie,

meld)e Aperr oon ApotmiugeiuApuene anfiitjrt, id) bejioetfleeS, meSl)alb

eS für mid) intereffant mare, oon oorgenanutem Aperrn nocf) etwas

hierüber 311 oernefjmen. .Hart Ä'utlmann.

Büriicv unb

Bciffriivittcn

Sei 2t. SB. Äafcmann in ®anjig

erfd)icn eine intereffante Heine Schrift über

„(Jrintti'tungcit unb (ürf«f)ntngcn auö beut Sieben eines

SBogclfiuiöigcn" oom ©eneratoberarjt a. ®. J)r. fiepet,

©hrenmitglieb beS ornitt)otogifd)en Vereins ju ®anjig. ®er

2'erfaffer ' bctjaubett bie 2(rt unb SBeife ber (Spaltung ge=

tangener ©ingoögel unb U)reu ffiert (iir bie gremibe ber

Sogelwclt
;

bie SBatjl ber für baS @efangent)alten geeigneten

©iiigoögelarten, bie 2trt ifjrer Unterbringung uub itjrer 3 iitte=

rung wirb in ilürje befd)rieben unb bann ber Sogetfang unb

bie 'Sefd)affuug oon Sögeln burd) ben Sogelf)anbeI befproc^en.

®ie 2lufred)terf)altung biefer Liebhaberei wirb im 3nteref(e ber

Sogetfunbe unb be§ SogelfchupeS für notwenbig erachtet. ®ie

SerooI)ner großer ©töbte fönnen bie 23öget in ber Freiheit

nicht (eben,
'
hören unb beobad)ten. ®ie jnftänbigen Winifter

haben fid) jept mit 9ted)t gegen ein Verbot beS Sogelf)anbelS

auSgefprod)en ; eine gefe^lidje (Regelung be§ SogelfangeS I)ätt

Serfajfer für notwenbig/ um bie jefjigen Sergef)en beim Soget=

fang unb bie „Sogelquälereien" aufjuhebcn.

Aperrn 21 . Ab., Spöjjned. Aperrn

©. ©., ©raj. Aperrn S^.-SB.,

SBefel. Aperrn W. 9t., SBien.

Ap. Ap., (Berlin C. Ajerrn 0 .

ffft. Ab., 23 iftrih- Somma^fd), 5. ß- (Rabenau. £errn SB.,

Seile. (Beiträge banfenb erhalten.

Aperrn 8. ®. £. ®er ©proffer litt an ®arinent5Üiibnng

unb t)od)grabiger 2lbjet)rung. ®er Ababaoer traf am 8. b. W.

morgenS hier ein. ®ie 2lbuiagerung ift eine jo ftarfe, baff

ber Sogei, al§ er am 3 . b. W. in jf)ren Sefip gelangte,

jmeifelloS fchon erfranft war.

Aperrn 2t. Ab., (Bern. ®aS gewünfd)te Apeft für ben 0 .

(B. 23 . ift jt)nen jugefanbt worben.

berrn 2t. 9t., 3r. (9Räf)ren). ®aS S3 eibd)en jfebrapuf

litt an einer ®arment3Ünbung.

„3 w e i wettenbe in Abiel." ®er ©onnenoogel oer^

fd) (lieft bie Apirfeförner ganj, ohne fie 311 ent()ülfen ober 311 jerbeifjen.

|)enn @. SB., Srento. (Brief ift weiterbeförbert.

Ajerrn SB. Ä., £atl§ruf)e. ®er eingefanbte ©rauaftrilb war

ein SRännd;en, ber Job ift infolge oon ®armentjunbung eingetreten.

$errn 2t. SB., 8ifd)evn=ÄarI§bab. SBenn ein «poftabonnent

ein Apeft ber „®ef. (Bett" nid)t erhalten hat, fo fann bas 5Ber=

jeben nur ©^utb bcr (poft fein.

berrn Ap. 9t., SBien. @S ift nicht 311 empfehlen, bie ge=

nannten ©ämeveien untereinanbergemifd)t ?u geben. 2/ivb jebe in

befonberem 9tapf gereicht, fo fann, um 2tbwed)felung iuS Futter

311 bringen unb um ben Fntterjnftanb 311 regulieren, bie eine

ober bie anbere fortbleiben. 2ttS eine befoubere Bugabe würbe

noch .ftolbcntjirjc in (Betragt fomnien.

Aperrn ©. £., Atötn. 9teinlic^feit ift bei ber SBogettjaltunp

uub Bii^tuug eines ber wicf)tigften Womente. Wan batf

aber, wenn man 2!öget jüchten will, nicht unnötig bie Sögel

beunruhigen unb tniifj bie 9teint)altung auf ein oerniinftigee

Wag befdjränfen, fonft werben burch bie häufigen ©törungen

bie Söget altjufehr geftört 1111b jd)rciten nicht jur Srnt. (Betten

fittidjc bejdjmuben ben Atäfig nur fef)r wenig, fo bap eine

3weima(ige Steinigung täglich bo«h bes guten 311 oiel ift unb

bie (Kögel uidjt 311111 Stiften foinmen lägt. (Sine einmalige;

9teiiügung wöchentlich unb ab unb 311 (Entfernung ber Atot

maffeit genügt. ®er erfte Felder war alljuhäufige ©törungen,

ber 3ioeite, minbeftenS ebenfo grofte Fehler, ift bas Apineingeben

oon Apohwotte in bie 9iiftl)öhlen. (SS wäre für bie SB. un

möglich gewejen, hierauf bie (Sier 311 erbrüten. SB. niften in

'Baumhöhlen, auf bereu Boben fich gewöhnlich burd) gäulnfe

jerjegtcS .(pol
j
(Wulm) befinbet. hierauf werben bie (Sier ab

gelegt unb erbrütet, ohne jeben weiteren 9teftbau. ®tefen

Wulm erfept man bei ben fünftlid)en SRifthöhlen für gefangene

SB. burd) eine gauj biinne £age ©ägemehl, bem auch ein

wenig ©artenerbe hinjugefept werben fann. SBenn in ben beiben

genannten fünften 2lbl)üfe gejdjaffeu fein wirb, fo finb 3ioei

wid)tige Sorbebingungen für bas ©etingen ber Büd)tung gegeben

(Sine Bejugsquelle für 3Uoerläjfig 3iict)tenbe SB. ansugeben, i|t

unmögtid). ®ie Apänbler faufen bie SB. in größeren 9Jtengen

uub fönnen fanm jemals jnoerläffig niftenbe B>id)tpaare oer

faufen, weil fie bieje Sögel in Sejug auf ihre bieSbe3Üglid)eu

(Sigenjd)ajten gar nicht feniien lernen. 2ßof)l aber ift es mög

lid), 0011 Siebhabern, in jeltenen Fällen oon .jpäublern, erprobte

Budjtpaare 311 faufen. 2tuf eine 2lnjeige in ber „®ef. SBelt"

werben Fh nen genügenbe 2tngebote 3ugehen.

Aperrn Ap. ß., itaiferslautern. 3» ^en > erwähnten Afäjig

fönnen bie oerfd)icbenften 2(rten oon 2'ögeln gejüchtet werben.

1 . (Sinheimifdje Sögel. ®ie Büd)tuug ift fd)ioieriger, alS bie

auberer. 21nt eh'eften unb juoerläffigften niften Beifigc, ©rünlinge,

Apecfenbraunetten. ©ine fold)e 3üd)tung fönnte natürlich nur

für nächfteS pahr in Setrad)t fommen. 2 . Atanarienoögel niften

meift suoerläffig, aber oor ©nttäufd)iingen unb Wi^erfolge bleibt

man natürlich auch bewahrt, befonberS wenn man eblere

Sögel jüchten will. ®ie Alanarien ber gemöl)nlid)en Üanbrafie

niften juoerläffiger unb finb gute (Srjief)er ber jungen.

®ie 3 'id)t fönnte and) erft im jeitigen Frühjahre beS näd)iteu

3at)veS begonnen werben. 3 . Sou auslänbijehen Sögeln bieten

aufjer (Betten fittidpen, japanifd)e Wöodhen, Bebrafinfen, 3uweilen

and) ©perlingSpapageien bie beften Büd)tungSoögel. SefonbetS

311 empfehlen finb japanijdje Wöochen. (©iet)e bie 2lrbeit „Blouberei

über Wöod)eii3iid)t" in ben sulept erfchieuenen Apeften.)

^errn j. W., Äopenf)agen. 1 . ©S ift 3ioedmäf)ig, bie

Atäfige ber ©roten, welche junge im 9?eft h«ben ,
an ben

t‘ur3en Stintertagen 311 beleuchten. 2 . ©aS Serfahren, bet

Luft bie nötige 8eud)tigfeit jujujühren, ift richtig. Wan bat)

aber beS guten nicht 311 oiel tun. 9 tocf) befjer ift eS, oor ben

Atäfig unb in ber Sogelftube Slattpflansen aufjuftellen unb

biefe mehrere Wat am Jage mit bem Berftäuber 311 befeuchten

3. Um bie frifdpen 2tmeifenpuppen 311 erlangen, wirb ein

gröjjereS ©tüd weijje f'einwanb an fonniger ©teile auf bew

©rbboben auSgebreitet, bie (Ränber werben etwa 15 cm breit

nad) oben umgetegt, unter bie umgelegten 9fänber Werber

Zweige gelegt, bamit Heine Höhlungen eutftet)en. jn bii

Witte beS 2eintud)eS werben bie bem 2tmeifenhaufen ent-

nommenen Suppen mit be.m Sauftoff unb ben bariit befinö-

lidpen 2tmeifen gebrad)t. 91ach fur3er Bed finb fämtlich*

Suppen oon ben 2tmeifen unter bie iimgefd)tageuen 9länbe

gelegt unb fönnen bequem heroorgenommen werben. 4 . be

ben' meifien 2lrtcu bebürfen bie auSgefd)tiipften jungen

ariimalijd)cr 'Jiahrniig. Sei in Abäfigen gehaltenen Sögeln ifl

leid)t 3U fehen, ob fie brüten, jft baS ber jatt, fo reicht man

baS 2lufjud;tfntter anfangs in flcinen Portionen, bamit bi

eilten eS feinten lernen unb fobalb junge oorljanben, reich

man e§ in größeren ©laben, je nad) Sebarf. 5 . hm allgemeinen

nimmt man an, bafj in unbebrüteten ©iern ber Äetm fo laitgj

lebensfähig bleibt, wie bie Srutbauer loälprt, ob baS in jeben

Fall jutrifft, mühte erft fcftgeftetlt werben, ©inb ©ier abe-

jd)on bebrütet, jo flirbt bcr Ateim gewöhnlich halb nad) bnv

oöUigen ©rfalten beS©ieS ab, obgleich audh in einjeluen Fällen berbt

ad)tct würbe, bafj ein längeres (einige ©tunben währenbeS) llnt

bebed'tfeiii bcr weiteren ©ntioidelung beS ©inbrnoS nichts fdpabei
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Jalivgang XXXII.

Bi'ft 31.

(Einige Aufgaben für fctr Xirbliaürr ber JinkrnüügrI.

93on grtp Staun, Äonftantinopel. (gort[et}ung unb ©djlnji.) ' (Sllacfibrucf »ertöten.)

“Vlet ben Anfängern, bi e fick junt erften 'DO^ctte baratt machen, Sögel 31t Raiten ttub 31t beobad)ten, bürften

|ie allerbiitgg oerloreit fein. ©iefe fotlen in erfter Sinie lernen ititb beim Sernen fängt man am befielt mit

ben 9lnfang§grünben an. ©iefe bietet ihnen jebeg .Smubbud) 311t ©einige; mifjadjten fie ben alten Erfahrititggfajj,

baf? fein Reiftet
-

0011t ÖMmmet fiel, fo merben fie beg Scljabeug am eigenen Seibe rafd) genug geraa^r in erben.

SCBer etmag ein^elneg, etmag befoitbereg befdjreibett, mer fo^ufagett bie Äafuiftif ber Ornithologie oergröfjern

unb bereidjern roill, muß bag ©ppifdje, bag 2lUgenieine feitnen, fonft oermag ihm niemanb 311 folgen, meil

bie genteinfame 5^afiö fehlt.

©och genug ber Einleitung, 3d) erachtete fie für nötig, hielt fie felbft in biefer tätige für angebracht,

meil eg meinen tplait 311 begrünben galt, ber manchen feltfant berühren fönnte.

Sßenbeit mir und nun ben einzelnen 9lrteit ber Pringillidae 31t, fo roerben mir felgen, baf; an ©betitelt,

bie man bem Siebl)aber ftellen fönnte, bitrdjaug fein Mangel ift. Seim Ddächftliegenben mollett mir

anfangen.

Söeldjer giufenoogel ftünbe ung naher, alg ber Iperr nuferer ipaugbächer, ber lärmeube Sube nuferer

©affen, ber tpaugfpaij.

3m Saufe ber ^aljre formte icf) non mehreren gälten berichten, in benen id) junge ^auäfperlinge

auf^og. 3h fönnte bie oiel oerläfterten Söget in liebettgmürbige .^auggenoffeit oermanbeln. ©ie fyähigfeit,

fich in bie Sage 31t fd)ideit, mar bei ihnen größer roie bei ben meiften anberett fyinfentmgeln. Se3Üglid) ber

3äl)mbarfeit ftanbeit fie mit bem 3 eifig 3unt minbeften auf einer Stufe; bei einem non ihnen entbed'te id)

fogar eine befd)ränfte Anlage ba3u, bie Sieber anberer Sögel nad)3uahiitett, infofern er bag @egmitfcl;er eitteg

Stieglitjraeibcheng täufc^enb nad)af)mte.

©och biefe Erfahrungen finb nod) bitrdjaug ungeuiigenb, um über ben Sperling alg Stubenoogel ein

abfdjliefjettbeg Urteil 31t fällen, ^nfolgebeffen errairbt fid) jeber ein Serbienft, ber .fiaugfperlittge fäfigt, junge

$augfpa§en aufgieht unb barüber beridjtet. ©abei roirb aud), trot^ 3Utum§ gegenteiliger 3lnfid)t, unfere

Äenntnig ber Art oergrößert merben, unb mo nicht biefe, fo bodj bie fEenntnig oon bem ©iere im

Allgemeinen.

3Iud) bei bem Steinfperling finb mir red)t übel baran. Seiner 3 e 'i befafj id) einen Steinfperling,

über beit id) auch an biefer Stelle berichten burfte. 3ll§ ich jebod) im Sommer 1901 auf jinei Stonate

oerreifeit inuftte , lief; ihn mein türfifd)er ©teuer mitfamt all feinen ©efelleit fliegen, fobaf; id) beg fel)r

erroünfd)ten Seobad)tunggobjefteg lebig mar. Seobad)tungen unb Serid)te über Steittfperlinge finb baf)er im

allgeineinften ^ntereffe fel)r ermüufdjt.

©eggleidjen nuijjte man bemjenigeit ©auf miffen, ber einmal Sdjneefinfen in einem großen, naturgemäß

mit Steinen unb ©eftrüpp auggeftatteten Jt'äfig unterbräd)te. ©efetlte er beit Ungefügen Seiitfittfen, Serg

hänfliuge, Sdmeeaiitmern unb anbere Sorblänber Ijitgu
, fo oermöchte er uielleid)t auf Eigenfd)aftett unb

Seroegungett 31t ftofjett, bie bem Semohner ber 3ttpen mit ben .^pperboräent gemeittfam finb. ©iefe Erfeitntnig

mürbe bie aufgeroanbte Stühe ficfierlid) lohnen.

Sietleicf)t Jomint eg and) einmal ba3it, baff man in ©eutfd)lanb beg ntaurifdjett unb beg ©poefinten

öfierg habhaft merben fann. Sßäre bag ber galt, fo liefen fich ü&et biefe ungemein nahe oermanbte 3lrteit

fehl
-

fd)öne, nergleichenbe Seobaihtungen anftellen, bie ung in unferen 3lnfchauungen über Sermanbtfd)aft, über

Spe3ieg unb Subfpe3ieg einen guten Sdgritt raeiter bringen tonnten.

Seim ©rünling ift eg nid)t auggefd)loffett, baff eg einem Siebl)aber glüdte, ben anfprud)g(ofen Sogei
in oieleu ©efdjledjtgreiljen 3U 3Üd)teu. ©etäuge biefer --plan, fo mürbe fid) bei ben Sadjfommeit ber Einfluß

ber ©efattgenfdjaft fid)er, in mehr alg einer £)infid)t bemerfbar machen, ©er glüdlidje Sefitjer ber Sach3ud)t

fönnte bann experimentell Sorgäitge beeittfluffeit unb Seränberuugeit maf)ruel)men, bie fid) bei bem oerraaubteu

Äanariettoogel oor 3ahi'h uil^rten uol^ogen haben mögen.
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tocljfiit jemaiib bie Wüljen bcv 3ücl)timg, oerniag er fidj nidjt mit fo roeitfdjaiicitbett ißläneit ju befaffen,

roeil, iuie fdjoit .f>oraz fang „SeS ScbenS Äür^e fcntl;inblicfenbe Hoffnungen uns uerfagt", fo mag er fid) ein

paar '^itronenjeifige fontmen laffeit. ©S gibt in ber beutfdjeit Literatur nidjt aüju oiet Vericfjte über bett

iieblidjcn Sänger. 3 ' 11 ^(tijtgang 1902 ber „©efieberteu VZelt" ift ber ©rlenjetfig 28 Vfot zitiert, ber

„^itroneujeifig fein einziges Mal. SaS fagt bodj genug, 3n meiner norboftbeutfdjen Heimat befafjen mir

überhaupt feine redjte Vorftellung non bem fübtidjeu SanbSmatm. VeucrbiitgS bemühen fid; fübbeutfdje,

uaineuttidj (Stuttgarter Hättbler mit baufeuSmertem (vifer, ^itronenjeifige in ben .tpanbel 311 bringen.

Hoffentlich fommt biefer ©ifer and) unferer Literatur zugute.

Waudjerlei biirfte atidj non ben itorbifdjeit VMntergäften, ben Seinfinfen, nodj 311 fernen fein, 3<h fjafte

eS für 3 ientlidj auSgefdjloffeit, bafj nur eine Spe^ieg biefer itorbifdjeit Vogeldjeit ttnfer Vaterlaitb befudjt, ba

idj felbft fdjon fefjr uerfdjiebcit gefärbte ©rentplare befeffen tjabe, bie audj be^üglidf) ber ©röfje bebeuteitb

uott einauber abmidjett. Vrofcbem fonttte idj niemals feftftellen, itt meldje Sttbfpe^ieg bie SLiercfjejt b)ineitt=

gehörten, troübem mir biefe jyäljigfeit uantentfidj im festen äßinter fefjr erroünfdjt gemefeit märe, afS fjier am
Bosporus ein jylttg Seinfinfett itt meine .f>änbe geriet. Über ®abrfdjeinlidjfeitSfc^(üff litt idj nidjt fjinauS--

gelangt, bodj fidjer ein beutfidjeS ^eidjen, bafj mir bie 9lrt ttodj nidjt nertraut ift, trof^bem idj Sitl;enbe ber

fcljirfenben Votfopfc befafj. Vlfo audj fjier fjabett mir 31t fernen

!

Vci (Stieglitzen, 3 e^Hsen un^ Vottjänflingeit tuerbcit fid; bie Siebfjaber mofjf roefeittliclj bainit befdjäftigeit

ntüffen, inbinibttelle Unterfdjiebe IjerauSjufinben. Saueben biirften fid; aber audj Merfmale oon ßofafraffen

zeigen. Sie Vrenituitg ber Spe3ieS Carduelis oarduelis in ©ebirgS=, 2öa(b= uttb ©artenftieglitje tjört fid)

ja redjt fdjön an. ©S ift fidjerlidj ein ©ebaufe; abfdjliefjenb bürfte er fdjmerlidj fein. Mir fenttett roeber

fdjarf gefdjiebettc Verbreitungsgebiete ber einzelnen SitbfpezieS, nodj tonnen mir irgenbmie abfefjett, ma§ bie

Angehörigen berfefben bauott abtialteu foflte, fid; auf Stridj ltttb Vßanberung eittanber beijttgefellett itnb fo

ftänbig mit eittanber 31 t uerutifdjen.

Vielleicht fann ber ßiebljabcr fjier etmaS bazu beitragen, bafj mir enbfidj erfahren, roo nufere Stridjoögel

bleiben. Sic .ftäitbler OftbeutfdjlanbS folgen niefleicfjt einer ganz üdjtigen Ahnung, roenn fie bie fangen,

bürten SSMnterfticglifje als „Vufjen" bezeichnen. Audj fjier am VoSporuS fann man bemerfen, bafj bie

Stieglitze, bie im Spätfommer gefangen merbeit, anbere fittb als bie, roeldje ber .(jerbft uttb Söittter bringen.

3 a, felbft bie ©efcljledjter fdjeitten gefonbert 31 t ftreidjen. ©in Vogelfänger bradjte mir oor etroa einem

Vfonate jrüötf Stieglit;roeibdjen. Viäititdjen tjatte er nodj feine abgefonbert. Semzufolge beftanb ber fylug,

ber iljnt iuS ©am ging, fjödjftmafjrfdjeinlich nur attS VBeibdjen.

Äljttlidje ©rfafjritngen roie mit ben Stieglitzen nertuodjte matt bei bett ©rlenzeifigett (Vartjeifige?)

31 t fammeln.

VMr fefjett alfo, bafj eS faunt eine ginfenart gibt, non ber bie Siebljaber nidjt nodj niefeS lernen

föttnten. 3d) perjöfjnlid) mürbe tttidj fefjr freuen, meint idj ben einen ober anberit zum Mitarbeiter auf

©ebieten gercoitneit bereit Vätfel midj feit ^aljr uttb Vag befdjäftigeit.

Saffett tlufunbige bett forfdjenben Vlicf an ben bättbereidjett Dleifjeit ber 3 e^icfjrifteit entlang gleiten,

bie fid; auSfdjliefjliclj mit unferer Siebfjaberei befdjäftigeit, fo hörte idj oft bie oerrounberte jyrage
:

,,^a, gibt

eS ba nodj immer etmaS VeueS ?
“

©efjört ha& e idj biefe grage fdjott oft, beantmortet ttodj nie. fUJtait braudjt ja audj nicht auf alfeS

31 t antmorten!

adjbem idj nun ben Seferu eilt Vilb etitmorfeit non ber Art uttb Vßeife, roie idj mein Vögeldjen

pflege, tuill idj nun zur .ftaitptfadje, ber ^üdhtung fommett. 3dj tnill bie fyäfle mit titögiidjfter ©enauigfeit

befdjreibeu, bie mir norgefommett.

©S mar zur 3üt, roo idj midj noch mit einer grofjeit Voliere befjolfen fjatte, iit ber aufjer fyiufeitnögelit,

einigen äüeidjfreffern, ein ißärdjen Vradjpieper (Anthus campestris) itntergebradjt tnarett. 3d) roilf midj

hier nidjt meiter verbreiten über bie liebenSmürbigen
, zahnten ©efdjöpfe, obtnofjl mir’S fdjroer roirb zu

fdjmeigeit. Ser Jfäfig 2 31t 2 31 t 1 in mar nur mit trodnett Vften uttb ettoaS VfooS (Sanb, ©rbe felbft

oerfiäitblidj) auSgeftattet. 3dj badjte nidjt an 3udü uttb h atte beShalb niete Vögel, ca. 30—40 Stüd,

Zufamnten. Sa beobädjtete idj eines SageS, bag beibe Vögeldjen (Vradjpieper) büitne Vftdjeit abbrachen itnb

iit bie Ijinterfte bitnfelfte ©efe beS Ä'äfigS fdjafften. Vätjer bie Stelle ittS 2tuge faffcnb faj idj ein ftattlidjeg,

meint auch e 'n
l
e
f)
r fdjlantpigeS Veft auS VfooS uttb fyebent unb Veifig. ^df fveute rotdh ttttfagbar, gab

meitere Vififtoffe (Seit, ^ffanzenfafern ttfin.) uttb mar nun bem Härchen nach Kräften befjilflidj. Sie Viere

aber fdjietteit baS Veft als gut genug 31 t betradjteit, beim bie uott mir gereichten Viftftoffe mürben nicht

nerinenbet. ©ineS VageS fag ein ©i, inenige Vage fpäter 4 Stüd int Veft. Sie ©ier tuareit auf graulidjem

©ruitb rotbräuitlidjgrau gefprenfelt. 3 11 meiner größten fyrettbe brütete ba§ VBeibdjeit auf bie pflidjtgctreuefte

Sfikife, bas Vtäunchen fang itt ber 3 e^ fleißiger beim je itnb mar fo liebeitSmürbig als bcitfbar gegen bie

©attiu. 3eizt glaubte ich Suin SGBo jl ber jufünftigeit Vrut ciitfdjreiteit 31 t ntüffen. Sdjon tnähreitb beS

SegeitS fameit oft ungebetene ©äffe. Vteiite Singbroffel madjte fid; oft (ganz !<heu nöei') cun 2i'eft 31t fdjaffen,

befonberS aber Vttdj= unb Vergftnf mareit jubriitglidj unb machten midj beforgt. ©iiteS nadjtS nun, idi

hatte ntidj orientiert, roo meine Vögel fdjliefeit, fing icfj im Suttfeln alle Vögel bis auf 3cM'9 e
/
©impel unb

jßimifcf|BC BötU'l im Käfig

S?on Äunftmater £arl ©offel. (f^ortfe^n ng.)
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flehte Weifen heraus uitb feßte fie in ettge $aft (gemötjitlidje

Giften mit Wafdjengitter uermafjrt), je^t maren meine jungen

©ttern, beim baS umreit fie itad; treuer Spflidjterfiilluitg ge=

morbett, gefidjert.
s2tfte tauge baS Skibeben gebrütet, fatttt

id) mid) nidjt utetjr erinnern, {ebenfalls marenS aber ca. gruei

S>od)eu. ©ic
,

jungen umreu rafdj beraugenmdjjen ttttb nmrbeit

tauge ttod) järflicf) uoit beit ©Item gefüttert, geleitet uitb

befehlt (3t. Leiber gingen nod) uor ber erften Staufer 3 Vögeldjett

ein. ©itiS ber jungen, alfo baS übertebenbe, tjatte id) bis

uor furjer 3 c'h tun idj§ einem mir befreuubeten Itiebtjabev

überlieft, bei bem eS btircf) uttfadjgemäße pflege ftarb. ®ie

©Itern, beiten id) bie greißeit feßenfte, merbeit fiel) fjoffentlid)

ttod) ihrer freuen. ©aS roar ber erfte 3nd)terfolg, ber fo

gaitj ül)ite meine 3utuit 51t ftanbe fant. ©aS ermutigte mid)

31t meiteren Verfitcf)eit.

(Sine Vadjtigal, bie id) befaß, taufte id) als Wänudjen,

roartete täglid) auf beit erfetjnten ©efaitg uitb mußte mir

fd)tie§tid) fageit, baß id) non bem ,ß)ättbler (bie ^aubtung

f;at feit ^afjrett dt Wün<$ett aufget)ört 31t eriftieren) betrogen

morben fei. 2US id) mid) mit beut ©ebattfen abgefunbeit

blatte
,

eitt Skibdjett für 15 Wf. erftanbett 311 haben, taufte

idj mir uoit einem fßriuaten für jiemtief) teueres (Selb ein

Wännchen, meld)eS id) fetbft fingen hörte unb meldjeS überaus

3afmt mar. ©aS Stiereren mar gmeijä^rig uitb and) fefjr gut

befiebert. Vun Ejatte id) alfo ein ^3ärd;eit unb id) backte gleict)

baran, ben Verfudj mit ^ü^tung 31t machen. ©er näntlid)e

oiiotn-piQiifdnwtifiutid). Ääfig roar it)iteit uollftänbig allein eingeräumt, beffer attS-

geftattet, mit Söadjolber, W00S unb ©teilten gefd)inüdt,

trocfeneS Sattb rtfm. auf (Srbe unb ©anb gegeben : ein fleincS

Sanbfd)aftSauSfd)nittd)en geraffen, ,3'n liefen Vaitnt tauten an einem fonnigeu

Worgett bie beibett Vögel. ©uteS, befteS ^yutter
,

befottberS Weljlroürmer
, ift

felbftoerftänblid). 3lud) brachte id) ihnen täglid) mit bem Ä'äfdjer gefangene

^nfetten, Vätipcßen, ©djneden ufm. mit. 2111’ biefe ©ad)en mürben meift nod)

lieber als Weidmänner uerjehrt. 2Bie fd)oit eingangs ermähnt, gab’S ein Uniuerfal

futter, ein fäuflidjeS fyntter mit frifd)ett puppen unb Wef)ltuürtiiern. ©0 fallt ber

Wai inS Saub, meine Vad)tigal fang ihre fc^nteljeitbeit Sieber uitb mad)te 2lu=

firenguttgen, bie ©unft beS SkibleinS 31t erringen. ©S bauerte itidjt all§it lange,

jo mar eS am 3' e l feiner 2öünfd)e. ©amit enbete aber fo 3iemtid) fein ©efattg,

nur nadjtS jmei= bis breimal fann id) ntid) entfinnen, baß cS mie trauntoergeffeit

fein Sieb ertönen ließ. ©0 mefpntitig, fo traurig, als ob er ber fd)öneit Vage

ber fs-reif;eit, feines ^unggefellenlebeitS gebeuten mürbe, bie nun für immer baßiit

maren. ©rohbent, er mar ein braoer jyamilienuater
,

ein lieber ©atte. ©nbe

Wai legte baS Skibd)ett faft auf bie bioße ©rbe (mit einer Vertiefung im W00S,
fyebern barüber) 3 ©ier. ®ie garbe möd)te id) alS olioengratt be3eid)tiett. ©aS
Skibeben brütete feft unb ging bloß 31t nt ^reffen aus bem Veft. Veibe Vögel

maren and) 31t biefer äußer ft gaffm unb geftatteteu mir gerne beit ©inbtid itt

it)r Familienleben. Seiber tarn bie Vrut nidjt auS, id) mußte uerreifeit iuS baperifd)e

©ebirge unb blieb ^efjn ©age auS. ©eilt ©ieitftmäbd)eit, bem id) bie 2lrt uitb

Skife ber Verpflegung genau gezeigt unb fogar auf ein Vlatt 3 e id)eitpapier, meld)eS id) iit ber ©tube
beS ÄäfigS aufge^ängt, aufgefd)riebett l)atte, übergab id) nur ungern meine Siebliitge. ©ettug, id) fallt

tmit ber Veife jurücf unb fanb baS Skibdjett unb bie injroifdien auSgefd)lüpfieii jungen tot uor. ©aS
Wäbd)eu tonnte fid) in Beteuerungen nidjt genug tun uitb fdpuäßte ellenlange Vebett, bie alle nur ben

einen ©iitit Ratten, baß fie alles getan hätte uitb uoit gar nid)tS müßte, ©ettug ßieruoit. Wein Wännchen
mar brei Vage nad) meiner Stnfuitft aud) tot. glätte id) bautalS fd)Oit mein $raitd)eu befeffeit, märe baS
liebe gamiliettbilb erhalten geblieben. (©djlitb folgt.)

Bon ntritmt Bögcln.

8011 einem langjährigen So gc II teb [jaber. ©ortfepung.) (Wa^brutf »erboten.)

VT^äfirenb id) über 3tma$otten fpred)e, möd)te id) itod) mitteileit , baß id) int Saufe beS SSiuterS eine

flehte, junge B(auftirn=2(ttia3one erhielt, bie ftatt roten gfügelbug breite gelbe
<3 e^nltu 3en ® ei:

früher ermähnte, biefen SBinter geftorbene ÄonigS-Sittid) mar ein attßergemöfjnlid) fräftigeS unb großes

Vier, ber größte, ben id) je befeffeit. Vad) ber leisten Vtaufer erhielt er ttod) ein roteS ©uerbanb über beit

fRüdett, bort, mo bie grünen uitb blauen 3ar^en ViidettS 3ufamtnenlaufen. 3^1 ötefe§ ?lb3eid)en
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niemals früher beobachtet. 3e&t jiert biefer sPrad)toogel auggeftopft meinen ©djreibtifd), umgeben oon allerlei

anbeven frönen ober feltenen Vögeln, bie id) im Xtaufe bcr jjeit oerloreit habe.

©3 madjt immer grofje
<

20
r

dü^e, ein Bleibdjeu Stöniggs©ittid) gu erwerben, trotjbem id) ben Anzeigenteil

oerfd)iebener 3eitfd)rifteu immer aufg genauefte burd;fe^e
;

ftetg alleg oergebeng. 2Bie eg bann fo oft gellt,

fpielt ein Zufall einem bag @ewünfd)te in bie .fpäube. Angeregt burd) meine früheren Arbeiten in biefer

^eitfdjrift mtb burd) fremtblidje Witwirfung bcr ©djriftleitung
,

erhielt ich eineg Jageg unerwartet eine

Brieftarte, worin eg l)iefi, baf) man aug meinen Arbeiten gefeiten habe, bafj id) ein B$eibd)en ftönigg?©itttd)

fnctje. Wan oerfüge über ein fold)eg unb fei bereit, mir ben Bogel gu überlaffen. 3dj nafitn bag Anerbieten

an unb lief? mir ben ©ittid) fommen. ©g fei mir geftattet, bem £>errn 91. in B., beut wohl biefe feilen

and) oor Augen fommen, an biefer ©teile meinen ©auf für freunblidjeg ©ntgegenfommen auggufpredjen.

©ag Söeibdjen Äonigg-©ittid) tarn gefunb an; eg war ein junger Bogel, nod) nicht in oolter Farbenpracht.
sJtad)bem er in bag Bogell)aug gelaffen würbe, war id) gefpannt, wie bag bort befiitblidje Wännchen biefer

Art fein SBeibdjen empfangen würbe, aber eg gefcbal) nid)tg, burdjaug nid)tg. ©g war, alg ginge eg bag

Wäitndjen gar nid)tg an unb fo blieb eg aud) fi'mftig. And) bag äöeibdjeit oer^ielt fid) gang gleid)giltig

bem Wännchen gegenüber. Bielleidjt war eg nod) gu jung, and) ntad)en fid) berartige Böget aufjer ber

^aarungg: unb Wftgeit überhaupt nid)t uiel augeinanber.

©ag 2Beibd)eit war feljr übermütig. 33alb mad)te eg einen Zürgelbaum um einen Aft, halb lag eg

auf bem 9tüden am ©rbboben, mit einem ©tüdd)en .fjjolg in ben flauen fpielenb. Äürg, eg war feljr poffierlidj;

eg war l)armlog gegen alte Bögel. Bßal)renb bag Wanncfjen mit Vorliebe ftunbenlang auf beinfelben ©itj

brauf3eu in ber dotiere weilte, wobei bag Sßetter, ob gut ober fc^led^t, itim gang gleid) war, fommt bag

2Beibd)en nicht uiel in bie Poliere ^eraug unb im ©Segenfa^ gum iß^legma beg Wänncfjeng ift eg fef)r

lebhaft unb mad)t fid) überall uiel gu fdiaffen. 3um 23eifpiel müffen täglich a^ e 9tiftfaften, wo nur fein

Jtopf burd) bag ^-litglod) hinein fann, nadigefeljen werben.

Wan glaube aber nid)t, baff bieg ein 3eid)en oon Wftluft fei, eg gefd)iel)t gang unb gar nur aug

reiner 9leugierbe. ©pciter geriet ber SSogel in eine ftarfe Waufer, bie iijm bag gtugoermögen gänzlich

nahm. Atg biefe Waufer beenbet war, entpuppte ber 5?önigg=©ittid) fich jei^t alg ein fd)öneg, oöltig aug=

gefärbteg Skibcfjeu, aber gugleid) war fein anmutigeg, fpielerifdjeg Böefen wie weggewefjt, anftatt biefeg hat

eg felgt and) bag ruhige, würbeoolle Bßefeit beg Wäuncheug, bag allen S£önigg=©ittid)en unb nächften Ber=

waubten eigen ift, mit Unluft gur Bewegung unb 511111 fliegen. ©ie Bewegungen nad) unb oon bem ©rb=

hoben, um 51t freffen unb 51t trinfen, werben jetgt lieber burd) bie 3rceige Hetternb oorgenommen, alg

fliegenb. ©0 tun eg aud) bie Wänndjen. Auf §rud)t finb beibe feljr erpicht; wirb fold)e gereicht, bann

fommen fie fogleid) auf ben ©rbboben Ijerab. grudjt freffen biefe Böget immer, wie bie großen ißapageien,

bag heifzt, fie galten fie in einem aufgehobenen $uf3 unb freffen nun baoon. ©ie fleinen Papageien unb ©ittid;e

laffen meifteng bie grudjt liegen unb fnabbern fo baoon, ohne .fgilfe ber gmjje, ober fie fliegen mit einem ©tüd

auf einen Aft unb hatten fie bort gwifcf)en ben güjjen feft, währenb fie freffen. ©odj fieht man hin unb wieber,

am feltenften bei ben Sßellenfittidjen, baf) fie biefelbe, wie it)re großen Berwanbten, in einem $uj) emporhalten.

BMe bereitg erwähnt, ift bag Wännchen Äönigg'©ittid) eingegangen, unb bag SBeibcljen ift allein ohne

bie @efellfd)aft oon feiiteggleidjen, wag it)m jeboch erfid)tlicf) wenig Berbruf) bereitet.

Bod) möchte ich hier bie jyarben beg königg=©ittid)meibcheng augebeu, ba biefe fich nom Wannten
recht fet)r unterfcheiben.

Oberfopf, Jpinterhalg, ber gange Bilden, ©chuttern unb jylitgel finb matt bunfelgrün, weniger

lebhaft alg beim Wännchen, ©er Unterrüden ift beim 2Beibd)en alfo auch grün. ©ie Sßangen, Äehle,

Borberhalg unb Bruft finb graulich, unrein ifabellgelb. Unterbruft unb Bauch, fowie ©chenfelfebern finb

fd)ön lebhaft rot, faft bie garbe wie bie beg Wanncl)eng. ©ie Unterfd)wan5beden finb grün, breit rot

geranbet. ©er ©chwanj ift auf ber Oberfeite bunfetgrün, auf ber Unterfeite fdjwarj, jebe am ©nbe

mit einem fleinen, oermafdjenen, fahlrötlichen glede. ©ie Augen finb etmag bunfler alg beim Wännchen,

bod) werben biefe wal)rfd)emlid) mit junehmenbem Alter hetlec- ©« ©chnabel ift hell fleifhfarben, faft fahl,

mad)gge(b. fyüfie grau wie beim Wänndjen. ©ie jungen Böget ähneln fehr bem üßeibchen, bod) finb junge

Wännchen faft immer baran ju fennen, ba^ bie Unterfd)wan5
beden fchwärjlid) mit roten ^eberfäunten, wäl)tenb

bie beg iffieibcheng grün mit roten Säumen. Beim recht alten Wännchen finb fie ftatt fclparj bunfelblau,

oon ber 3enW beg llnterrüdeng unb rot. ©ent B3eibd)en wie jungen Bögelit fehlt ber glänjettb hellgrüne

©dmtterftreifen. ©ag SBeibchen ift oon ©eftalt wenig Heiner unb fchtanfer alg bag Wännchen unb fällt

befonberg burd) ben bebeutenb Heineren Äopf unb fdjlaitferen ^>atg auf. ©g ift auffällig, baff fo überaus

wenige Bßeibdjen biefer Art auf ben Bogelmarft gelangen, man barf fie alg feiten bezeichnen.

©in naher Berwanbter beg Äönigg=©ittid)g ift ber © l i 0 e n = l a 1 1 f dh w e i f f i 1 1 i d) ober gelb grün er

Sßlattfchioeiffittich (Platyeercus melanurus). (gortfefcung folgt.)

©

Bhev ttie Eufpäppelutux trmx Sprpfl'ec- Behlingen utih ttte frabei gemadjfen
Bepbad|iungeit.

*on 0§tnr W. Äifd). (gortfepung.) (SCfa^brutf «ertöten.)

ie ©ntleerung ging gewöl)nlid) unmittelbar nach bem ^inabfdhtuden beg $utterflümpdjeug

oor fid). ©g war ftetg fofort erfennbar, weldjeg ber 3un9en bt fid) ein ©ntlecrunggbcbürfnig

oerfpürte. ©ag betreffenbe 3'ün9 e tänzelte bann unruhig in ber ffteftmulbe herum /
fdjiebt fo
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fdjttell ald möglich ben fchroerbclabeiten Hinterleib an bcv Seftmutbeuroanb hinauf ,
frallt fidj babei feft

an bic Studpolfterung an unb entleert fidj. Ed ift 311111 Staunen, mie bie gütigen inftinftio bafür forgeu,

bafi bie Entleerungen nidjt iitd Seft hinein erfolgten, mie fie fomit für Sei ntich feit forgtcu.

©ad Sludfcljeit ber .(tot ballen ift bei Fütterung mit Slmeifeneiern flafdjeitfürbid ober birnen

förmig, ©ie finb mit einem falfroeifjeit, gldngenbeit, gallertartigen, ^ientlicf) säljeu Übei^ugdljäutdjeit umgeben.

©0 fori bic (Entleerung cined gefutiben, normalen Seftjuttgeit audfeljen. 3ft bagegeu ber Slot bünn, bie

91 f
tevfebcru u er Hebt, überbied bie Singen trüb unb bad Ejefieber geftrüubt, fo ift bad ^unge frattf

unb auf feben gall ocrloreit. 3ur SSer^ütung foldjer Erfdjeinungen finb bie Seftlittge mit beftem,

natürlichem gutter (frifdjett Stneifeneiern) 311 füttern, meid) unb gut mann im Sefte filmen 31t laffeti. gm
obbefdjriebencit Sormatepfremeitt Ijat mau ein u 11 1 r ü g l i dj e d @rfeunitng§jei(f)en bafür , ob bie gütigen

gefuitb finb ober nidjt. ©ie Äotballen rönnen leidjt entfernt loerben, ohne baff fie bie ginger befdjimtijen

unb ftinfen nidjt.

©ad Sebecfeit ber gütigen gefdjal; nadj jebent güttern geroiffeitljaft unb forgfältig, benitSGSärme

lieben fie nidjt nur feljr, fonbern fie ift audj eine Jpauptbebingung iljred guten Ejebeiljend. Ed mar

ftetd ein Silb bed SBotjlbeljagend, mie bie fünf (terldjen gleidj einem fünf föpfigen, gefieberten Knäuel ifjre

iitöpfdjen an bie Seftroäitbe anleljuten, um fo ein fleincd noimenbiged Serbauungdfchläfdjen 31t madjen.

Seiitlidjfei t ift 3 um guten Eiebeiljen ebenfalls fef)r roidjtig. ©edljalb ift ed rätlidj,

bie guitgeit nidjt bireft in ein Skitteneft 31t geben, roeil biefed nidjt fo leidjt reinsuhalten ift. Überbied

fralleit fie fidj in bie SBatte 311 leidjt feft unb ed ift bann beim öperaudnefjuten ber Sögel redjt befd)roerlid),

fie lod3iilöfen, oljne bie georbnete gönn bed Sefted 31t ruinieren, gertter habe idj roahrgenoinmen, bafj ben

jungen forooljl in bie Slugen, ald audj in bie ©djttäbeldjen gaige feine Sßattefäbcheu fontmen, fobafj fie

mit 3ugeinadjten Slugett baljocfeit müffett unb bie gäbc^ert überbied eoentuell Ijinabf^lucfen. ©aljer empfehle

idj, junge Sögel in ein SBatteneft 31t geben, über roeldjed man einen redjt meidien glanelllappen legt. ©0
gebettet fitzen fie rein, meidj, moljlig unb manu.

©ie Reinigung bed Sappe nd ift täglidj roenigftend breimal notmenbig. E'r foll 3eitroeilig

gemenbet merben, fo baff bie guitgeit nidjt mieber auf jene ©teile 31t fitzen fommen, auf ber fie trorbeiit

gefeffen Ijaben. SCßirb ed bei ber Seinigttitg nötig, bie gütigen auf ben Sifd) 31t geben, fo empfehle idj,

unter fie einen Sappen 31t legen, bantit it>re nodj unbefieberteit, nadten Säudjleiit nidjt and ber mannen
Seftntülbe bireft auf bie falte Sifdjplatte 311 liegen fommen.

©ad 2© ad) fen ber gebern ift non Sag 31t Sag roafjrnefjmbar
!

gebe »uadjjeitbe geber ift gegen

bie 2Bur3el 31t mit einem feinen, bünneit Häutdjeit umgeben. ge mef>r bie geber nun roädjft, befto mehr

trodnet bied Häutchen ein unb nun finb bie gütigen etfvtg bemüht, fid) non biefent Jpautdjen burdj knabbern

31t befreien, ©ie ^ie^ett babei bie geberdjeit fpe3iell bie ber glügel, ein3eln burdj ben ©djttabel, fo mie ed bie

Sllten tun, menn fie fiel) nadj einem Sabe bad Elefieber in ©rbitung bringen, ©itrd) bad knabbern unb

ßodlöfen ber ^äutdjen entfteljen gan3 feine, fleieitäfjnlidje ©djüppdieu, bie am Elnutbe ber Sefttnulbe ^erum=

liegen unb im (Sinne ber Seinlidjfeit einige male bed Saged entfernt merben follen. ©ad Entfernen

gefdjieht einfach burdj Sbfdjütteln ber ©djuppen noin Sappen!

©ad 2B ad) feit
f
p e 3 i e 1 1 ber ©djroansfebertt geljt bei beit gttitgfproffern mit bem Skdjfeit

bed übrigen Efefieberd itidjt in gleidjem ©djritt. Söätjreitb bie anbertt gebern täglich fidjtbar an Efröfje

juttehmett, fonttte idj tagelang ein SSadjfen ber ©djroansfebertt n i d) t fonftatieren. ©ie blieben ftumpf unb

fleht unb nahmen unmerflid) 3U.

©er S a d) a h m u n g d t r i e b ber 91 e ft j
tt n g e n ift auffällig, ©obalb bad eine fperrt, 3irpt, flattert ober

fidj entleert, ntadjen ed bie anbertt gleich uadj.

©ie förperlidje Entroicf lititg junger ©proffer geht überattd fdjttell oor fidj. Sott Sag 31t

Sag roirb bad ©efieber bidjter, fie merben munterer, fdjlagen, flattern mit ben glügeln, ald mollten fie biefelbeit

probieren, Derfudjeit auf ben Seftraub 3U flettern uttb maihen -ffnipfuerfudje. Stil bad 31t beobachten, macht

einen ttrpoffierlitheit Einbrucf. (©chlufj folgt.)

piatttrcm über Mirirrfpmsurfif.

93on Pfarrer 93 1 u m e. ($ortfepung.) (Dlac^btud ötriotetu

/Cid fonttte nun einer bettfett, eine Slrt Eitgrodbetrieb ift ber lofjiteitbfte. Er hat eilte fdjöne Sobeitfamtner,^ ein ©eitengebäube mit audgebeljiitereit Säumlidjfetten, ein ©ottterrain mit gehörigem Sidjt. Er bettft,

marte, ba ricfjteft btt eine größere Qtde non Sföndjeit ein, fageit mir nott einem ©uijettb, fageit mir einer

Stanbel paaren ober ttodj mehreren, beim bie 9Söod)eit leben mit gatt3 nerfdjminbeubeit Sudnaljmen mottogamifdj.

gft bad ratfant ? Sein. Erfahrung nämlich h nt uiidj gelehrt, ein unb 3tnei !]iaare unferer Sögel, freifliegeitb

in ber Sogelftube gehalten, fönneu redjt befriebigettbe 3ud)terfolge bringen, gebed ^'ärchett inbe^, bad mehr
barein gegeben roirb, fteigert nidjt etroa ben ^udjtertrag, road man bodj bettfeit follte, fdjränft im Eiegettteil

iljit ein. SSoher fornint biefe überrafchenbe Satfadje ? Sind einer — nom ©taubpuitfte bed ^üdjterd faittt man
ed nid)t aitberd be.^eidjiteit — Utttitgenb ber Stöncheit, baft fie ttttb bad muff, fdjeiitt mir, befonberd non jüngeren

Sieren gejagt merben, 31t mehreren fßärdjett, fidj gern iit ein Seft ntadjen unb audj baritt iljre Srut surüfteit.

2©ad foldjergeftalt aud biefer roirb, fann man fidj leidjt tiorftellen. Sicht mel.

Um mir mit beut Sorgefagteit nidjt ben Suf apobiftifdjer Seljrljaftigfeit 3U3tt3ieheit, mödjte ich nur noch

ergättjenb benterfen, ba^ ed allerbingd eilt ^fünbleitt an 3Üd)terifd)eu Erfahrungen, gefammelt innerhalb ber
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©rensett uictncö nur mäfjtg grollen Bogetfiübdjeud ift. $dj glaube aber, obrooljl bie pnbioibualität jebed fJJlÖDdjen-

pärdjeud eine einigermaßen anbere fein Fann unb olnooljl jeglidjed neue Sßertjältniä, unter bem bie flßöodjeii*

Sud)t infseitiert mirb, tatfädjlidj ein Beued unb über meine Beurteilung ©rfjabeued fdjafft, bafj Obengefagted

überhaupt allgemeine Weitung f)at. So milld alfo fjeifu'n, felbft größten Baum ooraudgefefjt, mirb man fidj

um bcu befolg feiner Btöodjeusudjt bringen, meint mau juuiel ^ärdjen berfelben freifliegen läfjt, bie 3af)l

berfelbeu nidjt befdjvänft mirb.

©ine genauere Beobadjtmtg unb befoitbcrd jahrelanger ßubticF lehrt, baff and) unter biefen fonft fo

gefellfdjaftlid) neranlagten Bögeln immer einige fiub, loeidje fich beffer JU feparieren oerftehen, ejfflufioe

Naturen, meldjc „gefellfdjaftlidj nicht oerfefjreit". @§ ift merfmürbig, bafj ed burdjaud nicht immer ältere,

baf? ed üielmehr nur ju Ijäufig gerabe jüngere Biere finb. 3lber fie fiub redjt feiten. Unb über lang ober

furj merbeit fie audj ©inbringlingen gegenüber nadjfidjtigev. Bon jirfa 100 StücF ber letzten 4 3(af)re Fonnte

idj beifpieldmeife nur 3 ißaare foldjer „oerftänbiger" Biere erfeljen unb refetoieren. Sie mären im feurigen

3'aljre bie bed $veiflugd im $imtner gemürbigten unb ich b’ n ihnen mie audj fonft redjt jufriebeu ge-

mefen. bd Ijätteu oielleidjt hoppelt fooiel fein Fönneu, menn nicht obenbrein bie prbung bei ber 2üal)l

mitbeftimmenb gemefen märe, ^ene iföaljl aber ift natürlich äufjerft fdjmierig meil atled auf eine praftifdje,

im ©rimbe eine längere fforobe anfommt.

Sollen mir folchergeftalt abfetjeu oon ber DBöodjensudjt in ber Bogelftube? Bein, burdjaud nicht.

Bier in ber Sage ift, fie fidj einridjten ju Fönnett, ber raenbe fid) ihr ju. Bur nidjt mie angebeutet ald

reiner iDiöüdjenjudjt, fonbent er merfe and) allerlei anbere paffenbe Bögel mit ein. Blirb er bod) audj nur

bei einer möglidjft bunten 3ufammeuftellung fein ©rgötjen au bem Bilb barinnen haben.

Bledioegen ed ratfain fei, SBöodjen in ber Bogelftube unb nidjt fomoljl im ftäfig ju jüdjten, roill idj

bed fernem ctmad ju betailliereu nerfu^en. Bämlidj and bem <pauptgefid)tdpunFt, meil man hier hoch bie

Fräftigften Biere erzielen Fann. 3fm allgemeinen roenigftend. Ob oielleidjt biefer unb jener über bie

fdjnurrige Behauptung lächelt, ba idj ju behaupten roage, bad Biöodjen ber Bogelftube ift oor bem bed

Ääfigd unb ber Boliere ein gan$ befonbered, fo merbe ich fie hoch magen unb nidjt baoon abgehen. Beim

bied ' erftere ift eben bodj etmad beffer audgerüftet mie bad in enger £aft gehaltene, ed ift ein Bögelchen,

bad fo^ufagen etmad aud bem Bitbe fällt, bad mir und fonft non ihm ald einem in 1000 Käfigen ge*

hattenen ftulturoogel madjen. (SS Fann fich 6eroegen unb im '^ufammenfein unb Äampf mit anbern

Bögeln nimmt ed ein fonbertidjed ©epräge an. Ungeachtet feiner auch
*)f

er uaviabeln färben unb feiner

hier mie bort übereinftimmenben, unoerfennbaren ©runbeigenfchaften, bie fein tangjätiriged ©ingebürgertfein

in unfern Käufern oerraten, neigt ed bem Blilbling ein menig mehr ju. ^tuggemanbter, abroehrfamer,

beffern ^nftinFted, lebendjäljer, eined beffern 3lnp affungdoermögend teilhaftig an eoentuetl roibrige, ihnen

nielleicht' hoch nidjt fo jufagenbe Sebendbebingungen , fo treten fie und entgegen. Befonberd berbe Böget

gerainnt man, menn man fie mit ben ^nfaffen ber Bogelftube an ein, roäljrenb ber fdjönen ^ahredjeit

bei Bag unb Badjt offened fünfter, gemöhnt.

^dj bin burchand Fein greunb ber alten raeitgehenben Slbhärtungdoerfuche mit erottfdjen Bögeln. Mein

bid ju einem gemiffen ©rabe barf man fie bod) roofjl fidj erlauben unb follte man fie audj mit ben jur

Bebe ftehenben Bögeln fich ertauben, ^ebenfaüd, menn man oorfidjtig oerfährt, mirb man ihnen halb bad

q^räbifat „Fernige Böget" oinbijieren Fönnen. Unb menn man nnr oon oornherein Biere oon mögltd)]t oer=

fdjiebenen Stämmen jnfammenmirft, fo braucht einem oor ber fog. ^njucht fo bange nidjt ju fein.

^dj Süchte nun fdjon 6 ^aljre SBöodjen unb gleidjmofjt finb mir foldj ähnliche Biere, mie fie nur ju

häufig bem BBelXenpapagei^üchter aufftofjen, nodj nicht begegnet. 2Bad lieft man aber gelegentlich bodj für

Sdjilberungen über bie möglidjen ‘DBifjgebitrten, über bie ßeidjtigteit mit ber bie Bögel erbtinben, ^djtlberungen,

burdj bie fo mancher einfach oon bem ©ebanten, fich ^ e
f
e ^i ere ansufdjaffen, abgebracht mirb.

SBolleu mir übrigend in eine Bogelftube mehrere q?ärdjen einmerfen, fo ift ed gut, auch oon oornherein

barauf ein SlugenmerF sit ha^en /
mart oiögtidjft auffällig unb abmeichenb gefärbte unb gezeichnete stiere

benutzt, um eine gute Unterfdjeibung s 11 h a^en - f**^ $ufhdg e mit (Ucuiniiier,

5Jtonat unb Jahrgang) s« bebienen, unter bereu oerfchiebenen ich perfönlidj benen oon Aluminium ben Bor*

Sug surrfennen möchte. (,©hIub ioISt-)

HMÜEilungBit.

FDUtteiliingen and ßbcritalicu. (©chlub-) ®linber=

barerroeife t) Qbe ih oie bemertt, ba^, roenn bei üarf be=

roegter ©ee grobe TOöuenfdjroärme angejogen tarnen unb oft

bid)t nad) bem ©tranbe tjeranfamen, barauf gefdjoffen mürbe,

e§ märe jebenfattä feljr leidjt gemefen, au§ ben bid)ten ©djaren

burct) ©djrotfdjüffe bioerfe herabjiit)0 len. 3ebenfalt§ finb kirnen

feine folgen Sederbiffen, mie bie armen ©ingoögel!

3ll§ getätigte Sögel finbet man am meiften ben ©tieglip,

3eiftg, Sudj* unb (Minfinf Snfeftenfreffer traf idt; feiten al§

Ääfigoögel an, nur einige ©c^marjföpfdien unb Slmfeln ent=

becfte ich- ®ie ©djroaxjföpf^en mürben t>auptfäd)lid) mit ge=

trocfneten geigen gefüttert. 2tu§!änber finb oielmetjr oertreten,

fomo^l bie fleinen ©enegalfinten mie l)auptfäd)lid) große, grüne

Papageien, bie oft foIoffaleS @efd;rei oerurfadjeu unb bei

SBinb unb ffietter im greien hängen bleiben.

©perünge fommen feiten oor, raenigftenä nie in größerer

3at)I, ein Snrdhen faß idj in ber prädjtigen Ißalmenaaee ju

Dceroi Sauftoffe in bie ißalmenfronen h’ ne i 1I id)l ePP etl - ®ie

erften ©djroalben fnt) ich am 28 - ^ ärs
unb 11111 imti

©tiid, biefelben faßen auf bem (Srbboben unb nahmen

fd)lammige ©rbe, jebenfadä gum 9tefibau auf. mar bieä

in Wentone, bireft auf ber fran$öfifch'-italienifd)en @renje, bie

©djroalbenart mar mir unbefanut, fie äljnelte feljr nuferer

(Srbfchmalbe, hoch tarn mir ber Süden oiel bunfler oor. Sot=

fehlchcn hörte idj fchon im Januar im bidjten 2orbeer= unb

©rangegebüfd) fleißig, aber nur halblaut fingen, ginfen im

gebruar unb Slnfang 9)tärj fd)Iagen.

Sou pänblern roerben auf ber ipromenabe auölänbifche

Sögel, tleine Slffen, punbe k. oielfach auSgeboten, eine ljäß=

lidje Quälerei mirb babei am meiften mit Seiäoögeht unb

fchroarjföpßgen Sonnen getrieben. ©urdj Sej'trcidjen bc§

©djnabels mit ©ergamottöl roerben bie Safeulödher oerflcbt,
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bem Söget wirb baburd; baS Atmen fef;r crfdjroert, cv legt,

burd; bie innere Qual getrieben, alte ©d;eu ab, bleibt auf bem

oorgetjaltencn Ringer ober ©täbd;eu fijjen 1111b fliegt, jclbft

wenn ba§ ©tübcljeu bin nnb tjer gefcl;iuungen mirb, nicht meg.

Süe lange bie Jßirfung anhält, t)abc id; nid;t erfahren, hörte

aber, baß Seute, bie jo lebe gelähmte Sögel erftanben

hatten, am närfjftett Sage nur bie Seichen uorfanben. Ser

llätibler mag ja burd; Abroafd;eu ber Stoffe uom ©cl;nabel

ben Soge! roieber erretten. jjebenfatlS machten bie Söget

einen franftjaften Ginbrucf, faßen mit fleinen Sagen unb furj=

atmig ba.

Sieit gasreicher raie an ber Utiuiera, ift bie Sogelroelt

au bcu obcritaliciüfd;en ©een uertreten, fpegicll am Suganerfee,

bort finbet man ben ben gangen Sag fein fröl;Iid;eS Sieb hören

laffenbeu fleinen gannfönig uiel oor, Desgleichen Sadjtigat,

Stotfdjroang, 9fotfet)(d^en, Sad;ftelgeu, Steifen, ©d;roarg= unb

Graitbroffel, Kufuf, ©djroalben :c., foroic alte Sitten Äörner=

freffer, liauptfädhlid; oiel Sud;finfen, ein reineS ifkrabieS für

ben Sogelfreunb.

©ehr nett finb bie im Öffentlichen Sarf 311 Sugano auf=

gefieltten giuei großen Soliereit, mit in = unb auSlänbifdjen

Sögeln fel;r reid; befeßt, fo=

roohl 3nfeften= roie Körner=

frefferu, mand;e mir bi§heT

nnbefannte Sogelart fat) id;

bort 311m erften Stal

Sie Sögel finb febr fanber

gehalten unb machten einen

recht gefuuben Ginbrud. 9tnr

bei beniK'älterüdidjlag gleich

nad; Oftern, 100 bie Sempe=
ratur bis auf 6 Grab
SBärme guriidging, faßen bie

AuSlänber, mie SeiSoöget,

Sigerfinfen, @perling§papa=

geien x., (ehr jantmerooll

ba, aud; mären einige ein =

gegangen. Sagegen roaren

Sleberuögel, S!ellenfittid;e,

graue ftteiSoögel äußerft fibel

unb fcljienen ben falten Alinb

gar nid^t 311 fpiiren.

Jp er mann Slünn.
Gin junger Sogcl Dev

erften Srut nimmt fid)

Dev Don Der Stuttcv Dcv=

Ittffcucn jungen einer

fpätcrctt Srut nn unD
Sicht fie gliiefüd) auf. 3n
meiner Soliere madjte id;

folgenbe Seobachtung: Gin

Äauarienroeibchen hörte plöfe=

Ud) auf, ihre etroa gehntägigen 3 llll 9cn Ju füttern. Sa id) feine

3eit höbe, um junge Söget aufgupäppeln, lieg id; eS Darauf

anfoinmen. Alirflid; mürbe nach furger ßeit roieber orbentlid)

gefüttert, aber nid^t non ber Stutter, fonbern jeßt uon bem
um einige Stochen älteren Sruber ber jungen Söget. Saß
bie 9llte roieber fütterte, höbe ich h crnod; nicht gefel;en, roohl

aber regelmäßig, baß ber 8—

9

Stochen alte Sogei fütterte.

3 - ©cf)., Göttingen.

Spvedifaal.
(Stctjt ben Abonnenten toftento? jur Sßerfitgung.)

gvage 33 : 3n tnetnent ^peeffäftg habe idf; ein Kanatien=

Stännd)en unb brei Sleibd;en, uon leideren legte baS eine

jroei Gier unb fing an 311 brüten. 3 tl ben erften Sagen
fcf)on bemerfte id;, baß baS eine oön ben beiben nicht niftenben

Steibd;en, fobatb baS niftenbe anS bem Sefte auSflog, fich fofort

in baS fretube 91 eft machte unb folange in bentfelben blieb,

bi§ bie Gigentiimerin guriidfam. Sach bem AuSfd;liipfen beS

jungen geigten bie beiben Steibd;en ein faft gleidjeS 3 i*l ei
'

e ffe

für baSfelbe, inbent fie eS genteinfcfiaftlid; fütterten, .heute ift

baS 3utl 9e 22 Sage alt unb fdjon feit uier Sagen au§ bem

Sefte geflogen. GS roäre mir fef;r intereffant, 311 roiffen, ob

jemanb uon ben ^üditern einen ähnlichen galt bei feinen Sögeln

beobachtet hot.

©d;on feit längerer .geit fliehe id; einen ©teingimpet (amh
©teinfinf, ©teinuogel, Slüftenfinf, Alüftentrompeter unb SJoro

genannt) irgenbroo 31t begießen. SiSl;er roaren meine Se=

müt;uugen leiber uergebcuS unb mürbe id; fe(;r ucrbuuben fein,

roenn jemanb uon meinen geehrten Siebl;obercigenoffen mir

mitteileu möchte, uon roo id; biefen Sogei erhalten fönute

unb ob eS roirflicl; ein intereffauter Sogei ift (id; iutereffiere

mich houptfäd;Iid; für $ud;t), äußeres AuSfef)en : ca. 5 i$oll

lang, H $oi( breit, ©d;uabet rot, Kopf nnb Sacfeu atlaSgrau,

SDberförper granbraun, rot angehaucht, Sedfebertt ber §lügel

hellbraun mit breiten rofa kanten. heimat ©ad;ara

unb Ägypten, foroie Stlgier nnb Sutiis x. Sielleid;t mürbe ein

Sogelliebhaber, ber in einem ber genamiten Säitber roof;nt,

geneigt fein, biefen Sogei auf ruffifd)e Sogeiarten mit mir

umgutaufchen. 9iäf;ereS über ben Serfatibt fönnten roir bann

brieflich befprechen. 91 . Soreng, StoSfau.

Antworten.

§1 11 f 3 r 0 g e 18 : Sa§Seeren* 2luf quellen i n Sf i t dh

l;abe id; nun roieber holt uerfucht unb fam gu bem Stefultat,

baß ein Sfifdjfutter, in bem fid; in Sfild; aufgequctlte .j?oUunber=

beeren befinben, bereits nach girfa groei ©tunben fauer roirb.

SBollte man feinen Sleidjfrefjern alfo biete Seuerung guteil

roerbeu taffen, fo müßte mau täglich fünf: bis fed)Smal frifdf)e§

gutter anmachen, um eine

Gefahr für bie Gefunbheit

ber Sögel gu uermeibeu unb

biefe Arbeit roirb fich o^h*
jeber Sogetpfleger nicht un=

nötig mad;en, fonbern bei ber

altberoät;rten Seerenauf=

quetlung in üBaffer bleiben.

Über baS SuSpreffen
ober Sid;t au Spreffen
ber Getbriibe roirb je^t

in ber „Gef. Sielt" unnötig

uiel bebattiert! Sie lpaupt=

fache beim gangen ©treit

ift unb bleibt aber bie, baß
baS ÜJtifchfutter roeber gu
naß, nod; gu troden, fon=

bem mäßig feucht ift,

bamit eS bem Sogei roohl

befommt. 3 e noch bem
größeren ober geringeren

©aftgehalt ber Gelbrübe unb
je nadh ber größeren ober

geringeren 2luffaugfät)ig?eit

ber anberen 2Üifd)futterbe=

ftanbteile roirb fid; alfo baS

AuSpreffen ober 9äd;tauS=

preffen beS SiöhrenfafteS

rid;ten miiffen.

G. A., Siftriß.

Auf grage 25 ant=

roortet ^err SRaufd) mit einem ^inroeife auf Saufenbe,
roeld;e bie Fütterung mit Iebenben 3n f

eäen ol§ fd;äblich

erfannt hoben. SSer finb biefe Saufenbe? ©inb fie

glaub roürbig? St 0 i ft jene „Allgemeinheit", bie
auS eigener Grfa£)rung h erau§ f

e Ü e formen
ge fd; affen hoben foll? 34 f)

ab e namentlich burd;

bie Gefätligfeit eines Sud;hänblerS roohl bie gefaulte fiiteratur

über Sogeipflege fennen gelernt. 2lber id; fanu mich nid)t

befinnen, jemals ber 2lnfid;t DtaufchS begegnet gu fein. Sie
Siehrgaljl ber Siänner, bie ihre Seobacf)tungen über Ser=

fütterung lebenber 3nfcften ben ßefern ber „Gef. Sielt" unter=

breitet hoben
,

befiirroorten eine folcße SerpflegungSart. 3 111

UtebaftionSbrieffaften roirb fie empfohlen. Sietleid;t gibt $.
jRaufch an, roorauf er feine Sehauptuug ftiißt, baß „in jebent

biefer Sunfte bie ©chäbtid)feit tauf enb fad; fattfam er=

l;ärtet ift." tpat ^). diaufd; felbft Seobad;tungen biefer Art an:

geftetlt unb roie lange etroa? GS ift ihm nidjt bentbar, baß
biefer „fd;äblid;e Ginfluß auf bie ©tubenuögel uereingelter

SogeIIiebl;aber nid;t ebenfo uadjteilig roirft ober gar benfelbeu

gum Stol;Ifein gereicht." GS ift aber gan3 gut benfbar, baß
bort, roo fct)äblid;e Ginflüffe fel;len, aud; bereu nachteilige

Atirfungen nid;t beobad;tet roerben tonnen. 2tud; baS ift benf=

bar, baß fid; .jperr dtaufdh uergät;lt hoben tönnte, ehe er uon
ben „Saufenben" fc£)rieb. 2lbotf Günther.

Aufgroge 31 : 9ted;t intereffant roar eS für mid;, als

in einer ber leßten üiummern unferet 3cüfd;rift uon einem

Siebhaber bie §rage angeregt rourbe, ob man unfere eblen

©änger unter ben Aieid;freffern bauernb gefunb unb fangeS=

Pirolncft.
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billig erhalten fönnc, bei einer giitterung mit mir troefenen

9lmeifenpuppen, Unjerc erfahrenden Sogelpfleger unb ©d;rifl

fteUer für ©tubenoogelfunbe tun in ihren ©d;rijten unb
'Serien biejer Serpflegungbroeife ruoljl leiten ©rroäljnung; einige

lonruen fogar, baoor, ba fie Icicl)t ^Darmfrauf^eiteu im (befolge

Ijabe burd; Überlabung beb SlagenS unb Karins mit um
oerbaulid;ent Saltaft. Sur Dr. l'agarub empfiehlt in feinem

Üßerfdjen „Der ©proffer", biefen ©angeSföuig im Sinter mit

troefenen Vlmeifenpuppen gu füttern, ba er fid) gejnnb unb

fangeötnftig babei ()aite. 34 Üatte jd;on feit einer iltci^e oon

3ahren ftetb bie oerfd;iebcnften Seidjfreffer, barunter nufere

l)cifelfteu unb empfinblid)ften, mie Spötter unb ©umpfroljrfiinger.

©cjiitlert ()abc id; fd;on faft alle im .fbanbel fäufüdjen

Uninerfalfutter, (;abe and; fd;on bas 9Sifd;futter täglid;

frijcl; bereitet. Sid;tb aber Ijat mir feitl;er befjer gefallen,

alb bie einfad;e Serforgung bet Sögel mit reinen 2lmeifen=

puppen. 3m ©ommer, folange frifd;e gu befomnten finb,

reirfje id; biefe, gehen bie frifd;en gur Seige, geroö(;ne id;

meine Sögel allmäl;li4 au trodene 2lmeifenpuppen atierbefter

Qualität, Tagu füttere i4 bann im Sinter auch aufjer

ber ©efangbgeit täglid; einige 9Jlehlroiirmer. ©proffer unb
Sad;tigal erhalten 6 - 8

,
©rabtuiiden 4 6 ©tiid. Tann

unb mann erhalten alle ein fleineb ©tiidd;en (Sierbroi, bab

gern genommen mirb. Seereu nennen bie Sögel auffallenber

Seife fcl;r roenig, trophein id; fold^e aller ntöglid;en ©orten

ftetb einfammle. Ter fidjerfte Seroeib, baf? biefe Fütterung

ntdft nur genügt, fonbern and) gut ift, ift ber: Steine Sögel

finb ftetb fd;mud im ©efieber, gefnnb unb faugebluftig. guj?=

franfljeiten fenne td; nicl;t. Stile finb in 9tauf4’f4 en Ääfigen

uutcrgebrad;t, bie mir aubgegeid)net gefallen, ©elbfpötter,

bie bei mir anfdjeüieub ftetb jeglid;eb SHjd;futter nur mit

Sibenoillen nal;men, gebeibjen gut bei trodenen 2lmeifenpuppen

nebft täglid;er Seigabe oon 3 Stal 5 Stel)lroiirmern. Sä^retib

ber ©efangbgeit oon Seil;nad;ten ab fteigt bie Sligaljl ber

Ste[;Iroürmer bib auf 30 pro Tag. Steine Spötter ntaufern

gut unb leidlpt unb fingen ftetb fleißig. Tab finb meine

Seobad;iutigen unb (Srfaljrmigeu, bie i4 über bie Serpflegung

unferer Sänger gefammelt §abe. 34 bleibe ftetb babei

unb roiirbe mid; freuen, toenn au4 anbere £iebl;aber über

biefe fo eiufad;e unb gute giitterung unferer Lieblinge

4re (§rfal;rungen mitteilen mürben, ©o man4et, beffen Seruf

il;m nur roenig 3eit für feine Siebljaberei übrig läjjt, roiirbe

fid;er babur4 angeregt roerben, bie Serpflegung feiner ©änger

einmal mit reinen Slmeifenpuppen gu oerfud;en.

|). 21
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1

e § ,
Sanbroirt.

H errn H- 2t., ©4öppen=

ftebt. Herrn S., 9i'omanbt;orn

Herrn 91. Ä ., Sien. Herrn S-
9t., Serlin. Seiträge banfenb

erhalten.

Herrn D. St. Ä., Siftrip. .Pierjlidjen Tanf für 3fyre

9)titteilungen aub Sabaup unb Ggernoroip.

Herrn O. Sanbbfiut (Sapern). Soraubfid;tlid; roirb

bie Turteltaube bie ©ier beb roten £arbinalroeibd;enb erbrüten.

Tab 9tuffiittern roerben ©ie aber felbft beforgen tnüffen. 3n
ber greifleit briitenben Sögeln (Sud;ftnf, Äernbeifjer ober

9lmmern) bie gier untergulegen, ift nid)t mehr gut möglid;, ba

nur f4roierig freilebenbe Sögel gefunbeu roerben, ioeld;e jept

no4 mit einer Srut beginnen. Sielteid^t roiivbe ein briitenbeb

ipaubfperlingbroeib4en, bem man einige Äarbinaleier inb Seft

legt, biefe erbrüten unb bie 3»ngen aufgiel;en, mögli4 ift aber

au4 , baf? eb bie fretnben gier f|inaubroirft. 3n ben Ä'äfig ber

Jtarbinäle ift no4 fe^t ein ifroeig mit oielen fleinen ©eiten=

äften ober ein gi4tenbäum4en 3» bringen. Äarbinäle

erbauen
,

roie in ber greif)eit ,
au4 in ber @efangenfd;aft

freifte^enbe Sefter. Sur feiten nefjmen fie aub Seiben ober

Sirfenruten geflochtene Siftlörbd;en ober ein oben offeneb

^>aräerbauer4en an. 3n Siftfäften aber ge^en fie nid;t. 9llb

Siftntaterial gibt man bünne Seijerdfen, ^euhalme, 9Soob,

Saftfäben ltfro. Sielleidjt erbaut bab Seib4en bann bo4 no4
ein Seft.

.fjerrn St. S., Slicn. f)errn .fp. TI)., j. ijt. Sien.

®an( für freunblidpe ©rüfee.

.fSerru 3 - 'S*., Vöfmip. ®af| bie Slmfel ben ©ejaug ein-

geftelli ()at, ifi eine golge ber Seränbernng in Sel;anbtung,

Fütterung ufro. unb einer, roie eb f4eint, leidsten Störung
ber Serbauungötätigfeit. Um biefe Störung ju ^eben, ift

etroab geftojjener Stolm unter bab gutter ju geben. Tie ©nt=
leerungen roerben bann .roieber normal. 3 ft lefctereb erreidjt,

fo befommt bie 2(mfel tägli4 einige Ste^Iroürmer unb roirb,

ba gefangene 9lmfeln tpäufig bab ganje 3“lS pnbur4 fingen,

ben ©efang roal)rfd;eiuli4 roieber aufne^inen. 3m greileben

beenbigt bie Slmfel ben ©efang mit biefem 9Jtonat, roab natür=

Ii4 and; bei gefangenen 9lmfeln uorfominen fann. Stan muf
bann eben mit ©ebulb abroarten, bib na4 ber Staufer (Sluguft,

September; ber ©efang roieber aufgenommen roirb.

fperrn g. ©t., Söfjnifc. ®er rotriidige S*ürger roirb au4
Seuntöter genannt, ©euannteb gutter allein ift nid;t aub=

reid;enb. DOn to^em ober and; gefod;tem, magerem
ffleifd;e unb ailerleilebenben3i'feftenOtäfer, Sürmer, bidleibige

©4meUerlinge ufro.; müffen geregt roerben. Tab gutter mufj

fräftig, aber nid;t fettbilbenb fein. Sefonbere ©orgfalt ift

auf bie in ben erften Sintermonaten ftattfinbenbe 9Saujer ju

oerroenben. Ter Siirger barf bann nid;t fett fein unb muff
in gleid;mäfiger Temperatur, etroa oon 18° K., gehalten

roerben. <Sr ift bann befonberb empfinbli4 -

.fierru 3- ©4-/ ©öttingen. Ter @irlit}X,Üanarienooget

litt gn einer organif4en Seränbernng ber ßeber, le^tere raar

me£)r alb hoppelt fo grofj, roie im normalen ^wflnnbe unb
oon mürber Sef4affenf|ett. (Sin Heilmittel gegen biefe Äranfl;eit,

roeld;e äufjerlid; faum erfennbar ift, gibt eb nid;t. Taff 3i'«8E

ber erften Srut biejenigen ber äroeiten Srut auffüttern Reifen,

ift befannt, ba^ fie aber, roie im oorliegenben, bie oon ber

9Sutter oerlaffenen 3 l» igen allein auffüttern, ift ein feltener

beobad;teteb Sorfommnib.
Herrn Dr. jph. ©., ©t. Seterbburg. Tie gütigft in 9lub=

fid;t gefteUte 9lrbeit ift unb fe^r roitlfommen. Tab in Setradjt

fommenbe Heft ber „@ef. Seit" ge^t 34' en unter Äreujbnnb ju.

Herrn 3°^ § - ©4v Erfurt. 1. Tie (Sntroidlung beb

SJefjlfäferä (ootn @t bib jutn aubgebilbeten Ääfer; bauert un=

gefäl;r ein 3n£)r. 2. (Sin Unterf4ieb jroif4en anitnalif4 unb
oegetarif4 gefütterten Slel)lroürmern ift äuperli4 niefit oor;

lianben. Sei animalif4er giitterung ber Sürmer ift bie @e=

fa(;r, baf? fie. bur4 ©enuf? fauler unb oerborbener ©ubftanjen

bem Sogei, ber fie oerjeln't, efjer gefä£>rli4 roerben fönnen, alb

oegetabilifd) ernährte. Tab übrige ift briefli4 beantroortet.

Herrn Ä. Ä., 3 . 3t- in ipontrefina. Slit großem 3ntereffe

fef>e id; 3^ l'e SÜtteilungen über ben Siauerläufer entgegen.

Tie bibljer erf4ienenen Hefte finb an bie angegebene 2lbreffe

gejanbt. Tanf für bab fo oft gegeigte 3ntereffe.

Herrn 2(bolf ©dp, Seroarf (Sorb=9lmerifa). Tab
Sellenfittid;roeib4en litt an Segenot. @b roar ni4t im ftanbe,

bab (Si aub bem Segebarm aub Tagebli4t ju beförbern. Sei

ben Slnftrengungen hierbei l;at eb ben Segebarm heraubgebriidt.

©ol4 e gälle fontmen häufiger oor, au4 bei Hausgeflügel.

Sieift gehen bie Tiere baran gu ©runbe. Tab anbere briefli4-

F. H., ’ Siinbe. 1. Hänflinge im 3ngenbfleibe finb

bem @ef4le4te tta4 ni4t gu unterfd;eiben. 9la4 ber Slaufer

(Sluguft, ©eptember) geigen junge Stämmen in ber Segel bie

rote gärbung beb ©efieberb an ber Sruft, roentt man bie

gebern au biefer ©teile aubeinanberbläft. 2. Ter junge, felb=

ftänbige Hänfling erhält Siibfen, ©pihfanten, 9Jlohn troden,

ab unb gu ein roenig in Saffer getaud;teb, roieber gut aub=

gebriidteb Oierbrot. Tie ©ämereien einguquellen, ift nid;t gu

empfehlen, fie oerberben lei4t unb bie jungen Sögel erfranfen

an Serbauungbftörungen. H^^n ift and; ber ©ruttb beb

©ingehenb ber anberen 3ung«n gu fu4en.

Herrn S- Ä-, Äottbub. 3"i allgemeinen finb genannte

Sögel frieblid;en Tentperamentb unb alle fönnen in einem

geräumigen Ääfig gufammen gehalten roerben. 2Iber eb gibt

au4 unter ben frieblicEpften Slrten ftreitfiid;tige unb unoerträgli4 c

Sögel, bie anbere gefäl)rli4 roerben fönnen unb ein 3ufammen=
halten mit anberen unmögli4 ntad;en. Ten rotriidigen Siirger

mit anberen fleineren ober gleich g™f?en Sögeln gufammengu=

halten
,

fann ni4t empfohlen roerben. Serfud;e finb fd;on

häufig gema4t. Sod;en, felbft 9Sonatc hkburd; ging alleb

fehr gut. @nbli4 iiberrafebte man ben Siirger aber bod; beim

gangen ober garSergel;ren eines ber 9Sitberoohner beb glugfäfigb.

®eranttt)ortIidj für bie Stbriftteitung fiarl Sfeunjig, 2epnig a. b. 'Jtorbb. b. SSerlin, für ben tUnaeiflenterl : Sreup’fcbe ®erlagSbiut)t)anblung
in äRaabeburg. — ®erlag ber Ureup’fcben ®erlaggbucpbanblunq in SDiagbeburg. — 3)rud bon Stuguft Jp o p f e r in ®urg b. ÜJ1.
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„Böriltß RßttEU^uad|fclnu . (3üd)tungdberid)t.)

»OH 2t. Äönig, «ßöfnecf. (3ta$btud »erboten.)

^fm exftext Huguft oorigen 3ah re§ erhielt id) ooit ber -Jirma ©eorg ©riif)l in ^ßtjfdjenbroba ein ^Saar

iitbifdfe 9iegenmnd)tetit, meld)e in tabellofem
c3u

f^
an^ e lh er eintrafen itnb fic^ in ifjrem neuen Ä'äfig audj

halb I)eitnifd) füllten. ©ad) menigeit SEßoäjen raareit biefelben fo gähnt, baf5 jie mir fUJehlmürtner unb

©ogeltttiere and ber §anb nahmen. Hllgitlange füllte jebod) biedmal meine fyreube über Die fdjmucfen ©ierd)ett

nidjt bauern, beim uad) ungefähr adjt ©Bod)en fanb id) bad SG3eibcb)eit eined ©aged tot im Jfäfig, ol)tte baff

id) bemfelben oorfjer irgenb roeldje Unpäfflicffeit angefejjett ficitte. Üttaufhörlid) tocfte ber ^at)n mit feinem

raitt, mitt, lüitt feine uertorene ©hel)älfte unb um ifim menigftend uorläufig ©efellfdjaft 311 bieten, gab id)

ein ißardjen 3 e^f'S e «dt in ben Ääfig.

©ttbe ©ooember gelang ed mir, ©rfatj für bad Sßeibdjett gu befcfjaffen, unb in einigen ©agen mar

mieber alled in richtigem ©eleife. ©obalb id) ©Jehlmüntter in ben ft'äfig raarf, tocfte ber ^al)tt bad SBeibdjen,

meldjed auf feinen SRitf ftetd Ijerbeifam unb il)iit bie iUleljlmürnter oont ©djnabel megnal)m.

©ett ganzen SBinter über hatte id) bie ©ierdjen, bie, nebenbei bemerft, bitrc^ if)r gittraulidjed, muntered

Sßefen febent ©ogelpfleger nie! fyreube bereiten, im ungeheigten ©aume. $aft alle ©age mar bad Söaffer

eingefroren unb an ben tälteften ©agett geigte bad ©hermometer 5— 7 ©rab Äälte (Reaumur). ©rotgbem

fa^ man ben ©ierdjeit an, baff fie fid) oollftäubig mol/t füllten.

3m fycfmuar biefed 3ahre§ he
!3

id) mir nad; eigenen Eingaben einen ©Badjtelfäfig bauen, ba mir ber

bidlierige Ääfig gur 3u cbt 3« dein erfdfien. ©erfelbe ift 1,50m lang, 60 cm tief unb 50cm t)od), mit

3Bad)dtud)bed'e oerfe^en. ©ie eine Hälfte bed föäfigd befd)üttete id) girfa 4 cm l)od) mit ©aub, bie anbere

§älfte belegte icf) gum ©eil mit ©iood unb ben ©eft bed ifBlahed füllte id) mit ©artenerbe aud, auf meldje

id) aud) bad gutter gab.

©ad ©iood umgab id) teilmeife mit ©djilfroljr, um beit Söacbteln fo einen gemiffen ©d)ut3 gegen

allgu neugierige 33licfe gu geben, ©ine flehte $id)te fanb ebenfalld nod) ifßlaü, itt bem Seifig unb fo eingerichtet,

brachte id) nun bie 2Bacf)teItt in il)rem neuen .Steint unter, meld)ed aitfd)eiitenb ihren oolleti ©eifalt fattb, beim

fie tummelten fiel) red)t munter bariit herum.

Huf Hnraten unfered oerehrtett ©d)rift(eiterd biefer 3eitfd)rift ftattete id) ©iitte f©ai ben ^afig itod^

mit ©afenbüfdjeltt and, um fo ben ©eghtn ber ©rutgeit, bie bei ben ©egettmadjteln in bie ©tonale 3un0
3uli fällt, abgumarten.

Hm 31. ©tai früh 8 Uf)r bemerfte id) bad erftemal, baf) fid) bie ©öget begatteten unb am 2
. 3©ui

früh fanb id) gn meiner groffen fyreube bad erfte ©i int föäfig.

©adfelbe hatte einen Sängdbitrclpiieffer 001t 2^ cm unb ift an feiner ftärfften ©teile girfa 1

7

2
cm

breit, itad) unten fiiit fpitj mie bad ©i bed ,<pandl)uhnd. ©d ift oott hellbrauner fyarbe, mit bunfetbrauneti

Rieden, roeld)e mie barauf gefpritgt erfd^einen. Seiber lag bad ©i aber nid;t iit einem nach 2ßad)telart

gefdjarrten ©eft int ©rad, fonbent not beut ©rad, bireft ber ©ür gegenüber, bie id) beim füttern benutze,

©ad) ungefähr einer ©tunbe faf) id) itod) einmal ttad) unb muffte gu meinem ©rftaunen bemerfen, baf) ber

HBad)telhahit bad ©i 001t feinem ifflatge roeggefd)afft hatte, um badfelbe hinter einigen ©radbüfdjetn in

©id)erl)eit gu bringen, 3ntereffant mar ed, gu beobachten, mie er bied beroerfftelligte.

©r nahm bad ©i unter ben ©d)nabel, brücfte mit bem gpalfe bagegett unb rollte fo bad ©t unter fid)

roeg, babei immer rücfmärtd lattfenb. Hm 3. 3uni früh fanb id) bad graeite ©i. ©adfelbe mar jebod)

bebeutenb buttfler. © 01t bem hellen Untergrunbe mar faft nichtd gu fel)en. ©eibe ©ier lagen mieber uor

bem ©rafe im ©aitbe. ©er J^ahtt hat alfo jebenfalld bad giterft gelegte ©i auf betnfelbett ©Bege mieber

guriicftrandportiert.

Hm 4. 3uni mar fein meitered ©i gu fehen, bie beiben guerft gelegten ©ier lagen nod) immer

unoerfehrt auf bem ©anbe, ohne feglid)e ilieftmulbe. © 01t nun ait lief) id) bie ©ierdfen geroährett, um fie

bur<h mein 3,

iad)fel)eit nicht gu ftören. Hm 7. 3nni faf) ich 5ufällig im ©food eilt britted ©i liegen,
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luälji'cnb eiud ber erften ©ier vertreten war. Um nun bie beibcit anbereu ©ier in Sidjerheit ju bringen,

bid eine ©{eftmulbe oorl)aitbeu mar, molltc icl; biefetbeu (jerauöucljmen, gemährte aber babei im ©rafe eine

Vertiefung, in welcher fiel) brei meitere (vier befaubeu. 3^ (egte nun bie bcibeit uod) gaitj gebliebenen (Siet

baju, fobafj bie ©Üadjtelit nunmehr fünf (Sier in ihrem Vefte hatten.

©iefelbeu batten alfo jebeit Sag, ol)ue auäjufe^en, gefegt. 3$ bemerfc babei uod), bafj jebed ©i
aitberd gefärbt ift, uont hellfteu Vrauit mit bunfleit Sprifcflecfen bid 311111 bunflen Äaftanienbraun. • ©abei
glänzen bie (Siet wie poliert.

31m 9
. 3'uni fal) id) in ber ©Jlnlbe fiebeit ©ier liegen, ein 3 e i(h e n/ baf) fid; bie ©Sadjteln bureb

meinen (Singriff uid)t geftört füllten.

2lnt 1 2. 3'uni Ingen früt) 3et>n ©ier im ©teft, non meldjen mittagd jmei Stücf jerbrodjen waren, ^d)

ual)m nun bie übrigen ad)t ©ier heraud, um fie uou bem anljafteuben (Siweift 311 reinigen. Md)bem id)

biefclbeu wieber au ihren rßlaf} gelegt batte, nutzte id) leiber bemerfen, bafj ber .fjalm fofort an bem näd)ften

©i anfing, feine Sd)itabelftärfc 311 prüfen. ©hin l)ief) ed, fd)nell bie ©ier in Sidjerljeit gu bringen. 3$
naf)m alfo biefelben wieber l)eraud itnb legte alle ad)t ©tiiet am 15 . ^uni einer in^wifcbeit getauften

3 u>ergf)enne junt (Brüten unter. 31m 2. 3u li frül) merfte id), baf) ein ftiifeit bie Schale burd)brod)en

batte. ©Mittag bedfelbeit ©aged fal) icb ju meiner großen T^venbe eine junge ©tegettmaä)tel fdion munter

benunfpriitgen. ©iefelbe frajj fdjoit tüchtig bie l)tngeftreuteu ©Imeifeiteier, fomie ganj fein gebadted ©ühnerei.

Leiber blieb ed aber bei bem einen ©ierdjeit. $ünf ©ier, bie id) öffnete, enthielten nollftänbig audgebilbete

3unge, wäf)renb bie beibeit letzten ©ier faul waren. 17 Jage batte alfo bie 25ntt gebauert, ©ad junge

.(tüten war beim 3(udfried)en jirfa grofj, mit einem bid)ten ^launt bebedt. ©ie Unterfeite ift uoit

fd)mut3ig gelber ©arbe. Vom Sdjitabel jicl)t fiel) über beit Äopf ein fdjmaler, gelber (Streifen bin, weld)er

uou ,$mei bunteigrauen Streifen eingefäumt wirb. Über bie ©Jtitte bed ©tiidend jiebt fid) ein bunfelgrauer

Streifen l)in, welcher uoit jwei gelben Streifen eingefaßt ift. ©ie sJtüdeujeid)nung jeigt alfo begüglid) ber

StreifenjufammenfteUuug genau bad ©egenteil wie bie ^eidmuitg b e§ Ä'opfed. f^aft beit ganjeit ©ag lauft

bad Äüfett munter in feiner Vel)aufung gerinn, uott 3 eü Su 3 eü friedet ed unter bie ©lud'e, bie, nebenbei

bemer ft, fid) bed flehten Stieffinöed fef)r 3ärtlid) angenommen bat.

31m (i. 3uli, alfo am oierten ©age nad) bem 3ludfried)en, jeigteu fid) bereitd bie föiele ber fylügelfebertt,

weld)C jttfebeitbd mttd)fen itnb in wenigen ©agen bereitd bic färben ber alten 3ßacf)te(u erfennen liejjeit.

3lld id) am 19
. 3uli nad) achttägiger 3lbwefeul)eit nad) £aufe jurüdfel)rte, fanb ich bad ©ierdjen 31t

meiner großen $reube nollftänbig befiebert uor. ©adfelbe ift wal)rfd)einlid) ein VBeibd)eit, beim es gleicht

im ©efieber genau ber alten ©Bad)tell)enite, bie färben fittb jeboc^ nod) einen Schein matter.

©tut 21. 3nli nal)m id) bie 3u,ei'Shenne weg unb gab bie junge V>ad)tel 31t bem alten (]3ärd)eu.

Seiber uevfolgte aber ber alte äjSaf)n biefelbe berartig uitb jagte fie unter forttoäbrenbem Veijjen im Ääfig

herum, fobafj id) mich entfdjlof;, bad ©ierd^eit nad) jwei ©agen wieber in einem anbent Ä'äfig unterjubringen.

So ift meine 3ücf)tung ber ©Jegenmadjtel, wenn auch nid)t ganj erfolglod, bod) immerhin fehr mäfjig

audgefalleit. ^öffentlich wirb ed im itäd)ften 3n i)re £>effer.

3d) werbe im itäd)ften 3ah re in einer Hälfte bed Mfigd ©etreibe anfäen unb bie ©iere fo lange baraud

entfernen, bid badfelbe eine gewiffe ^)öl)e erreicht I;at- ©amt finb biefelben ungeftört unb id) h°ff^ bann

wie fd)on erwähnt, ein beffered 9tefultat jtt erzielen.

3llleit 3
'renuben uon ^ühiteruögeltt aber empfehle id), biefed hübfd)e ^LÜl)nd)en 31t fafigen, jeber wahre

Vogelfreuitb wirb feine greube au ihrem 3ittraulidjen Jßefeit haben.

©Ber fo glücflid) ift, eine Vogelftube 31t befijseit, wirb aud) fidler auf einen 3nd)terfolg rechnen fönneit.

Budjt Bögt© im Käfig.

23cm Äunftmaler Äarl Söffe I. (Sdjlup.) (Stadibruit »erboten.)

/^in 3al)r nad) biefem tarnen in eben bem Ääfig unter oieleit Vögeln junge ©ßad)telit aud, 001t betten

'w mir eiited bad Opfer eined iternbeifterbiffed würbe. 3ener ^ernbei^er war überhaupt ein böfer ©efell unb

id) lief) il)it aud) eined ©aged fliegen, ©er, beit id) jetg befit^e, ift bie ©utmütigfeit felbft, er flappt nur

mit bem mächtigen Sdptabel, bad ift alles.

©Bad)teln habe ich feither faft jebed 3ah^ ßejOQcn, ohne mich
j
e barum 31t fümmertt. 3^ nur bie

Vorfid)t, wenn © i e r b a finb, b e tt a h n 3 u entfernen, weil berfelbe häufig bödartig ift. 3luch fel)e ich

barauf, bafj wotnöglid) bie feinte beit (üaaruttgdruf bed ^ahttd nid)t hört, ber fie oft 0011t ©elege treibt.

3d) habe hier eine fd)on lange in meinem Vefifj befittblid)e ©Bad)tell)ennc mit nur einem 23 ein (habe fie

fo getauft, bad ©ier läuft aber fo rafd), baf) man ftaunett mujj), mit einem uou Sd)reiber=Seip3ig be3ogenett

uugarifd)eu )pahn ald 3 lld)(paar. ©ad ©Beibd)ett wäre, wenn bied if)r Veiit 3uliejje, „finger3af)m" unb

bad ift für bie 3üd)tuug befoitberd gi'mftig. ©ad ©München, ein feurig gefärbted ©ier (rotbrauner unb

buttfler wie beutfd)e ©remptare) laffe id) jebenfalld bid anfang 3l>ni im ©inseltäfig in ber Vogelftube flehen,

fo bafj er bad ©Beibdjen fel>en fauit unb fid) and) orientieren im Vaiim. So wirb feine Siebedfehnfud)t

immer h e f(iöer in Vufen fid) äußern unb bann wenn bad trennenbe ©itter fällt, fallen fid) bie ©alten in

bie Slrme. 3lber Sd)ei
-

3 apart, auf biefe ©Seife erreiefje id) gait3 fieser Paarung unb Vach3ucl)t. ©ie 3paupt=

fadje ift immer „sahme 3uch ttl:)eibd)eu'
/

, fräftiged, möglichft unturgemäf^ed ^utter. 3unge ©Badjteln finb

l)er3ige ©efd)öpfcheu unb mad)eit bem Pfleger unb ber ©Mtfer wenig ©)tül)e, wad)feu fehr rafd) unb fel)en
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mul) 2 Monaten beit

Eltern fcfjoit gauj äijit

lid). ©ei flauen habe

id) oft ein $örbd)cn

ooU felbftgcjogcuer aud=

gelaffen.,

SDeö Öfteren mit©r=

folg f)aben gebrütet

meine ^eifigc imb

©impcl. ©id jit Sfteft

unb ©icrifgebrndjt bat

cd mein järtlidjed Stiege

lifjenpaar. ©ie ©ier ^lußroijrfnngrr.

fiitb jebod) uoit einem

Jur pflege übernommenen Äernbeiffer jerftört morben.
ÜReine 3eifige haben öie ©rut mit @i unb ©Uld)=
femmel groffgejogeu, Slmeifenpuppett (and) frifdje)

nie berührt. (Simpel haben puppen oerfüttert.

9bcb roill id) näher eiugeheu auf einen fdjöneu

3u<$terfoIg bed $rüf)lingd 1902. ©amatd roaren

ed 91otfehld)en,*) bie unter einer ©Jaffe anberer ©ögel (ciußaugd ermähnt) gehalten mürben, ©eibe Tierchen

hatte id) fd)oit jroei ^aljre im ©efit), ba entfd)loffen fie fid), nad)beni fie firre geworben, mie menig ©ögel
roerbeit, jur ©rut. ©ad ©täuudjen belitftigte mid) lange 3eit norl)er fd)on burdi fein gereijted ©etragen.

lvd überfiel mit niel ©Utt unb ^redfheit ©irfenjetfige, (Simpel, beit (Sartenrotfchroan^, überhaupt alle, bie nur
etmad tftot an fid) hatten.

®a laut id) auf ben (Sebanfett, ihm einen Spiegel $u jeigett — gebad)t, getan
!

3d) [teilte einen

Spiegel hinein ind ©ogeljimnter unb mein bRotfeftlc£)eit fuhr mie toll auf ben nermeint[id)en ©ebenbuhler
lod, bann [teilte ed [ich oov ben Spiegel unb fing gu fingen an, ein roütenber Schtaditgefang. ^d)
entfernte ben Spiegel halb, ba id) fürchtete, baff bie Slufregung meinem garten Sierdfert fd)aben fönnte.

3in 2^ärj fd)on, alfo niel früher mie braunen, batten bie ©ögeld)eit ein S'ceft auf beut ©oben angelegt,

©eibe ©alten roaren eifrig bei bcr Slrbett. ©ad Männchen batte fortroäbrenb feine Strauße ju befteben

unb roar felbft gegen mid) bödartig. ©ad ©eft roar leiblich gufammengetragen unb rourbe, nad)bem bie ©ier

(6 Stüd) oolljäblig roaren unb regelred)ted ©riiteit begann, noch audgebeffert. ©ad tf>ärcl)en roecfjfelte beim

©riiten ab, oft and) fab id) beibe im ©eft filmen, ©a brauchte aber nur bie fpitjfcbnäblige Haubenlerche
ober bie fd)üd)terne ^eibelerche uorbeijugebeit, fo ftürjte bad ©tänndfen roie ein Siger auf bie armen Süttber

lod unb nerranfte fie tüchtig, ©inmat gingd meinem Singbroffeliueibrfjen ebenfo. Slnftatt baff nun bie ©roffel

[ich mit jroei ©iffen bed fleinen ©öidjted entlebigte, fd)rie fie entfetjlid) jammerooH unb flog bann noch lauge

hernad) [eben unb unruhig umher, ©er Sdjrecf batte fie arg mitgenommen, ©ie erfteit jungen erfd)ieneit

am 17. Sage bed ©rütend unb rourben non beibeit ©Item eifrig gefüttert. Sltd id) einmal oor einem

befreuitbeten Siebhaber, bie jungen näher ju geigen, bad ©eft nom ©oben roegnahm unb auf bie flache .©attb

hielt, flogen mir beibe Sitten mit (Sefdjrct ind @efid)t unb lange, nad)bem bie lilinberd)en roieber an Ort unb
Stelle roaren, batten bie ©ttern ttodt genug 311 tun mit Soden unb ©üdlinge machen, ©ie jungen rourben

faft nur mit Slmeifenpuppett aufgefüttert unb roaren halb auf bie Hülfe ihrer ©Item nicht mehr angerciefen.

©ad alte S©annd)en unb ein junged oon biefer ©rut befifje id) nocl). ©ad alte ©kibcbeit enttarn bei bem
llmjuge norigen 3af)red. ©ie jungen erfreuen [ich roof)t noch iljreS Sehend, ich habe fie in einem faft

urroalbgleidjen gemijd)ten ©eftanb ber hiefigett (Segenb fliegen taffen. Über einige anberc 3 ltcÜ tevfolge roiil

id) ein aubermal berichten
;

möchten biefe feilen baju beitragen, baff in immer fteigenber Stu^at)! ©erfud)e

gemacht merbeit mit ber Züchtung nuferer heinufdjeit lieben ©ögel. ©er hohe (Semtff, ber rool)ttueube ©influff

auf bie ©emüter ttub nid)t juleitt bie roiffenfcbaftliche Seite roirb überreid) eutfd)äbigen für alle S©üt)e unb
Porten unb roirb mit beitragen, baf? man fid) immer mehr attfdjliefft an feine fleinen poetifdjen greunbe.

©atf)fd)rift : Seit id) biefe 3 eilen angefangen, hat mein Starroeibdjeit ©ier gelegt (ed finb jetjt oier).

©d brütet eifrig in feiner Äobel unb ift für teilte 3 er f*reui*ug jtt haben. H ellte (22. Stpril) fal) id) mein

©roffetroeibd)en eintragen in ben Unterbau ibred galt* uerfteeften ©efted. 3<h roerbe ©elegenbeit haben,

barüber ©titeihtug ju ntadben.

Bott IttEtltEtt BÖ0Cln.
93 on einem langjährigen SSogetlieDtjaber. (Jortfepnng.) (Stacfibnid ueröoten.)

D on biefer SIrt (Olioen-ifßtattfcbroeiffitticb), bie nur red)t roeitig eiugefübrt roirb, erhielt id) aitfaitgd ©ooember

norigen 3al)«d ein nod) nicht geutg aitdgefärbted ©täundjen. ©ie Hattptfarbe biefed ©ogetd ift, roie fein

©ante fagt, eine olioengelbgrüne; am t;ellften au Äopf unb Unterfeite, buufler auf bem ©üefeu unb Hinterl)atd.

©er Uitterrüden ift roieber heller, faft gelblid). Sin ben Sd)ultent haben bie fiebern bunflere ©nbfäume. Obere

^lügelbeden fiitb oorne hell olinengelb, hinten grün; bie uorberfteu, großen glitgelbetfeit finb bnnfelblait, bie

*) aSotißes? 3 aljr brüteten äugteidj faft ©impel, 3njt9> SSacfjtel unb Stotterigen.



252 Sou meinen Sögeln. — Über bie Slufpäppeluttg non ©proffer=Seftltngen k. 9h. 32.

in'icljftcit nier rot, bic Ijinterften grün, rooburd) ein fdjöiteg, roteö ^(ügelfdjilb entftef)t. ©ie Sdjroittgen finb

bunfetbtaii. ©er jiemlid) lange Sdjroanj ift auf ber Cberfeite bunfelblau, auf ber Unterfeite fdjroarj. ©ag
Singe ift rot unb bie F'üjje finb bräunlich

;
eitblid) ift ber Sd)ttabel hellrot ober foralleurot, gegen bie Spitje gu

geller, faft roeifftid). ©ie ©eftalt ift bie bes ftönigg*Sittid)g, roeldjem ber 0(iüen-l}3lattfchroeiffittich in ©röffe
and) nur roenig nad)ftel)t. ©ag 2Seibd)en biefer Ürt fjat im ganzen blaffcre unb unreinere färben als bag
Wännchen, bas rote Flügetfdjilb ift Keiner unb blaffer rot, bagfelbe gilt and) dou ben jungen Mogeln,
bie bem Sßeibdjen ähneln, .'pat man ein alteg äßcibdjett unb jüngere Wännchen, meld)e itocf) nid)t bie oollen

Farben erhalten fabelt, bann finb bie @efd)led)ter itidjt ju unterf^eiben.

Wau fann biefen $lattfd)roeiffittid) nid)t ju ben fetjr farbenfd)ötten ^(il)len, bennod) mad)t bag alte Wännd)en
einen angenehmen ©tnbrutf, obgleich eg im Sergleid) mit bem ftönigg=Sittid) meit juriicffteht. 3m äBefen unb
©igeufd)aftcn bürfte biefe 2lrt fid) nidjt oon jenem unterfrfjeiben, fomeit ich ©elegenheit gur Beobachtung an
meinen Bögeln hatte, ©leid) jenem ift biefer non fet;r ruhigem ©cmüt unb liebt bag ftille ©afitjen auf einem

hohen Sifje fehr. Leiber ging im Saufe beg Sßiitterg and) biefer 93ogel ein, rote id) glaube, an Slb^ehrung.

©er gelbgrüne ^lattfdjroeiffittid) lebt in Süb= unb ÜBeftauftralien. Über fein ^reileben foll nur
roeitigeg befannt fein. 2Ba§ big jetjt über fein ©efangenlebeu uorliegt, finbet ber Sefer in fftufj: ©ie
frembtänbifd)en StubettDÖgel, Saub III, Papageien, auf ©eite 152, gefcf)ilbert.

Über meine ©belpapageien, je ein Sßeibdjen .fpalmahera= unb sJIetu@ninea= ober Sinnö§ ©belpapagei,

habe id) fdjou in meinen früheren Arbeiten berichtet. SBährenb erftere§ fid) fehr ruhig benahm, mürbe letjtereg

ftetg erregter unb ftürmifd)er, bennoch muffte eg beim ^reffen immer bem erfteren aug bem ÜÖeg gehen.

Wef)rmalg ftürjte fid) ber Cimte=^3apagei nach füauboogelart auf Keine Böget, bie feinen befonberen $utter=

tifch befudjten, häufig fo, baff bie Keinen ginfenoögel tot °^ er arS wertest liegen blieben. ©a biefer ©bel=

papagei ungeftutjte Füget hatte, h fl tte er fi<h nad) unb nad) ju einem tüchtigen ^-lieger auggebilbet. ©r
mar überall im fylugraume anmefenb, roo etroag auffälligeg ju fel)eit mar, benn er mar fehr neugierig. TSegen

feiner ©röfje ridjtete er niete Störungen unb grofje Unruhe unter ben Witberoohttern an. ©inige Dliftfäften

mit jungen gelben 95>ellenfittid)en muffte id) burdj befonbere Sorfehrungen fdjiitsen, ba er biefe Säften mit

bem Schnabel heftig hin= unb h erJ£>g unb ben Inhalt unter einanber fchüttelte. 3n ber Botiere hielt fid) biefer

©belpapagei niel auf; [tarier Schnee ober ütegen fd)ieit ihm befoTtberg ju gefallen, benn bann breitete er feine

Flügel meit aug, um fid) bag ©efieber recht ju burd)iüiffen. ©er anbere ©belpapagei !am nur roenig ing ^reie heraug.

Sange fuchte id) nergebeng, ein grüneg Wännchen ju einem ber roten äßeibd)en, big fid) enblicf)

@elegenl)eit bot, jeboch muffte ich, um eg ju erhalten, and) noch ein britteg roteg BSeibcfjen mitnehmen,

ebcnfallg ein üöeibdjen Sittiteg=©be(papagei. ©in Männchen unb brei 2öeibd)en biefer großen Söget mar jebod)

31t niel unb id) muffte mid) bemühen, ben ^>almahera= unb bag eine £Seibd)ett Simteg=©belpapagei mieber log

31 t merben, mag mir and) in furjer 3 eit gelang.

©ag grüne Wännchen Sinne§=©belpapagei enuieg fid) a(g ein fehr ruhiger unb gutmütiger Sogei, man
Kumte ohne ©efahr atleg mit ihm madjett, mag man moltte, nie fiel eg il)m ein, ju beiden; fo mar eg nid)t

mit feiner ©attin. Sejjtere mar ficfjttid) froh über bag ©ufdjeinen eineg Wänndjeng unb befunbete ihm feine

Freube auf fehr uad)brüdliche, eben nid)t immer järtlidje äßeife. ©ag Wänndjen fd)ien fiel) alleg gefallen

ju laffen, Sßiberftanb h«lf auch unr roenig, benn bag 2Beibdjen mar ihm an Äraft unb Semegtid)feit über=

legen. URit magerecht gehaltenem Körper unb auggefpreijten, juefenben glügelberoegungen unb unter ben

fonberbarfteit Ä'opfberoegungeu unb ^palgbrehnngen lub eg häufig bag SDiännchen jur Paarung ein; le^tereg

uerhielt fidh tnbeffen immer paffio. ©g ift auffällig, mie grofje Semperamentgunterfchiebe bei ben ©efchtechtern

ber ©belpapageien beftehen. ©benfo ruhig mie bie 9J?äund)en fid) benehmen, fo unruhig unb erregt finb bie

2ßeibd)en, roährenb mir bag Umgefehrte bei faft allen Sögeln beobachten. 3^en iu ^r a^ er uoch bie färben;

uerhältniffe bei biefen grojjen ©belpapageien in Betracht, man muff bag niel Kräftiger unb lebhafter gefärbte

5Beibd)en bag fd)önere nennen, fo finben mir benn hier mieber eine Übereinftimnutng jmifd)en färben unb

©emüt. ©ianj bagfelbe Serl)ältnig fennen mir bei einigen Slrten ber Saufhühnchen (Turnix), ©ie ^eftftetlung

biefer Slbfonberlichfeiten bei biefen unb jenen Sogeigattungen erregte feinerjeit grojje Slufmerlfamfeit, nicht am
menigften unter ben Fachgelehrten, ©g mar nuferer fd)önen Sogelliebhaberei nergönnt, bitrd) 3üd)tungen in

Sogelftuben ben Semeig für bie Sidhtigfeit ber beftehenben Sermutungen ju liefern.

©urch 3U uiele Serlufte, Derurfad)t burd) ben roten ©belpapagei, begfelbett überbrüffig gemorbett, muffte

er junäd)ft in einen Ääfig manbent, unb bamit mar bie Slbfdjaffung biefer fonft fo frönen Bögel beftimmt.

©g tat mir herjlid) rceh, alg biefe Sögel fort $u ihrem neuen Befi^er follten. ftfidit am menigften roegen

beg guten grünen fDfänncheng, bag nie etmag Böfeg getan I) ntte - Keinften Söget Konnten ohne jebe

©efahr neben ihm unb nor feinem Schnabel fitzen, um mitjufreffen. Slber eg mürbe Düthe im Sogelhaug,

alg ber rote ©belpapagei fort mar. Sold)e Söget finb nad) meinen ©rfahrungen am heften päarmetfe allein

in einem größeren fltaume ohne jebe TJütberoolmer ju halten, mie man cutd) huc unb ba ©raupapageien unb

ültnajouen halt- (fjortfepung folgt.)

Hbßi* Me Eufpäppslmtg ütm SpEäÜEC-BeÜIittgEtt uitü üte üaüci lU’madifen
BcobadiKun^Eit.

S8on OSfar HB. Ätfch- '(©^tup.) (»a^btud beeboten.)

^*Nag Serlaffen begDfefteg unb bie erften Flugübungeii gefd)at)en bereitg am erften 3 l*ni 1903, alfo

am Dierten 3iage nach ber ©rmerbung ber jungen. Sei ber Tlforgenfütterung hüpften fie ganj ftbel ber Dteihe

nach auf ben füanb ber 5K(te unb hatten fid) nad) für
3
er Utnfchau in beluftigeuber Dfeugierbe ein {^tugjiel augermählt.
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©ad eine flog auf bic ©ioanleljite, bad jiocite auf beit Äleiberftättber, bad bvittc gav auf einen jientlidj

Rollen Solang. ®a fie im s
Jiefttiftcl;en nid)t meljr bleiben mollteit, quartierte id; bie gait,^e „ooge(=

föniglidjc" ©efellfdfaft in einen größeren ©rafjtfäfig um. 21uf beit ©oben mürbe troefener ©aitb gegeben

itub fiufeufövmig brei ©il;ftangeit augebradjt, uou bencit fie and; f o f
o r t ©ebrattd) madjteu. .ftier Ratten fie

nun genügenb ßuft itub ßidjt, fomie ©emegungdraum. ©urd) bereit ©iufluft mürben fie fo munter unb

breift, baff fie bei ber Fütterung 311 eutfdjtüpfeii fudjteu. ©a id; nun feine ßuft Ijatte, gimmer=©reibjagb

auf bie Auitgfproffer 311 mad)eit, fo madjtc id; furjen ^ro^eff unb ftutjte ifmen einfad; bie ©djmungfeberit ab.

©oit biefem Moment ab benannten fie fid; mauicrlid;
!

gunt füttern tarnen fie nt ei ft ind ©ürdjeit get;üpft.

©egen Slbeitb mürben fie ttod) einige ©age oorfidjtdljalber mit beut $laiteltlappeit iiberbccft unb ba fie fid)

bieö ruf)ig gefallen ließen, folgere id) baraud, baf; ed tfmen mofdgetan I;at, fonft mären fie jebeufalld ljetaud=

gefrodfett ! ,£)ier mödjte id) Ijeroorljebett, baff bie falfeugelaffeiten ©p fr erneute bad gallertartige Jpäutdjeu

oerloren, fobalb bie ©ögel in ben größeren Ääfig eingefe© mürben unb n i d; t mefjr im ©Barmen faffett.

©edtc id) aber bie ©ögeld)ett mar nt jtt, fo bilbete fid) biefed ,£)äutd)ett jebedntal roieber. ©ie ©Übung

biefed ©pfrcmenteitüber3uged t;ängt alfo, mic ed mir fdjeint, ooit einer f)ö bereit SBarme ab.

©er „erfte ©eroöllaudmurf" fanb bei einem ber ©ögel fd)on am erfiett guni 6 llljr abenbd

ftatt unb beftaitb ber ©aßruitg eittfpred)enb and leeren Slmeifeneierfdjaleu. ©ad ©etoölle ^atte eine

lebenber Slnteifen mürben

bereitd am jraeiteit gutti,

alfo erft am fiebenteit

©age, feitbem id) fie be-

faf), mal)rgeitommen. Sltt

biefem ©age marett bie

guttgfproffer ,
meiner

©djäijuug nad), erft 18

©age alt. ©d ift mit©

lid) erftauntid) ,
ooit

meld)eut großen ©influjf

auf bie ©ntmicfluug fotd)

Heiner ©efdjöpfdjen ein fo

f'urjer geitraum bod) ift.

© i e 6 i n ü b tt tt g

b e d Selb ft f reffend
begann bereitd am britten

guni. ©a id) bemerfte,

baff bie gütigen 'u

©anbe t)erumfud)ten unb

oor meinen Singen ©er=

bauungdförnd)en auf=

pieften, fo begann id),

iljnen, fobalb fie oor junger feljr nad) Butter girpten, flehte Slmeifeneierflüiitpdjeu bireft oor beit ©djnabel

311 galten, ©abei mürben biefelbett bid)t oor iffren Singen fjerumbetoegt. ©d bauerte nun gar nidjt lange

unb fie fdjnappten begierig bie einzelnen Sltneifeneier meg. gtt ^en nädfflen fed;d ©agen lernte allmaljltd)

eind 00m anbern fid) bie Slmeifeneier junä^ft oont Mfigboben, bann and bem gutternapf aufjnnetimen, unb

bad längft erfel)tite ©elbftfreffett mar erreicht! gd) muff rt^er offen befenneit, baf; fünf ©tücf ^ungfproffer

unf) eint lid) oiele Sltneifeneier oertilgen föntten.

©ie Anteiligen
3

ber ©ögel mud)d fojufagett mit bem ©Badjfett bed ©efieberd ooit ©ag 31t ©ag.

©a fid) au per meiner grau unb mir and) alte übrigen gamilienmitgtieber feljr gern unb oiel mit

ifjnen befcfjäftigteu, fo Ratten fie oor bent ©tenfdjen abfotut gar feine ©pur oott Slttgff ober ©d)eu ! ©ie

fafen 3. ©. gatt3 rttfjig auf bem geigefinger ber linfen §anb unb lieffen fid) mit ber red)ten©paitb füttern,

©elbftoerftänblid) merbe id) bafür forgen, baff fie bie gitneigttttg 31t bem üftettfclfen, ald il;ren gieljeltertt,

aud) fpäterfiin nicht oerlierett.

Über @efdjled)tditnterfd)eibungdtner finale ber guttgfproffer itad) bem ©efieber fann

tdj trot; genauer ©eobad)tung, feine Slnljaltungdpunfte angeben, für beren unbebingte guoerläffigfeit

id) eittfteljen fönnte! gen er guttgfproffer, ber fd)oit am 3toeiten gttni 31t „bid;ten " attfing, b. I). fid) gatt3,

gatt3 leife mit aufgeblafetter 5fef)le int ©efattge 31t übeit begann, mar 3toar mit beit übrigen gleid) grofs au

©eftalt, jebod) mar fein ©efieber in allen ©eilen oiel bunfler gefärbt, ©ie anberett oier jungen
marett t) eil er ttttb alle gleid; im Sludfelfen bed ©efieberd. Slot oierten guni begann aber and) ooit biefen

„gleidfgefärbtett" eind 311 bitten, ©d fdjeint mir alfo fd)ioer, ober gar unmöglid) 31t fein, mit ©idjerljeit
bie gungett männlichen ooit beiten raeiblicfjen @efc^led)td 31t uutetfdjeibett, ba, toie mir feljen, fomofd eitt

geller gefärbted, ald and) ein bunfler befieberted 31t bidjten begann.

©ad Slttdfe^ett tteftjuttger ©proffer, roeld)ed id) in feinem mir 31m ©erfügung fteljenbett

SBerfe, and) nur fiatbraegd genauer betrieben oorfinbe, mar am ©age ber ©rtoerbititg fotgenbed: $igur
gebruttgen unb unterfet;t

;
© d) tu ä tt 3 d) e tt fur3 unb ftumpf.

©ie g-üpe fittb im ©er^ältnid 311111 Körper sietnlid) groß, faft 3i'tnbf)öt3C^enbid, f e 1; r gut gefrallt

©oalfttgelform unb mar
itid)t oiel Heiner ald

bei einem alten ©proffer.

©d mürbe erft ltad) beit

befaitutett, üblichen

©fürgberaeguitgen ^er=

audgegebett. ©ad 2lttd=

ftoffen bed ©emölled

nannten bie Sitten

„fugelit" unb fagtett:

„©0 tan ge eitt

©proffer „fug eit",

fül)lt er fid) too^l".

fÜceine Attngfproffer

fc^ieneit fid) alfo feljr

mol)l 311 füllen, fonft

flätten fie bod) ttic^t ge=

fugett.

©ie erften ©ing=
töne, bad erfte ©d)roatt3=

toippett unb bie 2luf=

picfuitg einiger in ben

Ääfig f)ineingemorfetter

®tttnlingsnt)t.
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1111b lidjtfleifdjfarbig burdifdjeineub. Überhaupt find fic als „edjte" ©profjerfiifje, in o er f (einer teilt

Dtafiftabc unoerfemtbar.

T^er ©^itabel ift pfriemen förmig, fdjött gnti3 bem beS allen ©profferS ci^nlidj, oben mit
bcnllid) Ijornbrannem Dlnflug. ©pifje mie beim alten ©proffer (eid)t abmärtS gebogen.

Die Di ii den feite ift auf rofbgran- braunem ©runde, an Ä'opf nttb ©djitlteru berartig gefledt, bafj
bie ivin^elfebern Ijell-roftgelbe ©djaftflecfeu mit fd)ioarjlid)= braunem diattbe haben

!

Die. Unterfeite fiefjt in oerfdjiebeueit Nuancen roftgelb bis bnnfelbranit auS, jedoch ift bie ganje
©ouft deutlich und bieijt bnntclgran bis bunteDbrauugrait gefprentelt!

Die Dingen haben einen bunfelbrannen SlttfjenfreiS mit ti ef bnnfelblanem Dlngenftern. Die Dlugcit;

fternfärbnng ift nur bei bireft e i n firaljlenbem ©onnenlidjt beutlidj fidjtbar.

© d) t n
ft.

,3 n obigen DluSführuttgen mar idj beftrebt, auf @rnnb genauer ©eobadjtutig nnb ftetS fofort
an Ort unb ©teile gemadjten Dagebndjiioti^en, alle mir midjtig erfdjeinenben DJiomente einer ^ungfproffer--
Dtuffüttcrung ben oerehrteu liefern im einzelnen uor Dingen 31t führen, in ber ©Meinung, baff meine Dlrbeit bem
einen ober attberen ©profferliebljaber oon ^ntereffe unb Dtuijen fein fönnte. DaS Dlufpäppeln ift müheooll,
aber f e i n e Vaft nnb reich au heiteren unb intereffanten, lehrreichen Momenten ! ©ei gutem ©Mett, ©ich-
hineinbenfen in bie ©ebürfniffe foldj’ Heiner, jarter ©efdjöpfe unb einem oerniinftigen Daruachhaitbcln, ift

eS möglich, mit gutem ©rfolge junge ©ögel felbft aufjujieljen unb fie and) 0 1; n e iljre ©Itern alle gefuitb

unb am £ebett 31t erhalten

!

piauhetßi üta Mölrrf|£njurf|i.

SSon ©ferner 33 tu me. (<Scf)luj3 .)
(9tacf)bni(t oerboten.

i

11 m nun eS oon unfrer ©eite nicht fehlen 3U laffen an oorbeugenben Utafjregeln gegen 3n3udjt, fo rate^ idj im ^nteroall oon 2— 3 3atwen, immer ein — ober je nach ilmfang ber 3 l’djt — mehrere 33ronge=

maitudjen unter bie ©djar 31t bringen, mit betten fidj bie üftöojhen ertoiefenermafjen fefjr leidet paaren. C56 en=

fo aber tunlidj|t alle $af)re mit möglidjft uerfdjiebenen 3ü chtern ^unge auS3Utoed)feln. SBemt aber — eine

©efaljr bie maljrlid) iiberfdjäijt toirb -- man oon fidj junge (paare 3ur SäBeiterjucht beftimmt, fo fudje man
ficlj immer möglidjtt toenig oerioanbte ©ögel auS. Ober aber freien einem nur 3uoge etne§ ipärdjenS sur

Verfügung, fo rodele ittatt toenigftenS 3ua8 e auS uerfdjiebenett ©ruten.

©ine gute ^ufaiitmenftellung ber urfprtittglidjen 3udjtpärdjen, ja bie befte bericht mir uuftreitig bie oon
teils importierten, teils auS 3üd)ter eten getauften Stieren. ©Senn man nun and) fo oerfafjren Ijat, fo Ijeißt

eS fein toarten, bis fidj alles fdjött eingerichtet hat, unb follte man, meint fidj nicht gleich ™ erften Vierte©

ober ^albjatjr ber ©rfolg jeigt, barum nidjt bie ©ebulb oerlieren.

©S gibt fein Mittel, um bie Sltöodjen auf ihr ©5efcf)led)t fpu feftjuftetlen, atS bie ©eobadjtutig ber

Diere. ©fauche toolleit ja utn baS ©efidjt herum einen 3ug an ihnen geroahrett, ber fie fofort unb mit unfehl-

barer Sicherheit 9Jtdttnd)en unb ©>eibd)en erfenuett läfjt. $d) ntufj darüber lachen. Denn ich tonnte bie

@efidjtS3Üge ber DOtöothen batjer ftubieren mie ich wollte, ich tonnte barauS noch nie bie 3Utreffenben ©djlüffe

machen, ©ittjig unb allein ber ©efang fpridjt mit ziemlicher ©idjerheit bafür, baff mir ein 9)lännd)en oor

unS hotten. ©Me eS aber audj im Jfanarienoolf in einseinen jyäHen Sßetdjen gibt, raeldje eine Dlrt oon

©efang angenommen hoben, fo fomntt eS audj 100hl tjter oor, baf3 ©kibdjett etroaS smitfdjern. ©S fdjeint

inbefj nod) ungleich feltener ber galt 31t fein mie bort. @lüdli(f)erroeife offenbaren bie jungen ber ©ftöod)eii

biefen ©efattg fchott halb nachdem fie felbftänbige Treffer geraorbett finb, unb eS bürften banach faum
4 Sßodjen oergehett, ba§ mau ihnen nidjt ein intenfioereS ober geringeres 3 ‘oitfd)ern abgetaufdjt unb fo bie

Sftöglidjfeit fie öurch 3cichuuttg (mit Ointen) oorübergehettb ober bttreh Dlnlegung oon Gingen bauernb 3«

bezeichnen gemonneit hätte, ^ür bie ^utereffenten gilt eS biefe iperiobe nidjt 3U überfehen, ba tjernadj bie

ÜJiaufer ber jungen smifdjen einfommt, 100 mie audj fonft bei Vögeln ber ©efang mehr ober meniger in

SBegfall fommt.

Stßie (eicht eS übrigens ift, beftimmte fyorbenfehläge in feiner DDtöodjen3U(ht 3U erzielen, baS beleudjte

folgettbeS. 3th habe 3uerft bie holbe Slnzaht Sftöochen unb bie holbe 9ln 3
aljt ©roitjemännchen 31m 3U(ht

oermanbt, obroohl man oon letzteren ja jagen mufj, bap fie nicht gerabe 31t ben intereffanteren Vögeln ge-

hören (roeber oon Färbung nämlich uodj audj oon SBefen). feilte bttreh intmermährenbe 9lttSroatjl ber er-

Sielten 3uugett unb aller mir untergelaufeneu, frembher besogenett DOcöodjetttiere ftelje idj oor 31101 Deil fo

hellen 3udjtftätnmen, baff fie einen ipro3entfali oon felbft reinmeifteit SOtöodjen abtoerfett. 9Jcan fagt gerabe

ben letzteren nach, bafj fie recht fdjtoädjlidj feien. 3ttj ober fattn tro^bem nidjt finben, ba^ eitt Unterfdjieb

Sroifdjett meinen folcbett unb andersfarbigen ’dtiöodjen fei. 3m @egenteil toolleit fie mir redjt fräftig erfdjeinett.

®aS bie fogenannten mehrfarbigen (fog. 3farbige) Ddtöodjen anlangt, fo glaube idj auf @runb alles

daher mir 31t ©efidjt getommenen 9JlateriatS daran oorübergeljett 31t föntten unb 311 muffen mit der ©e^

merfung beS ©ebauernS, ba^ foldie eben mehr in ber jyantafie beS 3üdjterS als in ber ©Mrflidjfeit oor^

hattben finb. 2BaS nämlich auSgefprochette unb in fid) fdjarf abgegrenzte 3
-arbeit3ufammenfteUung anlangt.

SBohl muten uttS fleitte ©bseichett irgenbroeldjer Diere au mie ©nfahe 31t einer Dreifarbeitseidjiiung. Dillein fo

rechte unb eigentlidje Dreifarbett= 9[Jlöüdjen nenne idj biefe nidjt. ©S märe fdjött, roentt mir fie hätten unb id)

glaube audj, bafj mir fie felbft ohne fiittfilidje DOtittel und lediglich auf bem Döege einer grofjett 3u djtmat)l

befommeit merbett. DlUeitt baS mirb moljl ttodj lange mährett ttttb mancher toirb fidj an den ©erfttdjeit fic
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311 erlangen nodj ab=

mühen tonnen. Dt ad;

meiner ®or[tellnngnom

©retjavbenmüudjen

müjjteit biefelben über-

aus anfptedjenbe ‘iier=

djcn fein.

r ^d; fontine 31011

©nbe meiner ntandjem

uiellcidjt langweilig

beitdjeitbett ^(auberei.

äl'ie fall id) e3 geftal-

ten? Dhttt mit einem

Appell an alle, welche

fDiöüdjenjüchten, einem

hoppelten nämlich, weil amßintnke«

in jmiefad;er ^infidjt

31t uiel noch gejünbigt wirb.

1. wolle man bod) wäljrenb unfereS Jperbfte^,

8Btnter§ nnb ranpern grühjafwä ben nn§ jo feb)r er=

frenenben jap. •fD'iöodjen einen belgaglicf» warmen s
2lufeitt=

|altäraum geiuäP>ven nnb wenn man bie§ nidjt fann,

oielleidjt einen großen £eil be3 £ag3 ba§ ^iftimer, i^orin

bieje £ierd)en untergebrad)t finb, nieftt beiden laffen mag
ober fann, jo joll man dou ihnen bie .Jpanb eben laffen.

©§ ijt graufam, jie and; nur einige Sage intjrer Sßinterfälie an§3iijepen, wenn jie bie üßätme gewöhnt finb

nnb wo jie boef) bieje uor allem benötigen, um fid) behaglid; 31t füllen.

2. aber wolle man jie — mit 2tu3nafime etwa hödjfletiä ber im ^perbft non nn§ erworbenen impor=

tierten Siere — nidjt im SBinter brüten lajjen, al3 müßten jie ©ommer unb SBinter über brüten. Söenn

näuilid) jie and; in einem fort 31t brüten oerjudjeu jollten, jo werben jie e§ bod) nidjt lange jo au§t)alten

unb früher fterben. Dftatt wolle ihnen üielmefjr eine notwenbige fßanfe gewähren ben SÖBinter buvdj unb

eoeutuell, wenn jie feine ©rmübitng unb ©rettje be§ 23rüten§ feinten, eiufadj bann lieber bie ©efdjledjter

trennen auf iöionate hin. ©abei beibeit geniigenbe Hefter mit eingeftopftem ^eu, ©Ijarpie ic. geben für bie Diädjte.

^m ©onftigen 31t allerletzt nur ben einen oov allem beher3igen§werten 2Binf: 2ftau oerwenbe am
liebjteu gleidjaltrige Siere 31t je einem f)Mrd;en. 2Öie lange joldje jnc^tfä^ig finb, wirb bie üfatur jehon

leljren. ©ie lehre un§ naturgemäß nerpflegen unb natürlich 3üdjten.

üteins HHtfeilimuEU.

pvnftifcbcv g-ußrhtfl für Papageien. Stuf ©raub ber

ilbelftänbe, ioeldje bei ben big fept gebräuchlichen Subringen

für Papageien oorljanben, liefe ich mir einen nnch meiner ^bee

befferen fonftruieren, roeldjen idj hier furj bcfdjreibe. ©erfelbe

beftetjt aug einem circa ^2 cm breiten, flachen 9r

JtcfeI=!j3an 3er=

fettdjen, ioetd)eg an ben (Smbeti sufammengenommen bie

beliebige Sffieite erhält. 2ln beiben (Silben roirb nun ein ttadj

augioärtg ftetjenber fteiner ding angelötet, fo baff man biefe

(Jmben be§ Äettdjeiig mit bem Karabiner ber Papageifette

jufammenfdjliefjt. ©iefer S llbriug h nt ben Porteil, baff er

bem papageifdjnabel feinen feften Stntjaltgpunft 311m Skiffen

gibt unb roie eg bei fdjmalen dingen ber fyall ift, nidjt

jufammengebriteft unb jomit audj bem git| nidjt burd) 2tuf=

fdjürfen unb bergleidjcn gefährlich roirb, beim er gibt nadj

jeber ©eite nach- 3«be§ ©lieb be§ kettdjeng muff aber

oertötet fein, um ein Slufbiegen 311 uerljinbern. ©g roiirbe

midj freuen, roenn fidj biefer ding and) bei anbereu Siebljabern

alg beffer unb praftifdjer, alg bie big jepi befannten erroeifen

roiirbe. (Srnfi (Signet, ®ra3 .

Stuf Vetanlaffung ber ©enoffeitfdiaft brr Xievlianölcr
unb Präparatoren in Sßien hat bag f. f. ^anbellgeridjt ju

©djäp 111 eiftern unb ©acf)oerftäubigeu ernannt unb in

biefer ©igenfdjaft uereibigt, bie Herren: @111 er ich fpäugler,
Pierljänbler, I. Slnnagaffe 18, Stuguft ©djeibler, £ier=

fjänbler, VI. SKagbalenenftrape 52 für lebenbe £iere; Stlfreb

offner, Präparator, VI. (Sngelgaffe 1, 5' ei i>inanb
Steidjberger, Präparator, V. (Sntbelgaffe 31 für £ier=

Präparate.

Siftc gcjdjüljtcv ©rfinöungcit, mitgeteilt 00111 patent=

bureau O. ftrueger & (So., ©regben, ©djioftftrafje 2. ©ebraudjg;

mufter. 201669. gütterunggapparat für Pögel in ©eftatt eineg

oor einer Öffnung bes Pogelbauerg tjängbaren ^»äuächeng

mit ff-ntterbefjältcr. ©eg Slrtg, Hamburg. -— 202042.

©idjerljeitgneft mit alg 2tnfflugtritt geformter Perfdjlitfjflappe.

p. Stlbre^t, Sdagbeburg.

SprßrijJaaf.
(CStefit Ben StBonneuten foftento? äur SSerfiigung.)

grage 34: 1. Stuf roeldje Strt fängt unb Iocft man am
beften auf ^>eu= unb ^rudptböben ic. Ptehlroürnter unb beren

Ääfer an ? 2 . SBie fängt man am beften fliegen in Ükengen,

ohne biefelben 3ur giifdjfütternng unb konferoierung lintaug-

lidj
3U inadjcti? (Sari fHrr.
g-rage 35: SSeldjeg ift bie

3roedmäjngfte .fonftruftion

eineg Söadjtelfäfigg ? d. S. 3 e *ia -

Stntniortcn.

Stufgrage 31: (Sg ift richtig, bah einseine dachtigalen

unb ©proffer, joroie mandj anbere S2eidjfiitteroögel bei Fütterung
mit trodenen Slmeifenpuppeti fidj gut augrointern laffen unb
audj in ben ©djlag geljen; aber falfdj roäre eg, 311 behaupten,

ba| jeber biefer SSögel bei einem folcfjen Satter, fidj gut hält

unb eben fo bauernb am Heben bleibt, roie bei ber allgemein

üblidjen fadjgeinähen Verpflegung.

®ie Sabioibualität beg (Sinseloogelg, feine geringere ober

gröbere ©efräfjigleit, feine mehr ober weniger oortjanbene

Slnfprudjglofigfeit auf ein geeigneteg gutter finb eben bie

roefentlichen Punite, bie bei Veantroortung ber obfdjioebenben

Srage in Vetradjt fommen.
Um alfo 3U ergriinben, ob einer ber genannten Pögel

bie Urodenfütterung oerträgt, roiirbe man oorerft ftetg nur
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mehrtägige Srobejiitteruuq oorneßmeu müfjen, babei aber

immer ©efaßr taufen, bah ber Söget im negatioen galle jo

griinblict) oerborben mirb, baf) er nacßträglicß and) bei gütterung
mit bem beften ^-nttcr fieß nidjt micber erßolt 1111b — ftirbt.

Hicfer Überzeugung miiffen mir Slogelliebßaber fetbft in

Öflcrreidj 3lusbrutf geben, loierooßl uns bajelbft bie beufbar

beften 3lmetfenpuppen auS ber t;errlirf;en ©teiermarf zu (Gebote

flehen, rocldje alle eblcn befieberteu Sänger am liebfieu oerzehren

nub alle ©tubeuoöget and) am beften näßren.

Um luieoiet fdjledjter fteltt fid; aber bie SluSficßt auf ©rfolg

erfl in jenen gälten, in roeießen ber Sogelpfteger auf bie

laubiibltcßen allgemeinen unb minberen Slmeifcnpuppeit ober

gar auf bie ruffifeße SBare angcroiejeu ift.

®er (Erfolg ift ßier beftimmt unrfo 3iucifcl£;after, je meniger

bie Stmeifeupuppen mat)rt;a't erfte unb befte Qualität finb unb
mit jeiueßr SBiberroillen bie Sögel ein foldjeS ®rorfenjutter

anueßmen.

hieran änbern felbftoerftäublicß and) bie nebenbei gefütterten

99teßlroürmer unb ©ifonferoeti im altgemeiuen uidjtS, ba beibe

gutterzutaten nidjt yiät;rmittel, fonbern ©ejangStreibungSmittel

finb, bie über bie natürlhße <55efaug§geit f)iunnä baS ganze

3aßr gefüttert ein naturroibrigeS gutter ergeben, baS bie

Sögel in einen franfßaften überreizten ^uftanb oerfeßt, ber

bicfelbcn altmäßlicß aufreibt unb gleichfalls halb ihrem ©nbc

Zuführt.

SBaS alfo 311 ©unften biefer Irodenfütterung mit ober

ohne Zutaten angeführt roerbeti mag, ift im beften gälte

auf einen bejoitberS gliicflidjen Zufall zurüd'zufüßren
,

ber

einzig unb allein in ber ©igentümlidjfeit beS ©inzeloogelS feine

©rflätung finbet, für bie große 3tllgemeinßeit aber oöllig

roertloS ift, ba bocß bie praftifdhe Erfahrung ben fießerften

SeroeiS bafiir liefert, baß ber größte ‘IeÜ ber Sögel babei

regelmäßig umfommt.
99tan fäfige im griißjaßr oerjudjSroeife mehrere ©profjer

ober anbere SBeicßfreffer unb feße 311, mieoiel baoon bet ber

®roctenfüt:erung um SBeißnadjten noeß leben roerben.

©S roirb fiel) bann zur ©oibenz 3eigen, baß alte Hoffnungen

auf eine gute Erhaltung ber Sögel nicßtS als ©elbfttäufdmng,

bie ©dpoärmerei für biefe angeblidje neue giitterungSmctßobe

nur lerer 3Baßn märe. 31 11t. fl öß l er.

D^achfdjrift ber ©cßriftleituug. 3um leßten 3lb=

faß ift 3U bemerfen
,

baß nietnanb für bie gütierung mit

trodenen Slmeifenpuppen „gefeßroärmt" hat- ©3 ift und) oon

feiner ©eite behauptet roorben, baß biefe gütterungSart

„neu" fei. ?t.

©mit ©ügelntarkt
Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln merben

angeboten

:

ginbeiS, SBien, SBollzeile: Seuteltneifen.

99t. gaß, Stettin: 9totftirn=3lmazone, ©urinam=2lmazone,

Sartmeifen.

9tejfef, a in Ir 11 r g : GeraimSbelpapagei, ÄönigSfitticß.

3.0. 9t oß leb er, 2eipzig = @oßliS: ©roße ©ubafinfen,

9tofelIaS, Ghinef. ©ingbroffel, Sotnacfenammern, ®iamant=,

&ap=, @perlingS=
, 3ebra=, 2Bein= unb Ärontatiben,

9totfd)ulter--®rupiaIe, Äanarienfliigel=, Utanbaip, 1 9?ot-

maSfeufitticß, ©ebirgSlorq , Sufcß= unb ^ßennantfittidj,

Surpur: unb Ztrontangaren, ©perlingSpapageien, @elb=

fchulterroitroen, 9tofenföpfige 3'°ergpapageien, ©olbftirn=

Slattoogel, ©rüne unb rote ©belpapageien.

Srüßl, ft ö ß f ä) e n b

r

0 b a, ©reSben: Äl. ©ubafinfen,

©roße ©ubafinfen, 3 ebratäubd;en ,
ÄönigS=Qrtolane,

Qlioengrüne Slftrilbe, rotfdjultrige ©rupiale.

_ -4

.Wi M Ws ti.ßWtvV.
ff

Herrn S- ©., SLilfit. ®ie

©dhamabroffel ift ein gut auS=

banernber, nidjt feßr empfinb=

lidßer Sogei. ®er Ääfig fei

möglicßft groß, 80 cm bis 1 m lang, bamit fie fid) ßinreicßenb

bemegen fann unb baS ©efteber nicht zerftößt. ©er Mfig
habe ein geräumiges Sabegefäß. 3tlS gutter erhält bie ©djama=

brojjel ein gutes gufettenfuttergemifd; <2 £eile troefene Slmeifen:

puppen, l £eil 29eißmurm, I ieil geriebene Stößre) and)

gute llnioerfalfutter finb mit Sorteil 31t oermenben, im Sommer
ba^it reichlich frifeße Sltueifenpuppen, fonfi 3ugabcn oon gefod;tetn

Hein gemiegtem magerem gleifd;, h aitgefod)tem Hü^neeci, jers

fd)iiittenen .itorintl)en. SJtehlmiirmer roerben täglid) 8—15 ©tücf,

Zuroeilen auch noci) ,ne i) r gereicht. Allerlei lebenbe 3»feften

unb SBiinner merben feßr gern genommen. ®ie Staufer geßt

oßne ©d;mierigfeiten oon ftatten. ®aS gemiinfehte Stieß

eriftiert bisher nid)t. 3" einem ber näcßften Hefte erfeßeint eine

Slrbeit über bie Sflege unb bentnäcßft über bie 3ücßtuug ber

©cßanta.

Herrn ® i 0 i
f

i 0 it S p f a r r e r S. ®er Hänfling>c&anarien=
oogcl ift infolge oon ©ntfräftuug eingegangen; ber Sogei

mar fefjr mager unb ftarf atiämifd). Stnbere 3CranfheitSfenu=

Zeiißen tonnten nid;t feftgeftellt roerben. StangelljafteS giittern

feitens beS 39eibd;enS erflärt baS (Singeßen geniigenb.

Herrn ( ? . ©. in Ä. Galliste thoracica ift eine ©eltenßeit

jelbft in zootogifdjen ©ärten. SBeibcßen finb rooßl überhaupt

nod) nid)i eingefüßrt. 31on einer 3ü^tung ift gar feine 9iebe.

©ie meinen and; G. thoracica gar nießt, fonbern ben Hütten:

fättger — Sialia sialis. — ®eu ©onuenoogel „Sacßtigal" zu

nennen, ift iiblicß, aber falfd;, japanifeße Sacßtigal aber ift lln=

finn. Serbreitung .pimalat^agebiet, ©iibd)ina. ©onneuoögel
ßaben feine tieforangefarbenen ©cßroingen, rooßt aber einen

fokßen glecf an ber ©runbßälfte einiger ©cßroingen. „®ie

oberen furzen ©djroattzfeberu" finb feine ©d)toanzfcbern, fonbern

Qecffcbern beS ©cßroanzeS, fie finb aueß nid;t roeiß ge fr an ft,

fonbern gefantet. — 3>* „Mirnus polyglottus“ bringt ber Ser=

faffer Setradßtuugen über bie Qrbnung Passeres, ©perlingS:

oögel. SBenn bem S. bie Äennzeidjen ber Qrbnung nießt be--

fannt finb, fo ift eS bod) reeßt unangebracht, bariiber irgenbeitt

Urteil 311 fällen. Seifer märe eS, ber S. unterrichtete fieß über

bie Äennzeidjen ber Qrbnung.

Herrn k. 3t., ©berbaeß. Sermutlid) ift ber Äanarienßaßn,

ber im oorigen 3aßre feßön gefungen, in biefem 3aßre a t)cr

beßarrlid; fdjioeigt, ein junger Sogei, ber nad) ber Staufer

beS oorigen 3a ßre§ fein Sieb oergeffen ßat, roaS ßäußg oor=

fommt. ©r ßätte bamalS fofort 311 einem Sorfänger berjelben

©angeSart gebrad)t roerben miiffen, er ßätte bann ben ©efang
roieber anfgenommen, oorauSgefeßt, baß er nid;t franf ift ober

leibet, roaS oon ßier auS meßt 311 beurteilen ift. ütaeß ber

SUtanfer ift ber Sogei aueß jeßt notß 3U einem Sorfänger 311

bringen, eS ift nicht auSgefcßloffen, baß er mit bem ©efange

roieber beginnt.

2 e u t n a n t Ä. 2., 9Jt. ©d)amabroffel, ©pottbroffel,

©Ifterbroffel, ©onnenoogel, roeißbürzeliger ©raugirliß.

Herrn stud. phys. 31. ©., Äiel; Herru 21. Ä-, Süßneef;

Seiträge banfenb erßalten.

Herrn Dr. g. Ct., jf'alf. Qer junge 3 eif>9><Äanar ien=

oogel litt an Slutarmut unb allgemeiner ©ntfräftung. Qie

gärbnng unb 3eid)nnng ftimmt mit ben berüdfießtigten Se=

fißreibnngen noeß n i cf) t überein; zur 3ett gleidjt bie @efieber=

färbung beS DJtifcßlingS im allgemeinen ber beS 3eif'g3 im
3ugenbfleibe. Utacß ber Staufer (Sfuguft) roäre biefe ©eßeber:

färbung ber an ben citiertcn ©teilen gegebenen entjprecßenb geroefen.

Herrn gr. 9t., H e'belberg. Jßir bitten um gefällige

Überfenbnng ber Strbeit. Seoor roir biefelbe burißgefeßen, fann

eine ©ntfdjeibung über bie 9lnnaßme nießt getroffen roerben.

Herrn 99t. 2., 3en n- ®ie im Hanbel befinblicßen SBadjteh

ßäuSdjen finb unzroedntäßig unb tierquälerifeß. Qie grage ift

im ©preeßfaal oeröffentlicfit.

Herrn 3- 39t. Serlin. ®er Sennantfitticß roirb and)

Sufcßioalbfittid) genannt. Über ben oon 9toßleber, 2eipzig:©oßliS,

angebotenen „Sufdßfittid; erßalte icß oon 9toßleber folgenbe

SlnSfunft: „2eiber ift ber annonzierte ©ittid; geftern bereits

oerfauft roorben. Qiefen ©ittid) erßielt icß oon einem Sluftralier,

ber ißn felbft mitgebrad)t ßat, unter ben SJtamen Sufcßfittid),

icß fanb ben Söget in feinem Sucße befd;rieben. ©S fcfjien

mir ein junges £ier 311 fein, nod) nid)t auSgefärbt; man
mußte nießt, roaS bavauS roerben roiirbe. ®er Sogei glith

bem 99toßrenfopf, aber and; roieber bem H<*Ibmonbfittid;."

Herrn S. SB., Seile (®änemarf). ®ie SBadjtet iß noeß

nidjt beftimmt. ©obalb bie 99taufer ooriiber ift, roirb Herr

Dr. Heüirotß bie 3lrt beftimmen.

Herrn g. 9t. 9t., Slnningerblid. Sei bem eingefanbten

Äabaoer roar bie gäulniS fo roeit oorgefdjritten, baß eine

geftftellung ber QobeSurfadje nießt möglidj roar.

üerantroortlicb für bie ©cßriftteituna Start SJieunjig, flebniß a. b. 'Jiorbb. b. Söertin, für ben Anzeigenteil : Ereuß’l?)e S8erlag«bucbban blnng
in SJtogbeburg. — fßertag ber <£reuß’fcf)en fßerlog^budbbanblung in SÖtagbeburg. — JJrucf bon Auguft ip Opfer in Öurg b. fl)}.
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Bcft 33 .

Slochcnfchnft für VogelUebbaber.

Bc|VIjaftümx nafiultrf|cv Jfnifcrmtffcl für unferc 3$)ciri|frrJTcv.

Stiiä einem Bovtrag, gehalten in ber „Bereinigung bcr Siebljaber änljeimifdjer Böget ju Berlin", uon B au t B ö t) nt e.

(91act)brncf »erboten.

)

3
eher Vogelliebljaber mirb bad Veftreben haben

,
feine Steblinge burd) fachgemäße (Ernährung unb

^äfiguitg möglidjft lange am lieben 31t erhalten. (£3 ift biefed nun ohne meitered nidjt fo leidjt möglich,

beim nnfere gebräuchlichen füitftlidjert Futtermittel finb bodj nur ein Notbehelf. 2ßohl haben nur e >ne Wenge
Futtermittel, 311111 Deil natürliche ober foldje, roelcfje beit natürlichen fehr nahe flehen, 3. 33 . bie frifdjett

9ltneifenpuppen, aber mie befannt, finb biefelben billig unb in htnveidjeuber SBeife nicht immer 31t haben,

beim nur im frifdjett ^uftanbe bnrften fie beit 9lnfprüdjeit in 33 ejng auf Dcäljtfraft unb tBefömm*

lief) feit genügen.

Glitch ber Weljlrourm, ber uon beit äßeid)freffertt fehr gern genommen tuirb, fanit, meint er audj ald

natürliches Futtermittel gelten muß, bod; als alleiniges Futtermittel nicht in Vetradjt fommett.

Der ©pecffäfer, bnrd) einen 3luffatj bed dperrtt ftullmaitn in ber ,,©ef. Sßett" tuohl befannt, bürfte

beit 9litfprüdjeit tuohl genügen, meint er nur in lünreicbenber unb billiger Sßeife 31t befdjaffen tuäre. Ed
mürbe 31t foftfpielig merben, mollte man feine Vögel audfd)tießtidj mit biefent Futter nerfefien.

Fn bem Sßeftreben nun, meine Sieblittge mögiichft mit natürlichen Futtermitteln 3U uerpflegeit unb

ihnen bad Sehen in ber ©efaitgenfchaft fo angenehm mie möglich 31t geftalteu, bin idj beim auch bei jeber

Gelegenheit auf ber ©udje nadj foidjett. Seiber finb mir bei biefeit meinen Veftrebungeit unliebfante Er-

fahruttgeit auch nicht erfpart geblieben, mie ich bie3 au einem ©arteurotfdjma^ unb einem Drauerfliegenfänger

31t meinem Seibraefen erfahren mußte.

Feh mill nun etroad näher barauf eingeJjeit, mie idj in ben Vefiß lebeuber Sftaljruiig gelange. Da
ift junädjft ber Jpol^murm: Vorfenfäfer*)- 9iacfj meinen Erfahrungen unb Dafürhalten ift ed eines ber

heften Futtermittel, meldje mir überhaupt haben. 9?itr barf mau bei Verabredung beSfelbeit eine gemiffe

Vorfidjt nicht außer 3ldjt taffen. Wir ift ed nämlich paffiert, baß bie lebeub gereidjten Fufefteit ober Waben
mit ihren fcl;arfen ^ageiuerf^eugen fidj im ©djluub bed 23 ogelS feftgebiffen hatten unb ihm auf btefe üßeife

eine Vermuttbung beibradjten. Wan brüefe alfo, mie beim Weljlmurm, bei ber Fütterung bie ft'öpfe ein.

Die Vermehrung biefeS FnfeftS ift folgenbe: Der Ääfer legt bie Eier in bie Viitbe ber Väunte, and

biefeit entmiefetn fidj bie Sßürmer ober Waben, biefe tuieber merben Saruen unb auS biefeit entfteljeu bie Ääfev.

F» ben Vefit} beS letzteren foinine ich fettener, and bem einfachen ©rititbe: ©obalb ber Ääfer entmid'elt ift,

begibt er fid; auf beit Flug, um bie Paarung uo^uneljinett unb ab^ufterbett. Fe ,lrt dj ber ^oljart nun, in

meldje bie Eier gelegt merben, haben bie fidj baraud eittiuicfelnben Waben ein mehr ober meniger ueränberted

ludfefjen. Einige uon ihnen uerbritigett iljr Dafein in ber Dtiube ber Väuute, anbere mieber fudjen ben
!

2ßeg in bad Funeve bed ^poljeä. Diefe letzteren finb befoitberS ftarf eittiuirfelt.

9htn habe idj !üer uodj eilt anbered F ll fett, meldjed iit gleidjer Sßeife ben au Väljrfraft geftellteu

s^lnforberungen entfprechen bürfte. 9Werbingd müßte man bei Verabreidjung biefeS bie Waben in mehrere

©türfe teilen, ba fie ju groß finb. Fmiuerljtn l) at aiein Votbart bad Äunftftücf fertig befommeit, folch’ ein

a

dtiefeueremplar hinunter 31t mürgett. Fd) tonnte mich beim Slttblicf biefer föraftleiftung beS Suchend nicht

ertueljrett, ob bed poffierlidjeit Vitfeljeitd. Der Sebettdlauf audj biefed Fnfefted bürfte ber gleidje mie ber bed

uorigeit feilt, ba er fidj audj im ^otj uol^ieljt, nur mit bem llnterfdjieb, baß ed nur int Fttnern bed ööo^ed

3U finbeu ift. Die Valjritng bed audgebilbeten FnfelteS, meldjed eine beträdjtlidje ©röße erlangt, befteljt

mieberum attd Fünften. F^ habe beobadjtet, mie fotdj’ ein Dier auf eine große (Schmeißfliege Fagb madjte

unb audj erfjielt. 9tadj ?(rt ber ©pinnen faugen fie ©aft unb Vhtt and.

5ßie ich nun in ben Vefiß biefer natürlichen Futtermittel gelange, bürfte Fh neit woljl Ijiuläuglidj

befannt fein. Ein guted 2ßort an bie Vorarbeiter genügt, um iljre 3lufmerffamfeit auf bie im V0I3
uerborgette Fufcftenroelt 31t ridjten. Öfter erljalteu audj meine ©öljtte einen Auftrag jur ©udje ttadj foldjeit.

*) cUortrafleubcr jeigte bie in 5?vagc fommenbeu guttermittel in fdtönen 'Prä»araten.
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'Die Ausbeute ift mituntev fo ergiebig, baß id) tatfäd)tiri) itidjt alles unterbringeu fann. ©S ift biefes leiber

ber roitnbe puitft an ber ganzen ©ad)e.

ÜLaS bie Waben anbetrifft, fo halten fid) biefelben nicht allzulange. Die Folge baoou ift, ba id)

biefeS luotjlfeilc Futter bod) uidjt umfommeu (affen möchte, bie ausfd)ließlid)e Fütterung meiner Lieblinge mit

folgen, meldje iid) babei red)t iool)l füllen. Obgleich id) nun immer noch Wifd)futtcr babei reiche, im Falle

id) einmal nicht in beit üiefijj ber 3 ll
f
e ften gelangen follte, fo mirb biefeS ja erflärlidjermeife oerfdpuäht.

Dabnrcl) founne ich mitunter in bie tßerlegenljeit, beit ilogel roiebei au bas Wifd)futter gemöljnen z 11 müffeit.

9luS biefer Urfadje gingen feiner^eit meine SBerlufte heroor. .Spier möchte id) nod) bemcrfeit, baf? id) burd) allzu

reiche Fütterung mit biefeit Stürmern eine SRacl)tigal in frühzeitige Wattfer brad)te. Einfang Februar itttb

im ;\uli mauferte biefetbe nod) einmal regelrecht ab.

Fd) fomme nun z» einer aitberen Wethobe ber 33efd)affung natürlicher Futtermittel. Der Sßorortzug

fül)rt mid) ttnb bie Weinen hinaus in ©otteS freie Statur, tool)l auSgerüftet mit Äätfd)er ttitb 23el)älter für

bie ^nfeften. Uluf bem SEßege jum Fiel, einer großen äöalbioiefe, mirb fd)oit einfig Fagb auf LllleS gemad)t,

moS ba an 3 nfeften freud)t mtb fleugt. Der Fang ber Fufeften geht folgeitbermaßett oor fid): Wan geht

mit bem ^ätfdfer unter fortmäl)veubem ©djroenfen beSfelbeit bie liefen ober beit SIßalb, mo mau bie meiften

Fnfefteu oermutet, entlang mtb muß natürlich bafüv ©orge tragen, baf) bie einmal im S^etj beftitblid)eit

Fnfefteu burd) entgegengefeßteu Luftzug nicht mieber barauS entmeid)en föniten. ©laubt man nun, einen

reichen Fang gemacht zu haben, fo richte man eS fo ein, baf) man, mie eS bei mir ber y^all mar, an beit

Ort gelangt, roo mau beit 23ef)älter für bie Fufeften §u ftehen hat. ©S läßt fid) biefeS aud) nod) anberS

einrichten, oielleid)t baf) man beit 23el)älter bei fich führt ober bergleid)en. Der 23el)älter felbft beftel)t auS

einer Äifte, au bereit einer LängSfcitc eine ©laSfdjeibe fid) befinbet. 2lit einer ber ©ißmalfeiten befinbet fich

ein Ood) mit einem ©d)ieber. ©ine grofte, auS glattem Rapier gefertigte Düte mirb nun in baS Lod) geftccft

itnb in biefe felbft ber Inhalt beS SReßeS gefchüttet. Damit fein ^nfeft entfpringt, baS lehrt halb bie

©rfaljrung. F“r *>aS ©ntmeid)eti auS ber Ädfte braud)t man feine allzugrofje ©orge ju hegen. Die Fufeften

hatten fiel) meift au ber @laS)d)eibe auf. 3i>efd;er 2lrt nun bie gefammelten Fufeften fittb, baS zu betreiben,

bin id) fattnt imftattbe. Ipunbertfältig fittb bie Slrtett biefer Lebeioefen mtb maitd)’ herrlicher Secferbiffeit für

ttitfere gefieberten F'ceunbe befinbet fid) barunter. ©inige Überbleibfel tmn ben auf biefe Sßeife befd)afften

natürlichen Futtermitteln habe id) nod) gefunbett, biefelben fittb bereits ein halbes Fnh 1' «ft. 9fad)bem mau
nun zu -Spaufe angelangt ift, faitn mau bie ©erfütterung nerfchiebenartig iiornehmeit, je nach freu Ümftäubeit.

Fd) füttere in ber fliege!, fo lange eS irgeitb geht, bie Fufeften in frifdjent Fuftanbe. $ä) halte baS für

beffer. Läßt fid) biefeS unter Umftänben nicht auSführeit, fo fd)ütte id) bie lebeubeit Fufeften in fodjettbeS

SEßaffer, alle Ottal l)at bann fofort ein ©nbe. Liad)bem biefelben getötet, merbeit fie auf Fließpapier zum

Drodfnen auSgebreitet. Wan ad)te aber barattf, baf) fie nicht zu bief übereiitaitber liegen, um beut Sßerroefung§=

prozef) tiorzubeugeit.

Feh füttere, folange biefelben ttocl) — fagen mir — frifd) fittb ,
meine föögel bamit ttnb fie roerbeit

auch fel)r gern genommen, ©inb bie Fufeften fd)lief)lid) getrodnet, mie ©ie auS ber Probe erfel)en, fo reibe

id) biefelben mit ben Rauben Hein mtb menge baS ©d)rot unter baS Wifd)futter. ©S trägt zur ©eroöl©

bilbttng mit bei.

slllS ^ttriofum in natürlid)eit Futtermitteln habe id) eitblich bie Fhnen i
n f^00 kannten fRiefenmeht-

mürmer mtb Ääfer mitgebrad)t. ©S fiitb bieS merfroürbig große SMrnter, ganz ßleich ben Wehlroürmern,

meld)e fid) in pferbeftälien unter ber Grippe aufhatten, fid) jeboch nur für Droffelit, ©tare in befeßränfter Fahl

oerfüttern laffeit.

Mt f'adjiu'mähe utth IDarfuntt ön* SdiamaövoflVl als ßäjtgtiugel.

tßon ?ß. holtepsSBeber in 2Befel. (fßadjbnid uertoten.)

filier liebenSroürbigen Anregung beS „Äaffeler Vereins für Pogelfunbe, ©djuß uitb Liebhaberei", fomiew beS oerehrten Leiters ber „@ef. 2Belt" folgenb, mollte id) einen fleinen, befd;eibeiten Seitrag zu obigem

Ff)etna bringen. F^l tue baS eiiterfeitS fel)r gern — beim roeldjer fBogeloater fpräche nicht mal gern ooit

feinen Lieblingen?! — anberfeitS beforge id), nichts roefentlicheS mehr fagen zu tönneu. — -Sperr Pfarrer

War Uienble, 2lffa(tern, fagt in fRr. 28 ber ,,©ef. SGBelt," ©eite 218, ein berühmter Parlamentarier hatte mal

gemeint, man brattd)e nicht immer etroaS „flieueS" z» fagen, bagegett folle mau nur baS „Sffiahre" recht oft

fagen. DaS beruhigt mein jagenbeS ©entüt, beim „mahr" ift baS, maS id) fagen mill. Dod) nun zur

©ad)e, fonft mirb bie ©inleitung länger, als baS £hem a- Fn ben achtziger F flh l'en befam id) mal ein

„Daheim" in bie .Spattb. F^l f flnb barin eilte höd)ft intereffante
s2lbf)anblung auS ber Feber ooit Dr. £arl Dtuf)

über bie ©d)amabroffel. ©inige gute ütbbitbungen maren beigegeben. Der (bamalS) felteue ®ogel mar fo

eutfetjlicf) teuer, baß mir, bem fnappbegüterteu ©efunbaiter, fd)mittbelte. Der Üluffaß befd)äftigte mid) fel)r

oiel; inbeffen fagte id) mir: „Wan fann ja nicht alles haben, roaS man fiel) münfeht!" ®or oier Fahren

fal) id) im Kölner zoologi|d)eu ©arten einen ©d)amahahn zum erftenmale ooit 2lugefid)t zu 5lngefid)t.

Fit feinen ülubtid oötlig oerfmtfeit, ftaitb id) lange oor bem SSogel im nicht fel;r geräumigen Gatter. Da,

plößtid), nad)bem er, mir abgeiuenbet, einige ©cl)nabel ooit auS bem 9iapfe geholt loeubct er fid) mir zu

ttnb fingt, ruhig auf ber ©tauge fißeitb, fo anmutig, fo mol)llaitteitb mtb fo zutraulich, baß id) befdjloß, zu

§aufe angefommeit, ©dfritte zur ©rmerbung eines fold)eu 2>ogelS zu tun. ©eitbem habe id) fd)oit mehrere

befeffen unb fann oerfidhern, baß id) ooit ihnen behaupten barf : „Fc länger, je lieber!" Sllugenblicflid)
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Koltiidiiget Würger.

befilte id; ein ^ärdjen, meldjed cjcvnbe roieber (auf

5 (Wern) brütet. Vur für beit ©iugelfäfig eignet

bie ©d;ama fidj, ba fie leiber (es ift baS it;rc

einzige fjäfjlidje ©eite) fel;r bösartig gegen anbere

Vögel ift. ©ine Vraunelle, iuetcl;e id; burd; it)ve

ftinfen Veroegurtgen fid;er oor if;nen roäl;ute, nutzte

if;r Veben taffen. ®abei (egen fie eine förm(id;e

Blutgier an ben Jag, fo baf) einem für beit Slttgeiv

blict ber Vogel uevleibet inerbeit möd;te. SDod;

man fatttt bie ©djama ja oor berartigen ©pgeffen

bemafjrett, bann ärgert man fid; and; nicf)t über

fie. Vor alten ©ingeit forge man bafi'tr, bafj,

meint fie von anbevn Vögeln umgeben ift, biefe nur ©uteS

leiften
, fonft verbirbt man fid; bie feljr leiebt aufnef;menbe

©d;ama. Ofdj glaube, feine Vogelftimme ift it;r gu fd;iuet;

fie nimmt gut unb mittig jeglidjeit ©djtag ober ©efaitg auf,

baS Original bürfte if;r bann fdnoertid; gletdjfommen, benn

fie l)at eilte gerabegu pradjtoolle ©timme. Überhaupt ift bie

©d;ama ein ebler Vogel. ©aS grojje, fd;öne, auSbrucfSoolle

9luge nimmt gteief) für ben Vogel ein; bie oornefpitett 33e=

rcegnngen, baS and) beim 935eibd;eu fel;r gefd;marfootIe ©efieber,

ber, gumal beim SJfäitndjett, feljr lange, ftufige ©d)meif, oer-

leit;en bem Voget etroaS überaus SlnmutigeS. ©agu fommt fein

©efaitg, meldjer bem ©angen bie Hroite auffeljt. $d; fann nur

betätigen, toaS fd;ott fo feljr oft an biefer ©teile auSgefprodjen

mürbe: „üftatt foCC eine ©djama länger l;ören, el;e man fie gu beurteilen oermag". ©3
mag fein, baj) bie eine ober anbere bnrd; eine fdjledjte ©tropfe einem in ber erfteu 3 eit

leib roerben fann, id; bin aber and; überzeugt, baff fie ben, ber eS über fid; gemimten fann,

fie bemtod; 31 t bemalten, fpäter entfdjäbigen mirb. fyaft jeber Vogel, roeld;er fo bebeutenbeS Vad;af)mungSta(eitt

befijjt roie bie ©d;atna, ift imftanbe, feinen Vefitjer bnrd; biefeit ober jenen ©at; 31 t ärgern, ©a l;eif;t eS

©ebulb Ijabeit; über bem ©utett, maS fie bod) ljauptfäd;lid; bringt, lernt man gern Keine ©d)ioäd;en

oergeffett unb nidjt feiten oergifjt bie ©^ama felbft auf bie ©alter biefe ©d;raäd;ett. 2lud; bie ©d;ama=

meibd;en fingen, nid;t gang fo oolltönenb oielleid;t als bie 9Mnud;en, aber bod; ebeitfo mol;(töneub unb

reid;f;altig
, menigftenS baS meinige. 2113 id; mein Ijßaar fürglid; mal getrennt Ijatte, locften fie fid;

gegeufeitig unb „pfiffen" fid; an mit lieblichen Jöneit
;

ba fonnte id; JRämtd;en unb Vßeibdjen tatfäd;lid;

uid;t unterfd;eibeit. Heine meiner ©d;amaS f;ielt id) biSl;er in einem Vauer mit meidjer ©ed'e; alle

rnarett f;öd)ft fd;mucf im ©efieber unb bei tabellofeftem 2öol;lbefiubeit. Vur fei ber Häfig geräumig

genug, fonft fann ber prachtvolle ©djmeif fid; nicht entfalten unb ohne ben ift bie ©diama raeit roeniger

hübfd;. ©ie ©röjje möge immerhin bie eines fogenannteit ©roffelbatterS übertreffen, ©eljr geeignet ift nad;

meiner 2lufid;t bie jyorin beS fogeitannten ©pgeifior-HäfigS oon Vof;=Hölit, in rid;tigen ©röfjett; id; halte

meine ©d;amaS immer in fold;ett. JtfS gmtter beoorguge id; SucitlluS oon f^-rieS, 33ab .Ipomburg. ^d)

oerfttd;te oiele fogenaunte llnioerfalfutter, SucttlluS gefällt mir am befteit. ©S märe feljr 31t münfd;en,

baf; bie bisherige ^ufammenftellung biefeS $utter3 befteljen bliebe, bafj eS nid;t, mie id; bteS leiber bei anberu

feftftelleu muffte, im Saufe ber 3eit eine unvorteilhafte SBanbtung burdjmadjeit mödjte, toeld;e gttr giolge

hätte, baf; ein für ebte SBeidjfreffer gattg uubraud;barer Vüdftanb, bem für ,S)üf)ner 2 c. ja gang fdjättbaren

©prattS patent nid;t uuät;nlid; fefjenb unb ried;eitb, im fyutternapfe guriicfbliebe. ©in aufgerorbentlicl)

befd;eibeiter Vogel ift bie ©cöanta l;infid;t(id; ber Verpflegung, anfprttdjSloS, mie faum ein anberer. ©ie

nimmt ein im Verljältniffe 311 ihrer ©röjfe ungemein geringes Quantum jputter gu fid;
;

iljre ©pfreinen te

geid;tten fid; and; burd; befdjeibene ©röjgenoerfjältniffe auS. jg-ur VbmedjSlung mifd;c id) ab unb 311 ein

jyutter, beftel;enb auS 2lmeifeitpuppeu, -DfuSfa, geqitetfd;tem .VSanfe unb ©ibiSquit oon Vlumberger. ©ent
befeud;te id; mein ‘DVifdjfutter (falls eS nicht gu Ijeifj ift) mit Üdiildj, ftatt Vßaffer; bie ©djamaS mie meine

fänttlid;en aitbereit VSeidjfreffer, nefjmen baS feljr gern. Vefeudjte ich » l 't SGBaffer, fo fetje id; biefem mit

Vorliebe ij3fIangen=Väfjr(alg=©ptraft gu unb id) glaube feftftelleu 31 t föniten, baff baS einen red;t mol;ltätigen

©influfj auf Vefiitbett uno Vefieberuitg artSübt. $dj gebe meinen ©d;amaS täglich je 15 VMjlroürmer, in

ber .fbauptgefangSgeit and; 20. (511 biefem Jal;ve b flöe id) girni erftenmal bem täglichen ^ittter für mein

if>ärd;eu einen geftrid;enen ©fflöffet ooll Vmeifeupttppeu gngefettt
;

eS befommt ben Jierdjett baS gattg oortrefflid;

(©en jungen mürben oon ben ©Itern Vmeifenpuppeit nid)t oerabreid;t, menigftenS l;abe id; eS nie gefebett.)

Vegenmürmer, fliegen, Vffetn, ©briüürnter, bie mannigfaltigften Häfer bitbeit ben ©djantaS bod;mitlfommene

Serferbiffeit.

Sßie gal;m eine ©d;amabroffel roerben fann unb fel;r (eid;t mirb, baS ba ^ e td; bei fämtlidjen oon
mir gehaltenen ©remptaren gefef;eu. ©d;oit nad) fürgefter nimmt bie ©d;anta ben tUleblmurm ’C. oon
ber §anb, fliegt einem auf bie letztere, beigt fpietenb in ben oorgebalteneu Ringer je. tc.

s
2Ju VuS' unb ©in=

fliegen mag id; meine ©d;amaS (unb übrigen ©ätiger) uid;t geroöbiten, obfd;on baS bei ben ©d;amaS
fel;r leid;t gu erreid;eu fein mirb. 2öie leicht bie ©d;auta in @efangeitfd;aft brütet, baS bnt’e ich eiV fürglid;
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in biefer ,^eitjd)rift mitgeteilt
;

nitgenblidlid), tuie fdjott bemerft, fijjt baS SBeibdjen roiebernm auf 5 ©iern.

©taube mir eine fogenannte ©ogelftube jur Verfügung, id) mürbe bev ©djamajucht roeit größere Vlufmevffamfeit

juroenbett. ©o mufi id;S bei ber ftäfigjudjt beröenbeit (affen.

^llleö in allem: „^d) roüftfe feinen ©ogel ju nennen, roeldjer fo ltnglaublid) niefe ©orjüge in fief)

Bereinigt, ©d)ön non ©eftalt, fdjöu uon
(
yarbe, f^eruorragenber ©änger, geuügfam, ganj aufterorbentlid)

zutraulich, faum mätjrenb beä ganzen ^atmeS mit bem ©efange auSfefjenb, tuaS fann man mehr uerlangeitV"

.Uh möchte nicht mefjr offne ©d)ama fein; bem aber, meldjer fid) eine anfd)affcit roill, fann id) fie aufs
il'cirmfte empfehlen, er mirb eS, loeuu er bie erforberlidje ©ebulb bejiiglid) etroaiger ©d)roäd)en int ©efange
befityt, nimmer bereuen.

^aubenlmijtm Hißen aut frem Itorfje eine» Kaufes inmitten bet* (ßenjjtjtabt.

3?ott 'ß. ©aerinev, 23reslan II. OHadibrud »erboten.)

""Int ©tonnt ÜJJai biefes ^aljreS I;atte fidj ein n«ubenlerd)ein ;

j'ärd)eii auf bem fladjeu ©ad)e meines nier

©toef Ijolfcn ©fobnl)aufe§, in einer gegen ©Mnb unb Sßktter gefdjiiftten ©de, ein S'ieft gebaut, roaS burdj

meinen ©djorufteiitfegev beim Steinigen ber ©euereffeit eittbedt unb mir erft jet)t (©nbe $uiti) mitgeteilt tuurbe. ©S
ift bieS l)ödjftioaljrfd)ein(id) fdjon bie ^tueite ©rut, beim fdjott im SJtai follen bie ©ögel gebrütet haben. ©or
14 Stagen begab id) mid; nun felbft aufS ©ad) unb fattb richtig ju meiner ^reube ein nieblidj auSgepolfterteS

Sieftdjcu mit fünf nod) mit ^laumfeberit bebeeften, blinben, jungen .^aubenlerdfen uor. ©ie Sitten, tneldje

id) foiort als Haubenlerchen erfannte, flogen uatürlid) fdjon beim Öffnen ber ©adjlute, iffrett befannten

Hocfruf anSftoftenb, eiligft bauott, blieben aber in ber Stäfie auf ben ©tidjern ber anftoftenbett Häufer fitzen,

um mid) jtt beobadjten. 3d) entfernte ntid) nun mieber fdjleunigft oom ©ad)e, um bie ©ierdjett itidft ju

ftörett unb bemerfte nur nod) beim ©djliefjett ber ©adjflappe, baff baS ©kibdjen mit einem ©djttabel ooll

fünfter aitgeflogen fattt, um il;re jungen ju at^en. ©bermalS lief) id) ad)t ©age üerftreidjen, um nochmals

baS Steft ju befidjtigen. $et)t fattb id) bie ©ögeldjett fd)ott jiemlid) meit oorgefd)ritteit, alle mit flehten

^•eberdfen t>erfef)ett, aber ju meiner ©errounberttng untren ilfrer nur nod) uier oorl)anben. ,3'd) tonnte nid)t

umhin, ein ©ögeldjett herau^sntiel)men ,
um nad) bem fünften jungen $u fudjen. Seiber fanb id) attd)

mirflid) baSfelbe, aber tot, bereits ganj plattgebrüdt unb nertrodnet auf bem ©oben beS SceftchenS oor.

^ebenfalls tuar eS ba§ juletjt bem @i entfd)lüpfte, f<hmäd)tid)fte 3 in’9 e fleiuefen, raeldfeS in bem für fünf

()craniDad)fenbe ©ögel ettuaS engem Steftraume non ben ©efdjinifterit erbrüdt mar.

^d) entfernte behutfam ben ibabauer unb fetjte baS l)eraitg9 enommene ^uttge mieber norfidftig ittS Steft

hinein, ©ittige mitgenommene,' getötete tObehlmürmer, mit meldfen id) eigenl)änbig bie ,3un 9eu füttern roollte,

ber ©beinnng, biefelbett mürben beim ©orl)alten bie ©d)näbeld)eit felbft anffperren, roa§ ju meinem ©ebaiterit

aber itid)t gefdjal), [freute id) nor baS SJeft jur Fütterung für bie Üllten. ^ oerlie| nun mieber baS Sfeft,

bemerfte aber plö^lid) au§ einiger ©ntfernung eine mir anffallettbe Unruhe unter ben jungen ©öge(d)en im

Sfeft. ©ie fdjnellten immer in bie öpöf)e
,

flatterten unb bemühten [id)
,

ihren ©ßohnfitj ju neriaffen.

©iuS banott fal) ich plöl^lid) mie eine StkuS pfeilfd)tte(l auf bem ©ad)e bal)itt fdjiebett! ©rftaunt über bie

©d)itelligfeit beS jungen ©ögeld)enS, meldjeS bod) ttod) nicht flügge mar, unb attS Slngft, es föitnte oom ©ad)e

herunter fallen, fing id) e§ norfid)tig ein, um baSfelbe mieber in fein Sieftcljen ju tun. ©ieS gelang mir

and) febr gut, jeboch ntufjte id) jtt meinem Seibmefen entbeden, baf) nod) ein jmeiteS ©ögeldjen bem Sfeft

eutfd)liipft fein muffte, benn mit oettt non mir eitigefangeuen marett jet^t nur nod) brei norl)anbeit. ^dj fuchte

baS ganje ©ad) battad) ab, fottnte aber nirgenS ben anbern ©uSreiper entbeden
!

^tn Slttgenblid fonttte id)

mir gar nicht erflären, rao baS uierte ^unge h(n 9efomtnen fein fonnte, follte aber itt Äürje baoon

überzeugt merben. ^d) hohe faum baS ©ad) neriaffen, nod) ben Sodtoit ber SUten roahrnet)tnenb, bie eiligft

augeflogen fattten, fo erfdjien meine fleine ©od)ter mit ber ©rauerbotfdjaft
:

„Sßapa, benfe bir nur,

foeben fanb ich nnferer fleinen, nieblidjen Jpaitbenlerd;en tot, aber noch ganj mann im H°f e aur" bem

i|?f(aftcr liegen", ©ie ©ierdjen tnarett atfo, nad)betn fie ba§ Sfeft neriaffen, nad) hinten gelaufen, roo baS

flad)e ©ad) feine erhöhte ©djutjinanb l)ot, finb nach ^em H°irauine nlI § foloffaler ^>öE)e abgeftürjt uttb

haben auf biefe ©>eife, beS ^vliegeitS noch unfuubig, ein bebatterlicheS ©nbe gefunben! ©teilt HauShcilter

beftieg am felben ©age nochmals baS ©ach, f
au^ nunmehr baS Steft aber gattj leer. ©§ l) at icu [id) alfo

attcl) bie beiben letzten ^uttgett auS beut Stefte entfernt, finb aber bis jettt im Hofe uid)t gefunben morbett.

©töglichermeife hn^en fie fid) in irgettb einem ©.Mnfel be§ mit ©attb unb ÄieS beftreuten unb mit nielett

©d)orttfteinen uerfel)enen, großen ©adjeS nerftedt unb merben bod) noch oott ben Sitten grof) gejogett. ^d)

mad)te mir fchott bie bitterften ©ormürfe, baff id) bie ©ierd)eu geftört hätte, maS burd)au§ ttid)t in meiner

Slb[id)t lag unb fo an bem ©obe berfelben fchulb fei! $n meinem Selten hn^ id) aber ttod) niemals

gehört, baf) Haubenlerd)en auf ©äd)ertt, nod) bajtt itt fold) fd)mittbe(uber Hö^ e
?

geniftet hätten. Stad)

meiner ©feittuttg baut bie Hon^nlet’die ihr ©eft hoch nur auf ebener ©rbe, am liebftctt int fyelbe am
©oben jmifdjen Kartoffel- uttb Stübenfurdjeu jc. ©ie Sitten haben fid) alfo in biefem fyalle unbebingt in

bem ©tanborte if)reS StefteS geirrt ttttb hätten auf biefe SBeife bie jungen ©ögel and) ol)ite irgettb einen

©ingriff oom ©ad)e abftürjen unb baburch ihren ©ob finben föttueit. ^d) glaube beftimmt, baff gerabe

Verc^ett, bie überhaupt gern, fd)tte(I uttb niel auf bem ©rbbobett laufen, refpeftiue bereu jungen, fehr oft,

ohne nollftättbig flügge ju fein, ihr niebrigeS ©eft jeitmeife früher nerlaffett, aber tro^bem non ben Sllteit

groff gezogen roerbett. @S märe mir baljer fehr angenehm, non einem ber geehrten Sefer ober ßeferittnen ber

„@ef. Sßelt" irgettb eine ©rroiberung ober ähnliche ©fahrtiehnutitg hierauf bezüglich ju erhalten, ^dh mar
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ftetd bet Weittung, baff alle Verd)enarteu ituv auf ber ©rbe ober zuweilen im ©efträud) bidjt am ©rbboben

ifjr 9ieft bauen. Weine Haubenlerchen luerben jcbeitfalld noch jn einer brüten SBrut fd)reiten unb id) luiü

biefelbcu jelit nur and ber fterue beobachten unb meint möglich, burd) aufeinanber gelebte ^iegelfteiue im

SBogen um bad Sfteft eine ©djufjmattb herftellen. Auf biefe ‘ilu'ife hoffe ich ö' c toinmeube sJfacl)fommenfd)aft bei

abermaligem, uorjeitigem Serlaffen bed Siefted nor bem Ab|tür$eu unb bem fixeren Tobe ju bewahren.
vld)

werbe mir erlauben, über meine ferneren 93eobad)tungen jit beridjten.

Bmt meinen BögtIn.

Aon einem langjährigen SSogellieb^aber. (gortfepnng.) (Stotljbrucf uerSotcu.)

T*ye gelben SBellenfittiche, in brei paaren uorhanben, id; eigeutlid) für bie weidjlidjiten and ber ganzen^ ©efellfdjaft im 53ogelf)aufe. ©euuod) ha&en aud) bief e SSögel fid) beit gaitjen lebten Söinter hinbttrd)

gut gehalten, troljbem bie ‘Temperatur im ittnern ^litgraume biefeit Töinter niebriger, ald in beu früheren

fahren gehalten würbe unb bie 3iögel auch täglid; freien Zutritt in bie Poliere burth bad offene $lttg=

lodi butten, wad fie übrigend fef)r tuet benutzten, ^inei fßaare uifteten ben SGBinter biuburd), unb bie jungen

tarnen woljl auf, obfdjou and) biefe ald junge, eben audgeflogene T'ögel öfterd in ber Poliere anjutreffeu

waren. Leiber ertranfeit einige ^uitge im großen SBafferbeljälter. Seigerer, ber früher wiuterdüber and

ber ^Soliere in ben imterit ftlugraintt gebracht würbe, ift im lebten üfiMnter feljr frühzeitig wieber auf feinen

‘ij.'lat? in ber Poliere gebradjt worben. And) nehme ich e§, wie ich fefje, tut bied Herr Dr. Otto ebenfatld

nicht, nicht mehr fo genau mit bem erft abgeftanbenen Söaffer. ©ie erhalten ed jetjt frifd) oom ©runnen.

8Bad tarnt @emöl)uuitg an niebrige SGBdrme unb Aufenthalt wiuterdüber im freien nütjen, wenn bie SBögel babei

ftubenwarmed SGBaffer haben füllten? ©ad läßt fid) gauj einfach nicht madjen. ©ennod) haben meine SBögel

fiel) täglid) itad) Herjendluft in bem falten SBaffer unb troefnen fid) oft bei teilte im Außenraunte unb häufig

bei nur 8 @rab Sßärme im $3aberaume, ohne baff je einer bid jetjt ben geringften ©djaben babei gelitten

hätte. ©d gehört nur bie ©ewoffnheit ba$u, ganj wie bei benjenigen Wettfdfeu, bie im hinter burd) ein Süd)

im ©ife ihr täglidjed SBafferbab nehmen.

Weine flehten ©perlingdpapageien unb 5?atljarina=©ittiche, in je ein f]3ärd)en, haben fid) beu SBinter

hinburch munter gehalten unb alled SBetter ertragen, ©ben biefe T>ögel waren im Töinter häufig braunen

ju fel)en. ffiknit ed Worgend hell wirb, finb bie Äathariua-©ittid)e bie elften, bie mit }d)iielfen, fd)nurreitben

Alügelfd)lägen in bie Poliere htnaud inüffeu ;
fie fd)lafen nad)tdüber ftetd im ittnern glugraume. Obwohl

biefe 3,'ögel ein rid)tiged ^! aar finb, haben fie nod) nie ©dritte juni 33rutgefd)äft gemacht, ©d ift etwad

geheimuidoolled in bem gaumen 23enef)men ber $atl)ariua-©ittidje, fie fdfeiiten fet)r oorfidjtig unb ängftlid) ben

größeren Vögeln gegenüber ju fein, gegen ben Wenfd)en finb fie bagegen fein' breift. 33ielleid)t mag bied

bem Giften hinberlid) fein. Öfterd fah id) bad 35>eibd)cn in einen Sftiftfaften friedjen, ber nuten eilt offened

Vod) hat (non einem 9fanbat)'©ittich jernagt), burd) weld)ed ed ein= unb audgeht mtb längere 3 e^ bort

verweilt. 9iad)tdiiber fdjläft bad fpärdjen bagegen im riefte bed 91 lecto=53üffelwebevd (ein 3weigl)aufen mit

tiefer ©ingangdröhre), ber früher fjtex- im SSogelljaufe lebte, ©iefed fJteft ftel)t aber gerabe in ber bem eben

befd)riebeiten Sftiftfaften eittgegengefefjten ©cfe bed §lugvaunted.

©ie fteinen nieblidjen ©perlingdpapageien machen feinerlci Anftalt junt Giften, erfreuen aber täglich

bttrd) il;r f)übfd)ed Audfeheit unb burd) it)r brolliged SBefett. Oft werben biefe flöget ald ftreitf üdjtig unb

biffig befcfjrieben. ©ie fjSaare, bie id) hier non 3eit j lt £ c it befeffen, finb immer friebfertig gewefeit.

3'ut nerfloffenen SBinter ift bad föogelhaud burd) ,)wei Arten ©tärlinge bereichert worben, nämlich

burd) je eilt f^aar ©eiben-ftul)ftärlinge unb ein fpaar fleiner ©olbatenftärlinge. ©d finb recht angenehme Siögel,

bie hier feinen aitbern SSogel behelligen; alferbingd weiß id) f ehr wohl, baß bie ftuhftärlinge eigentlich nicht

in gutem 3Ruf fte^en
; fie füllen $anffüd)tig unb bodhaft fein, ©ad mag oielIeid)t jutreffen, wenn fie unter

fleinen Vögeln finb, id; habe ed nid)t probiert, aber unter mittelgroßen unb größeren Vögeln, wie hier, finb

biefe fßormiirfe nicht beredjti-'^

©ie ©tärlinge finb recht unt

haltenb, befouberd bie ©
bateuftärlinge. Aid einen Oi

gug fet)e id) ed au , b

fie hauptfäd)(id) ©amenfreffer

finb unb nur nebenbei TSeid);

futter nehmen. Wehlwürmer,
©ewünn unb allerlei ^tifef ten freffen fie fef)r gern unb

müffen natürlich and) fold;c neben bem Äörnerfutter haben.

3u ber SSoliere fangen fie felbft uided berartiged lebeitbiged

yVittter twnt ©rbbobeit, fie holen ed fogar mit bem ©dntabel

and ber ©rbe.

©d gibt mehrere Arten Äitljftärlinge
,

bie Heimat
einiger ift Sftorbamerifa, auberer Wittel- unb ©tibamerifa.

©harafteriftifch für bie Äithftärliitge ift ed, baß fie, wie

unfer ituefuef, ihre ©ier jttr ©rbrütuitg in bie 9fefter oer=
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fd)iebener Mleiitoögel legen, ,3'fjve SLätigfeit ift gang bttrdjd »yutterfudfjen in Wnfprud) genommen, f^eit

gum Wrutgefdpift ift nidjt übrig. '\l)ren Wanten Äuhftürlinge führen fie, meil fie gerne bet beu gerben

meileu xmb fid; t;äufig auf beu Würfen bed meibenben Wieljed fetten, um bort fliegen unb Wcabctt äufgulefen.

©iefe Wöget bieten für bie Viebtjaberei ein bejonbered 3'ntereffe, ba man Weobadjtungeu unb Werfud)e auftelten

tonnte, ob fie in ber ©efangenfdjaft
,

100 ihnen ber ^uttertifdj immer geberft ift, felbfi bad ©rttü

gefdjäft übernehmen mürben, ober ob fie and) bovt il)re C£ier, menn möglich, in geeignete Wefter aitberer

Wöge! (egen mürben. Wllerbingd märe ed erforberlid), baf) man gerabe gu iljrer Wiftgeit geeignete Heinere

Wogelarten briitenb l;at. Wld folclje tarnen bei mir ber rote Äarbinal unb bad ©runbrötel in Wetradjt,

beibe Wirten finb ja and) Wmerifaner. Ob bei meinen 93 erfinden etmad heraudfommt, mag bie 3eit ermeifeu.

Ed liegen bid je!,U nod) feinerlei Weridjte über berartige Werjudje oor. (ftortfefcung folgt.)

in ©ommertag mar eben in feiner ganzen ifiradjt anfgeftanben unb bie eilten noch fdjiidjternen ©tral)lcn

ber SWorgenfonne tagen bliitfenb unb jitternb über beit taitfrifdjen SMtbern unb SSMefen. Wein ttttb

fül)t mar bie Stift. Oie an $meig unb Wlatt Ijättgenben ©ropfett funfeiten in beut Sonnenlicht, unter bem
bie über beit Triften liegeitbeit bünnen Wcbelfdjleier fid) immer mehr lüfteten unb fo unferen Wticf langfam an

bett WSalbedranb entlang norbringeu liefen, bid ettblid) bie gange Sanbfdjaft filberfjelX ergtängte. ©ad mar
mieber einmal ein ©agedermad)en, vor beffen erhabener Schönheit ber UWenjd) immer roieber in fdjroeigenber

©emiutberung Waturanbad)t hält. Wirgenbd fontnteu aber and) in nuferer ©egenb bie fleinen unb großen

WSttnber eined foldjen ©ommermorgend fdjöner gttr Entfaltung, als in ben SBalbungeti bed ©rafen o. ©pee
unb bed fyürften o. .fjatsfelb. Wßenn ber tauberer unter iljren ragenbett Wannten baljiugeht, uergifgt er halb,

baff biefe dürften nur eine Oafe inmitten eined gewaltigen ^nbuftriebegirfd, i£)re ©rengen im Worben, Offen
unb ©üben nur 1 bid 3 ©tauben non ben raudjenben Schloten unb bem ©etöfe ber SfOerfe entfernt finb.

3« fid) abgefd)loffeu, bilben fie ein ©tiirf itnnerfätfdjter Wöalbnatur, fobaj) ich e§ mof)l wagen barf, ben

freunblid)eu Sefer eingulaben, mid) im ©eifte gtt begleiten auf bem ©treifgug burcf) Söiefe unb Wßalb unb

mit mir einen ©ittblicf gu tun in bad Sebett ber gefieberten Wemohuer jened anmutigen Erbenflecfchend atu

Wieberrhein.

iprufteitb unb fd)naubenb rollt ber ©ifenbahngitg, ber und bid gu bem fleinen, im SBalbe liegenben

Wahnhof gebradjt hat, meiter unb mir gehen hinein in bad jdjöne Weid) ber Watur. Obmof)l bie ^al)redgeit

ber Wc'ittne, in ber und and ungegarten Äet)len Siebedluft geugettbe Wogellieber entgegenjubeln, fd)on hinter

und liegt, fo gehen mir in biefer ,!piufid)t bod) nicht gang teer aud, bentt eben begrüfgt und ein ipirol mit

feinem flaitgoollen Wufe. Wiit bem furgen Sieb biefed prächtigen Wogeld ift ed fo roie mit bem föuefuefdruf,

int 9®albe ift ed and angemeffener Hörweite unbebirtgt fcf)ön git nennen, mät)renb and ber Wäf)e ober gar

im 3tmmer bie harten, metallifchen ©öne mehr gur ©eltung fomnten ald ber Älang unb bann bad ©attge

eher bie Wegeidjnung ©d^rei ald Wuf ober Sieb nerbient. Obmohl ber ipfingftnogel in nuferer ©egenb überall

ungemein häufig ift, unterlaffe id), nad)bem er feine ©egenmart gemelbet hat, both fetten ben Werfudj, it)n gu

einer Worftelhtng gu bemegett. ©r ift ein unhöflicher ©efetl unb macht fid) meift ungefehett attd bem ©taube,

©eitte aber hu^u mir ©tücf unb berotutbern fein fyeberfleib, beffen reine jyarbett mich immer an Wöget

frember Rotten erinnern
;

ed pafft faft nid)t in ben allgemeinen Eharafter ber fyarbenbilber uttferer heintifcheii

Wogetraelt. Wber lange lägt ber fd)öne Woget gu feiner Wefid)tigitng and) h ei| te nicht $eit, nad)bem er

baoongehitfcht ift, merfen mir erft, baff mir auf eine ©d;neife geraten finb, bie fcf)nurgrabe, fd)einbar ettblod

ben SSatb burchgieht. ©ie bilbet ald langgegogene Sichtung mit Wßaffer unb ©ontte in bem alten Weftattb

geroiffermaffen bett ©ammelplat) ber ©iermett, bie hier in großer Witgahl an Wrten unb ^nbmibtten tiertreten

ift. ©eiten mirb hier bie Hoffnung bed Wogelfreititbed auf einige ©eniiffe getäufd)t unb bedhalb rootleu mir

und auf ben einlabenben -Woodteppid) itieberlegeit
;

nufere gefieberten fyreunbe merben und nicht im ©tich taffen.

Wb er id) mill ber Wahrheit bie Ehre geben, lieber jyreitnb, alled ift auch in biefem benorgugten entlegenen

SSatbminfel nicht parabieftfd)
;

bentt mir ntüffen gittueilen einige fräftige j^üge aud unferen pfeifen tun, um
beu unter ber Wegeid)nttttg „blittbe g-liegen" weithin befaitnteit ^nfeften bie Suft gu nehmen, mit und intim

gtt merben. ©ad barf uttb fann und aber nicht abhalten, bem Sieb gu laufdjen, mit bem ein ©d)nmrgplättd)en

eben begonnen h ah feinem brütenben W?eibcl)ett bie $eit gu nertreiben. ©ad Weft fettne ich; im

Unterfmtg, menige fgatff über ber Erbe unb nur einige ©d)ritte uott ber jungen Eid)e entfernt, auf bereit

©pitte mir bad Wtänndjen beutlicf) fel)en. ©ad ©ierd)en fingt nteifter|aft, beffer ald feine Äamerabeu in ben

©arten unb Einlagen bal)eim. 9Wit rührenbem Eifer fmä) aufgerid)tet, felgt ed fein ganged können ein.

fyreube unb ©ef)nfud)t, h e^eu 1111b teife Jltage hören mir flittgeit in biefem Sieb, bad uuffreitig eined

ber fdjönfteit in bem Ä'ongertprogramm nuferer heimifchett Wöget ift. Wid)t tueuige gemiegte Wogelfenner eraditen

beu ©d)(ag bed Wtönd)ed bem ber Wad)tigal gteid), meil ber Wtönd) bad, toad if)m an Klangfülle im Wergteid)

mit ber Wad)tigal abgeht, burd) ununterbrochenen 3ufammenhang ber Sötte erfetjt. Wtir gel)t ed in biefem

©untt äfjitlirf) mie jenem jungen, ber ben ©outiner im ©ommer unb beu WMnter im hinter ald bie fd)önftc

^aheedgeit pried.

SBährettb mir langfam in ber ©d)tteife meiter maitbent, fabelt mir tinfd unb red)td, not
- unb hi'det

und Siebern gu Iaufd;en ttttb fylttg= uttb JHetterfünftler gu bead)teit. 2ln bem Stamme einer alten Efdjc

Bus tu'v Pa)U'l)ui'It HWilömuu'it.

Won S. 2(e(bert.
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flimmert fmd) oben tyurtig 1111b in feiner bnrfdfifofen 91 vt ein gvofjev Bimt[pedjt, unten im ©ejmetg jmitfdjcvt

mit bem befauuteu Satt ein äSeibeitlctubfättger feine Bletfe unb in beit Buchen (jöreit mir feinen 95etter, ben

ÜMbtaubfäugev, jitevft gemütvoll pfeifen unb bann feilt eigene^ Sieb bttrdj ärgerliches ©e^ifetjet nerijöfjnen.

Unter bem Haren ©tmmcl jaudj^t ber Buffarb, unb aug ber ©evne Hingt bann unb manu ber fjeifere

(Vafaueitruf. Badjbem mir fo bie nmnigfaltigfteit (SinbrücFe empfangen traben, muffen mir itnS entfdjlieffen,

unter ber Ijeifien 9)Httagäfouue einen 'iÖiarfcl) non 20 Minuten bttvdj fladjeg $elb 31t machen. 9lber eg

lohnt fiel) ber Keinen B?ühe, beim im jenfeitigen, bem nörblidjeit ©eil beg SSatbeg, Ijabeit mir ©elegenljeit,

beu alten 9lhnenfi(3 ber Beicf)ggvafcti t>. ©pee, bag ©djlof? ©eltorf, mit feinem ißarf in Slugenfdjeitt 31t nehmen.

"Ter ©ierfreuttb bemuubert jutiäd;ft beu prächtigen ©eflügelljof, ber nur gait^ meijieS $ebeu>ielj oielerlei 9lrt

unb in grofjer 9(u$al)l aufmeift. $u bem auggebehuten.^arf fiubeit mir eine Ijodjuitereffante @el;en§mürbigfeit,

nämlich eine grofje ßifdjveihev = Kolonie, ©d)oit auS ber ©-ente tönt ittiS bag ©efdjrei ber Bögel, bie

um biefe .^ahrcS^eit mit ber 2luf$udjt ihrer Brut befetjäftigt fiub, entgegen. 2lber and; ol;ne biefeS @efd)rei

ift bie Hnfieblitng unfdfmer 311 fiitben, beim in ihrem ganzen Bereich fiitb bie Bäume ititb ber Bobeit

gefällt non beu Söflingen ber Bögel. ©ag ©an^e bietet einen eigentümlidhen Bnhlitf. ©ie 9(njaht ber

©orfte, melclje fämtlidj in ben fronen hoher Buchen fifjen, beträgt ungefähr 200, oon beiten naljeju bie

©älfte bewohnt ift. ©a bie ©orfie gebrängt bei eiitaitber liegen — id) wählte big 31t fünf ©tücf auf einem

Baume - - ift ber ^lädjenraum, ben bie Kolonie einnimmt, Derljältiiigmäffig Hein, ©eit manu bie Bteber=

lafftmg beftefjt, tonnte id) nicht feftftellen
;

febodi ift fie minbefteng fd)Oit 150 ^abre dH, ^enn acht^igjähräge

Seilte ber ©egenb erzählten mir, baf; ihre Eltern als Äittber bie Kolonie fdjon gefannt hätten, ©ie Eigentümer

beS Beftaubeg fdjüfjten bie Bieberlaffttng, obmoljl bie Beiher, bereu Btgahl fid) im ^uni, alfo mit beu

©orftjungen, auf 400 big 450 Erentplare beziffert, beit Bfjeiit unb bie ©eiche ifjreg ©djuhhernt befifd)en unb

auch beffeit ^agb bitrd) 9lufiiet)men 001t ^unghafen unb Bebbüljnern beträdjtlidjeit ©djaben jufügen.

Bcerfmiirbigermeife IjB bie Beüölferünggjiffer ber Kolonie, mie mir ber Beoierförfter mitteilte, fd)on feit

nieten fahren feine nennengmerte Beränberung erfahren. _3 11 jebem 3a^re entftefjen neue ©orfte, ba niete

ber alten lüdjt mehr bezogen merbeti. Bieinalg mirb auf einer abgeftorbeuen Btttfje ein neuer ©orft gebaut,

fobaf? bie toten Bäume gefällt merben fönnen, fobalb ber regelmäßig nad)gepflanjte Beftanb bieg geftattet.

©0 fomntt beu befieberten Bäitbent bag ^ntereffe, meldjeg ihr eigenartigeg ©afeiit bem IBenfdjen abgeroinnt,

uimerbieut zugute, ©ie fcheineit 311 miffen
,

baf? fie am ©orft gefdjüht merben, beim l)i er finb fie iit

bemfelben Btaffe jutraulid), in bem fie überall aitberg fcljeu fiub.
sJBit ihrer Beute mirtfdjaften fie gerabeju

uerfd)menberifd). Unter beu ©orfteu liegen ftetg frifdje fyifdje big 311 gorellettgröf?e, bie mit Erlautmig beg

©rafen non armen Seilten attg ber llmgegenb aufgelefen merben. Eg foiimit nicht uor, baf? eilt Beiher eilten

fyifdj, ber einmal 31t Bobett gefallen ift, mieber aufnimmt. Er fdjaltet unb maltet bort oben in feinem ©eim,

iinbefünmiert um ttttg, bie mir ftaunenb biefeS fettfame, läriiteitbe ©etriebe betradjten.

9luf beut B>ege 31t ber Sanbebrücfe beg flehten ©ampferg, ber ititg nad) ©attfe bviitgeit foll, fel)eit mir

einen Beißer in einer Heilten, non llferroeibeit umgebenen Budjt beg Bbetueg bebächtig fifdjett. ^etjt h at

bag d)arafteriftifd)e Bogelbilb für ben Ornithologen unb Baturfreunb erft ben richtigen Bahnten, uttb nun
oerntögeit mir erftredjt ben ©Bert ber Kolonie 31t fdjät^en, ohne meldje bie Ontig nuferer ©eimat um eine

ihrer fdjmucfoollftctt Erfdjenutngen ärmer märe.

meine Blitfeilimgen-

Pejugnefmienb auf bie Mitteilungen in ber „@ef. ffielt"

betr. Bahruttgotmioeigerunit ber Sufeftcitfreffer fann idj

3hnen ßeute einen gleichen 3att, ber bei mir uorgetontmen ift,

mitteilen. Mein rotriief. SBlirger (bieSjäfjriger JvTÜt)iat)r§=

lüitbfang) oerrucigerte uergangene SSoctje J-reitag plöplid) bie

3(nnat)ine jegtidjer Nahrung unb hat erft uorgeftern, Mittmod),
mieber angefangen ,511 freffeu , alfo ootte fünf Jage gehungert,

ütuffatlenb roar, bap er mährenb biefer 3 e it fef)t munter mar
unb fleißig fang, fogar big abertbg Vv 1 0 Utjr beim Sampentidjt.

iPh- Ä-, granffurt a. M.
©>ie fttöeritc Mebaiüe. Unferm Mitarbeiter, ©errn

D§far M. Äifd;, iüftrip, Siebenbürgen, mürbe antäptid)

ber oon ber @euoffenfd)aft ber Jierhänbier unb Präparatoren
ffiieng, im Perein mit bem „ilieidjöbunb ber öfterreic£)ifdl)en

Jierfreunbe", oon^ 7. big infl. 12. Mai 1903, in ben prad)U
jäten beg©oteIö „©auou", Mariahitfcrftrape 81, in 9®ien oeran=

ftatteten „2 . allgemeinen Jier^ unb Präparatore n =

21 it § ft e llung" für uerfdjiebene oon ipm oerfapte unb ang=
ge|tellte Profdjiiren *), ©onberab?iige jc., fcitenS ber preigfurn
joeben bie (übern e Mebaille juerfannt. Pein ausfiihr=

(id)en Stugftelluuggberidhte ber „Pierre eit", 3 edfch'-'ift für

Pierliebljaberei unb PierfdEmp (Sßien) entnehmen mir bieg=

bejiiglidh cmS Bummer 15 folgenbe bemerfengioerte ©teile:

„3ebem Sefer ber „Pierreelt" reirb ber Bame Ogfar M. Äifd)

betänut fein
;

feine älufjäpe über Pogelliebhaberei, ©'ögelfdjup

unb bag ©ebaren beg Pierfdjupoereing gegenüber beu Pier=

*) U. a. auch „$ie ^lauptregetn ber Sprofferpflcge".

Ijänblern, atmen glutoolleg Seben unb fpingebnng für unfere

gute ©adje. P)iefe uorerreähnten Phemata bepanbelt Äifdj in

einigen Profdjüren, bie auf ber Stugftcllung auglagen unb ben
uotlen Peifall alter Pogelfreunbe unb uerftänbigen Pierfdjiiper

fanben.

Spredilaal.
(Stellt ben Sl&onneitten foftenlol jur Sßerfiigung.)

iflutnmvtcn.

^ur grage 31: Slnläplidj meiner Stnreefentjeit in ber

fdjönen Sanbeghauptftabt ber Putoreina — ßjernoroip am
pruth, h a i te ich u. a. and) ©elegentjeit mit ©errn ©anitätg =

rat I)r. Sofef SajaruS, bem ben meiften Sefern ber „@ef.
Pöelt" reohl befannten B e r f a f f

e r beg fo lehrreichen © p e ? i a l

reerfeg „ber ©proffer" jufammenjufommen unb itjn fpejielf

betreffs ber Perfütterung oon troefenen 2t mefjeu eiern
?tt interoiereen. ©err ©anitätgrat Dr. 3of. Sajarug, ein tief

in ben fedj?iger .Jahren ftetjenber Mann, oon hoher ©tatur
unb filberreeipem ©aupt= unb Parthaar, fagte mir u. a., bap
er in feinen jüngeren Saljren ftetg big 20 ©proffer auf einmal
gefäfigt gehalten habe unb ba er gufolge feineg anftrengenben
Perufeg als 2(rjt, nidjt mepr in ber Sage gereefen fei, fouiel

3 eü ju opfern, um allen Bügeln täglich feparat Mifdjfutter
anjumadjen, fo habe er feine ©proffer im Sommer nur
mit frif chem, im PH nt er nur mit trodfenem ttnter
P e i g a b e o o n M e h l to ii r nt e r n b e f ö ft i g t. © i e

f
e J äl-

ter u n g halten feiner heutigen 21 n
f
dj a u u u g nad),

na e i ft nur jene ©proffer längere 3 e i t a u § bie



©precfffaal. - Südjer mib .^eitfc^riftcu. Hlebaflionßbrieffaften. 9h. 3.9.201

91 e t g u n
fl 3 u r g e 1 1 1 e i b i g f e i t geigen! .gu meinet greube

ftimmte .fpcu ©anitätßrat I9r. Sararuß meinen fiirjlidj
ueröffentlidjteu Gr f a l)

ru ngeu betreffenb bie troef. Elmeijcncier-

fiitternnfl flau,; bei, maß mid) ueraniafjt bieß allen hierfür

fiel) iutercffiercubcn Vejern jur Kenntniß ju bringen.

Oßlar 991. Kijd), ©iftrih, Siebenbürgen.

i^üdjer unb

Beitl'riivittcu.

©on ber ^eitfdjrift „Der ^üü!oflif(t)f

(Sorten", ©erlag uon 991tthiau & ©lalbfdjiuibt

in grauffurt a. 902., erfdjien joebeti 9h. 7 beß XL1V. gahrgangß
für 1903 mit folgenbem guhalt:

Der ©olarroolf (Oanis albus, Sabine); uon gohanneß
99fabfeii in Kopenhagen. (291it .Karte unb jroei 2lbbilbuugen.)
— Über- Säugetier ©aftarbe; uon gorftmeifter Elbolf 91örig
in granffurt a. 391. — Kreioutigßergebnifje jtoifdjen 2ßilb=

unb .*>auß ©djiueiucn im 2ßeftfälijcl)eii 300 l°giidjen ©arten 311

991iinfter; uon llnio.=©rof. Ilr. Sanboiß bafelbft. — Die
991äuje unb fpamfterplage in 91()einl)efien im Sommer 1902;
uon 2 u b ro i g © d) u |'t e r in 391ainj. — Oi nitt;ologijc^e§ Slüerlei

auß bem gaffre 1902; uon ißillp ©eeger in granffurt a. 9J1.

— ©rieflid;e9Jlitteilungen — Kleinere 9JlitteiIungen. - Literatur.

- Gingegangene © iträge. — ©iidjer unb 3eitfd)rifien.

He ©djuliniitiitluitg. gl)re 91111090, Elußgcftnltititg

Ullö (Shljflltlinfi. ©011 3 0 |e ! uon ©lepel. SOlit 43 2lb=

bilbungeu. 9 ©ogen. Gr.=Qftau. (21. £iartlebenß ©erlag,

2ßien, Seipjig).

„Der ©djutmann, befonberß jener 00m Sanbe, roar

biß heu ie faft ganj ol)ne 91atgeber, fallß er fid) ber 992ül)e

unterzog unb bie „Sehrmitfelfammlung" einrichtete ober auß=

geftaltete. Daß uorliegenbe, auß ber ©rar iß heruorgegangene ©ud)
folt biefem ©ebiirfniffe abhelfen. Gß ift bem ©erfaffer nic£)t immer
leicht geiuefen, gerabe baß 311 fixieren, tuaß einzig unb allein

ber ©djitle 311 bienen hat, eß ift ihm geiuif) and) fdjnaer ge=

morben, baß auß ber gälte beß ©toffeß 311 ruätjlen. 9tirgenbß

tjat er in biefem ©ud;e 311 uiet oerlangt, nirgenbß ben 2el)rern bie

2lrbeit 3ur Saft anroadjfen Iaffen. Gß ift naheliegenb, baj) ber

©djitlmaun, für ben ja b)anptfädf)lidE) biefe 21rbeit gefdjrieben

mürbe, geiuiffen, mit bem ©aminlungßroefen eng oer=

fdnno^eiten Arbeiten unb .fpanbgriffen frenrb gegenüber ftef)t.

©0 gut baß SBort, bie gute, naturgetreue 2lbbitbung biefe

9lrbeiten 311 erflären uermag, mürbe eß in biefem ©Serie

uerfudjt, burd) 2Bori unb ©üb eß 31t tun. Ginige 2lrbeiten

aber ift and) baß befte ©ilb, bie befte 2lniueifung nidjt

in ber Sage 311 erflären, fo 3. ©. bie 2lufftellung ber ©räparate,

bereu gänjlic^e gertigftellung; ba muff baß Gefül)I fprecf)en,

bie geübte ipanb formen. Durd) gfeijj, Siebe 311t @ad)e,

ettblicf) burd; ©tubiitm läfit fiel) auf bem heute noch fehr

uernad)läffigteu Oebiete beß ©ammlungßiuefenß für bie 3ioecfe

ber ©chule uiel erreichen, ©erfaffer fanb eß and) nötig, beß

©djufäeß ber Siere unb ©flauen Grroäf)nuug 311 tun, maß
mir nur guif)eif;en. ©Sir glauben, bafj biefe fleißige 2lrbeit

Olutjen ftiften roirb, ineit bie, roeldje biefeß ©ud) 3U Dtate

3iehen, eß mit Grfolg tun roerben, um fo mehr, alß ber

©erfaffer baß, maß er bot, möglich)! fürs, ol)ne ©Seüläufigfeiten,

ben Sefern außeinanber 3U fe|en fudjte."

fperrn Sehrer gren 3

?ß., Graßlih. Einleitung 31a

©üdjtung beß ©pecf= unb ©el3=

fäferß befinbet fid) int galjrgang

1898, ©. 12 (fpeft 2), ferner ©. 26 (fpeft 4).

fperrn 3., ©erlin, 92etd)enbergerftr. ©lenn bie jungen

£>äl)ne munter finb unb fingen unb nur ben ©djnabel toenig

auffperren ,
luenn ©ie ben Käfig uon feinem ©tanbort fort;

nehmen, um bie jungen ©ögcl genauer 311 betrachten, fo ift

baß ©dhnabelauffperren unb bie f^einbare Kurjatmigfeü nur

eine golge ber plöblidjen Grregutig unb ©eängftigung, eine

Grfdjeiuung, bie bei faft allen ©tubenoögeln, luenn fie nod)

nid)t ganj jafpm finb, 311 beobadjtcn ift. ©in 8eid;en uon (§u
Iranfung ber Jltmungßorgane märe eß nur, luenn biefeß

©d;nabelauffperren ftetß 31t beobachten ift, and; menn bie ©ögel
in uölliger 91u()e finb. Daß rnüfjte 3hrei'feitß feftgeftellt

luerbeu. Dem an Durd;fall leibenben ©leibdjen ift 9Jlohn

reichlich 311 uerabreidjen unb alß (Metränf breimal täglid) er=

luärmter .'paferfdfleim , nach bem Drinfeti unb uor beut (?r=

falten mieber fort3unehmeu, baneben ift fein anbereß @etränf

311 reidjen. Daß SfHeibdpen ift uon ben anbern ©ögeln 31t

trennen. £a bie 9Jlaujer beuorftelft, ift be3Üglid) ber feber=

lojen ©teile uorerft nidjtß 311 unternehmen, ruaf)rfc£)einlirf) be--

finbet fich ^ cr ©ogel fdpn in oer 9Jlaufer.

.perrn S. 91., .ipeibelberg. 991. 91., 2Öieti. ©eiträge

banfenb erhalten.

9perrn 21 b
j
u ti f t S. 91., 2lnßbach- Der ©ob beß 28eUen=

fittid;iueibd)en6 ift infolge einet Darmentsünbung eingetreten.

£errn 29. S., 9Jlarburg. Der Oiirlib ift einem ©chlag=
anfall erlegen. Daß 05ef)irn roar mit ©lut überfüllt, ein ©lut=

erguf; h atte ftattgefunben.

.fperrn (i. ©., granffurt/O. Der ©ogel ift roarm 311

halten, ©äber fdjaben ihm bann nicf)tß. Hieben bem bi§f>er

gereidjten gutter ift etiuaß hartgefod;teß fpiihnerei mit gefd;abter

©epia 311 reidjen. Gin 2llter uon 5 gahreit roirb uon uielett

Kanarienuögeln erreicht.

21 bo niten tin ©., GIberfelb. 1. Gine beftinrmte HJlenge

gutter ber Sadjtaube 3U3unteffen, ift nicht nötig, luenn fie 03 e=

legenheit 311 teid)lid)er ©eiuegung l)«t. ©ei geniigenber ©e=
luegung roirb bie S. nid)t Ieidjt 311 fett. 2. 91ofenfopf= unb
©flaumeufopjfittidje finb, menn man gefunbe, gut eingeioöl)nte

Gremplare erhält, nicht iüeid)lich, junge 2iögel biejer 2lrten

merben fel)r 3al)m, ber Käfig für biefe ©ittidie ift am beften

etiua 75 cm x 30 cm \_ 50 cm. „©apageienfäfige" haben meift

ein 311 iueit außeinanberftehenbeß Giitter, um biefe fleinen

©ittidje barin beherbergen 311 fönnen. ©ie fönnen in biefen

Käfigen ben Kopf burdjß Gitter fteden unb leicht oerunglütfen.

Der fleine Olelbhaubenfafabu ift ein ftärferer unb außbauern=

ber ©ogel unb luenn er mirflid) 3a()m ift, meift auch

©dhreier, anbernfalxß fann er burd) fein Kretfdjen unb ©dreien
uuleiblich merben. 2ln ©egabung unb 3utraulichfeit übertrifft

er bie genannten ©ittid)e gatg bebeutenb. Sefctere haben ein

nieblidjeß, fingenbeß Geplauber, laute unb unangenehm freijdjenbe

Döne Iaffen fie nidjt hören. 3. Daff ©rieftauben, and) anbere

2lrten, bie gütterung ber 3un9eu auf fur3e 3ed einfteüen,

luenn ihnen jreier 2lußflug nidjt geftattet mirb unb ihnen jonüt

manche gutterftoffe fehlen, tuirb häufig beobachtet.

g. 91., ©littiueiba. 1 ©aar Jßellenfittidje, 2 rote Kreu3=

fdjiuibel, 1 roten Gimpel fann man ruol)l in einem größeren

glugfäfig halten. Gß fommt babei auf ben ©erfuch an. Die

©ögel merben luahrfdjeinlid) frieblid) neben einanber leben, 311=

mal fie fich au^ bem 2Beg gehen fönnen. Gß Iaffen fidj ba

feine feftftehenbeu unb für alle gälle paffenben Grunbfähe
aufftellen. görberlich für baß frieblidje ©eifammeniuohuen ift

eß, luenn baß gutter in mehreren Gefäßen an oerfdjiebenen

©teilen beß Käfigß gereidjt mirb.

|ierrn ©. g., ©oljiuinf'el. 9Jlitarbeit ift unß angeneljm.

Jßenn ghren äBiinfdjen entfpredjenbe ©ögel h^r eititreffen, maß
aber feiten ber galt ift (im ©ommer märe bie Uberfeubung

3iuedloß, ba bie gäulniß bann fdjon 311 iueit oorgefd)ritten ift),

merben ghuen biefelben jugefanbt merben. ©e3tiglid) ber Slnjeige

unb beß fcl)lenbcn .fpefteß roirb 3hn en 91ad)rid)t uon ber ©er^

lagßbud)haiiblung 3iigcgangen fein.

.^errn ©., Jpelfingforß. ©011 bem liebenßiuürbigen 2lner=

bieten mürbe gemih gern Gebraud) gemacht roerben. Die

2lrbeit, glaube ich, roiirbe für ©ie eine grofje roerben unb eß

mürbe feine banfbare Elufgabe fein. Die ©djiuierigfeit beß

langen Dranßporteß unb baß 91ififo babei! 2Senn ©ie trop=

bem gegebetienfallß ihre guten 2lbfid)tcn jur 2lußführung bringen

roollen, roill id; gern ben ^snlpalt ber ©oftfarte uont 26. guli

ueröffentlid)en.

Jperrn G. 991. G. Der Kabauer ber Dladjtigal traf f)iec

am 5. 2luguft ein. Die Unterjudjiing ergab, baj) bie 2lb=

magerung Deß ©ogelß fo iueit uorgefdjritten roar, tuie eß

überhaupt nur möglich ift. Der gleifdjanfab an ber ©ruft

roar uöllig gefdjiuunbeu. Der ©ogel roar frfjon längere 3 e't

franf unb fdjon ein Sobeßfanbibat, alß ©ie iljn erhielten.

Der .Sjänbler ift 311m Grjat) uerpflichtet.

^frantroortltcf) für bie Sdjriftteitung Slarl SMeunjig, fie^nip a. b. Dtorbb. b. SBerlin, für ben Slnjeiflenteil : Ereu8’fdje®erla8*buc6f)anbl 11119

in fDiagbeburfl. — Siertog ber Sreup'fchen SB er 1 a fl Sb ud) ban bl u n a in IDtaflbeburfl. — ®ruct bon Wiifluft Jöopfer in löurn b. ült.



XXXII.

©cft 34.

Stochen fchrift für VogelUebbaber.

ItnJ'ßfc UÜctfen.

3« einer iiberfidjtlidjen Oarflettung non g. Slitjinger. (SRadfbnnl «erboten.)

„©djeint ed nidjt überflüffig, über eine nuferer hefannfeften 23ogelgruppen, wie bie Weifen, etmad

Sllfgemeined
z
u oeröffentlid^en ? ©are ed nidjt geuügenb, nur foldje 2lrtett ju beljanöeln, bie bei und feltener

unb baljer weniger befannt finb, ober weldje gewiffe Vorzüge befifjen, um nid ©tubenoogel gehalten ju

werben?" wirb oielleidjt ntandjer DSogelfeuner unb Pfleger fragen, bem biefe Arbeit ju @efid)t fommt. —
9tuu, ber Sluffajj ift nidjt für einfeitige Siebhaber gefdjrieben, fonbent für foldje Anfänger, bie fidj für ’Med

intereffieren unb bie „@ef. ©eit" bedlfalb in bie ^anb nehmen, um nidjt nur über geheiligte ©portoögel,

foubern audj über anbere formen etwad 31 t erfragen. 21ud meinem jahrzehntelangen Sferfeljr mit 9L'ogel=

freuuben refp. Siebhabern and Stabt unb Sanb habe idj übrigend bie Erfahrung gefdjöpft, baff ed gebilbete

©täbter gibt, bie nidjt einmal eine ^ofjlmeife fennen, gefdjweige beim smifcfjeu ©umpf= unb ©anneumeife

unterfdjeibeu föunen; beobadjten fie einmal zufällig bie abfonbertidj audfehenbc ©djroäuzineife
, fo wirb

fie ald ein 25oge( and ganz fremben Rotten angefehen. ©iefe Unfenntnid refultiert nidjt, wie fo oft

behauptet wirb, aud bem 53eruf bed ©tabterd, ber iljin bie Wöglicbfeit benimmt, mit ber Statur in

g-ühUtug ju treten, fonbent and ber ©leidjgültigfeit gegen bie Statur unb iljre Sebewefen. ®a[z ber lern=

begierige, eoentuell für bie Diatur fdjwärmeitbe Sfadjwudjd uoit folch armfeligeu ijßflaftertretern nidjtd profitieren

fann, ift woljl felbftuerftänblidj. Slnberd fteljt bie ©adje auf bem Saitbe. ^ft aud) bort eine gehörige ©ofid

non ©leidjgültigfeit für Jlaturwiffenfdjafteu zu finben, fo bräugen fid) bodj bie ©tfdjeimtugen gewiffermapeu

auf unb geben dnlap zu häufigeren 23eobad)tungen. 21 Id 23eweid lji erfür barf bie reidjc 23olfdnomenflatur

mit ben oerfdjiebenfteu ^rooinzialnamen ber 23ögel gelten, weldj letztere faft fämtlid) länblichen Urfprungd finb.

Wit 9iüdfid)t auf bie norerwäljnte ©atfadje unb im Jpinblitf barauf, baff bie Weifen 31 t jenen Vögeln

gehören, bereu fftütjlidjfeit int Üiaturljaudhalte felbft ber ärgfte anerfenuen mup, fei ed mir geftattet,

biefe 23ogelfamilie in mögtidjft fnapper gönn zu befdjreibeu. hierbei ift mir audj ©elegeniieit geboten, auf

bie pflege biefer ißögel in ber ©efangenfdjaft näher einzugehen.

©ie nadj ber ^ägerfpradje ju ben „Äleinoögeln" gehörigen Weifen finb fräftige, aufferft lebhafte unb

hurtige, namentlidj im klettern gemanbte ©eftalteu mit meift grofjem, bitfem Äopfe unb fleinett, flug, mau
mödjte faft fagen oerfdjmifjt blidenbeu 2lugeit. ©er ©djnabel ift furz, fegelförntig, mit gebogener ober geraber

girfte; bie deinen Wifeulödjer finb uon 23orftenfebern oerbedt; uorne au ber $unge befiubeit fid) üier bünbel=

artige fyafern ;
bie fyüf^e finb furz unb ftämmig; bie 3 eljeit finb breitfoljlig mit gropeit ©elenfballeit unb feljr

gefrüinmten Äralleu
;

bie ^ylügel finb furz öid mittellang; bad ©efieber lang, weitftrafjlig uitb weich- ©ine

furze 23efd)reibung ber ‘Sitten, fowie bie unterfdjeibenben ^eunzeidjen berfelbeu finben fid; in ber nun folgenbett

Xflbcllc 511111 SJcftimmen ber in Witte leuropn tiorfotiimcitDcu ÜMfrnartcn.*)

la: ©dtmauä f ii

r

5
e r ctl§ ber jiörper, barf (*nbe beSfelben oerfdjieben: auSgefdfjnitien, gerabe, ab =

gexunbet ober Ieid)t abgeftuft. ©ielje 2 .

lb: ©djiuanä fo lang ober länger al$ ber ftörper, abgeftuft; ©djitabelfirfte ftet§ gebogen, ©ielje II.

2a: ©djnabel oerfjältniSmäjjig fräftig mit gebogener girfte; Unterfeite nidjt geflecft: ©nlölllt’ifcit

©te^e 3 .

2b: ©djnabel f e t) r biinn unb fpip mit geraber girfte; bie gelblidjioeifje Unterfeite braungeflecf t;

Würfen unb ©djuttern roftbraun; ©djeitel unb Warfen grau; ein breiter Stugenftridj fdjtuarj; ©djioam braunfdjtoar;,

meiffgrau ober rötlidjioeiff gefautet: ©ciltclllteife, Aegithalus penduliniis, L.

3a: ©djeitelfebern nidjt (jaubenf örntig oerlangert. ©ietje 4.

3b: ©djeitelfebern Ijaubenförnüg oerlangert unb aufricfjtbar, fdjiuarj mit roeifien Wüubern unb
©pipen; Oberfeite braungrau; Unterfeite loeifflidj; giuei fdjioarje ©tTeifeu feittidj am {ointer[jatä; Wafeiifebern unb
ißangen ioei|; burdj bie Wngen ein fdjiuar,;er ©tridj; ©djioingeu unb ©djioanj bunfelgraubraun

; 3ri§farbe oerfdjiebeu:

braun, fovattrot, filbergrau bi§ loeijf : toailbcninrifc, Parus cristatus, L.

*) Sttadi Ser aon mir «erfaßten 9(r6eit: „$ie unterfdjeibenben Semiäeicfieu ber Stbget TOtteleuropaä".. .fierauäaeacben «um SBerein für
iBogettunbe in SnnSbrucf.
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4n: ftlügel 1111 b Scftman 3 blau grau ob et graubraun; (Stirn fdjioatj. Siefte 5.
4b: ftliiget uub Sd)mati 3 blau; Stirn weift. Siefte 10.

'ui: Flügel mit meifter Querbinbe; int Warfen ein weiftet ^ I e cf. Siefte 6 .

,
r)b: 51iigel oftne weifte Quetb inbe n; int Ütacfen fein weiftet gtecf. Siefte 7.

(in: tätige ca. 14cm, glugbreite 22 cm; Ringel mit einer Querbinbe; Unterfeite gelb, über bie 5Ö r tt ft =

mitte ein fcftwarjer Säugöftricft; dt opf, 2Bangen-(4infaffung itnb Reftle glntigeiib fcftmaq; ©aden reinweift; Ober=
riicfen griiulid;; S3iirjel blaugrau. ©rnftftridj beim (J breit uub biö 311111 91fter reicftenb, beim ? fcftmal 1111 b nur biö

Jur ©rufimitte reicftenb : RüDllltcifc, l’iirus innjor,
Ob: Sange ca. 11cm, glugbreite 18cm; Unterfeite weiftlidj oftne fdftwarjen SängSftridft.; ^ I n g e 1 mit

;wei Querbinben; Ropf uub .fpalö glänjetib blaufd)mar3 ;
Sangen breit weift; Rinn 1111b Reftie fcftroar3 ;

Öberrücfen
blaugrau, ®ürjel roftgrau. ? mit weniger Sdfwarj au ber Reftle; Einige mit cremefarbigen Sangen: Xauucumcife,
Parus ater, L.

7n: Sänge ca. 12cm; Ropfplatte; braunfdiwarj biö tieffdjmarj; Rinn fd;warj, Reftle weift. Siefte 8 .

7b: Säuge ca. 15 cm; Ropfplatte braun; .Rinn uub Reftle graubraun; Oberfeite braungrau; Unterjeüe roft=

weift; Scftmaig fcftmadj abgerunbet. mit fdjwarjbrauuer, $ mit graubrauner Ropfplatte : Xmucnncife, Parus
lugubris, Ton,

Sa: Der feftwar^e Rinnfled auögebeftnt; bie Ropfplatte lang, weit nat| hinten reidjeub. Siefte 9.
Sb: ®er fdjwarjc Rinnfled flein, begrenzt; Ropfplatte für 3 ,

glätyenb fcftmar 3 mit bläulichem
Scft immer; .fsalöfeiten weift, unterhalb ber Sangen meift getrübt; Unterfeite weiftlidj, an ben Seiten mit üfoftfarbe

uerwafdjen
;

iJiiicfeti graubraun biö braungrau: Sltml)f= ober (Ornttturifc, Parus fruticeti, Wall.gr*)

9a: R 0 p f p I a 1

1

c r 11 ft f dj m a r 3 , ohne f
r e 111 b e 11 Sch immer; £ a I § f

e i t e n g a n 3 weift; I ii g e l uub S dj m a n 3

f
dj i cf er gr au

;
fjlanfen ohne voftfarbigen Slnflug; dtücfen graubräunlidj

;
Unterfeite grauweift: sJioröifd)C

Suiltpfmcifr, Parus palustris, L.*)

9b: R 0 p f p I a 1

1

e m a 1

1

f dj w a r 3 ,
mit ober 0 h n e braunen S bft im tn e r

;
bie weiften .fp

a 1 ö f e i t e n 111 i n b e ft e n §

an ben unteren ißartien cremefarbig angeflogen; Flügel unb Schwaii 3 braungrau; planten mit
roftfarbigem 9lnflug; Dfiicfen bräunlichgrau; Ünterfeüe weiftfid;: SüpCItfUtUpftnetfc, Parus palustris alpestris,
Haiti.*)

10a: Oberfeite grün, Unterfeite gelb; Scfteitel blau, bei jungen grünlich; 9lugenftricft fdjwärslicft
blau, eben jo ber fleine Reftlfled; eine ©inbe über bie g-Iügel, bie Ciänber ber .fpinterfdjwingcn, ba§ @enid unb
bie Scheiteleinfaffung weift : ©Iflumcife, Parus caeruleus, L.

10b: Oberfeite hellblau; Unterfeite unb ganjer Ober f opf weift; am 93 aden ein IafurblaueS Q u e r =

banb; ^ngel fdjmar;; mitten auf ber ©ruft ein grofter, fdjnoarjbiancr Sängöfled; bie groften gltigelbeden unb hinteren

Scftmiugeu mit breiten, weiften 99änbern; über ben gliiget eine breite, weifte ©inbe : Sttfltriueifr, Parus cyanus,
Fall,

11a: S ch w a 11

3

länger alö ber Rörper; 93afenlödjer freiörunb; Ropf ber .Stau ptfadje nadj weift; 9tüden
f dj w a

r

3 ober grau: Sdltuaignteifett. Siefte 12.

11b: S (ftw a

n

3 fo lang wie ber Rörper; 9t a f e n I ö dj e r länglid) riftenförmig; Ropf unb 9t a d e n
ft
e 1 1 a f eft

=

grau ((5); ober blaft gelbbraun (?); diiiden Toftgelb, ebenfo bie Sekften; ein breiter, fdjma^er, nach unten

fpih 3ulaufenber ©artftreif jeberfeitö ber Reftle, beffen gebern fidj bei abulten <? oerlängern; Reftle unb Rropf weift;

ebenfo bie ©ruft= unb ©auchmitte; ©ruftfeiteu meinrötlich
;

5'lügel-- unb Sdjmamfebern roftbraun; Unterfchwan3becfen

feftmar]; ©efaintlänge 16 cm, ^lugbreite 18.5 cm: SSrtl'tmcifc, Panurus biarinicus, L.

12a: Oberfeite mit 31 u ö n a
ft
nt e beö Ropfeö feftmars; Oberfopf gan 3 meift ober mit breiter, meifter

Sängöbinbe. Siehe 13.

12b: Oberfeite mit Stnönaftme beö Ropfeö grau; über ben Oberfopf' infolge beö f e f» r breiten,

f
d> id a r 3 e n 31 11 genbrauen ft riefteö nur eine fcftmale, weifte Sängöbinbe; Unterfeite meift, graulich oer=

majdjeu; ©ruft unb ©iir3 el mit rofenfarbigem Schimmer; Sliigel fdjiuarg
;

bie 4 Wittelfebern im Sd;man3 gang fd>mar3,

bie übrigen fd)war3
mit meifter 3luftenfafjne unb weiftem Reilflecf am ©nbe: §)cfpcriDcitutcifc, Acredula Irbii,

Sharpe.

IBa: Oaö SBeift beö Ropfeö unb ber Unterfeite offne graulidjen Sdjimmer; Schultern unb untere
Sä)man 3 beden oftne rofenfarbigen 91 nflug, nur'baö Seibdjen mit einem breiten, f chw a

r

3 e

n

3lugenbrauenftrich; ©ainh unb Sdjenfclfeiten 3art rofabrännlich
;

untere Sdjwan 3beden bunfler; ^liigel uub

Sdjwan; fdjwarj, leftterer wie bei ber norigen ge^eidpnet : Seifffopfigc Sdliunn^mciff, Acredula caudata, L.

13b: ® a ö S1 e i
ft

beö Ropfeö unb ber Unterfeite mit g r a it l i dj e m S d) i m 111 e r
, S cf) u 1 1 er n

,
93 u m p f f e i t e n

unb untere S dj m a

n

3 b e d e n b e

u

1 1 i d£j mit 93ofe 11 färbe ii b e r ft a 11 dj
t ;

a u dj b a ö W ä n 11 eft e n mit b e

m

djarafteriftifdjen 91 11 g e 11 braue nft rieft; auf beut Rropfe 9lnbeutung einer bunflen Querbinbe; im übrigen äftnlicft

wie bie norige: SBrftlidic Sdjroaitjmcifi’, Acredula rosea, Blyth.
(0fortfeömi 0 folgt.)

©on Olga Wienftarbö. (3tad)bnut oerboten.)

,-Cin broüiger, flein er ^otron ift er, mein ©idjelfteljer, voll ßofetterie, Sannen unb brolliger ©infälle, ©inw richtiger, Meiner ©efellfdjafter bnrcl) feine .^Melligenj, modjte id) fagen. @r mar nod) nidjt flügge, al§

id) iftn befain, fanm befiebert, jebod) feftr feef unb feftr, feftr gefräßig. 9llle ©tuuben nerlangte er gefüttert

jn mevben unb id) gab iftm in DJfild) eingemeidjten 3 R, iebacf unb alted ©ierbrot, mit fleiugeftacftem @i

üerinifd)t. ©d)0 it nacf) sroei Jagen fam er baju eilig au§ feinem Ääfig, feljte fid) in bie .^)aub, um fid) bie

*) Qn iüngfter 3eit mürben bie brei @umpfmciien=3lrten noch in meftrere Unterarten aufgeteiit, beten (ubtile Unterfd)eibunggmertmale hier

anäufiibren motji überftiiffig erfc^eint.
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üftatyrung iit bcu unglaublich lucit aufgeriffenen ©d)itabel mit

bem Ringer Ijimmtevbefövbevn 31t (affen. JBar er fatt, fo felgte

er fid) auf bic uuterfte Stange in feinem jauS. Siad) ad)t Jagen

fing er fdjou au, I;ie unb ba 311 piefen, aber ruljig lieft er fid)

immer nod) füttern, um, luenu man einmal uid)t fofort jur jaub
mar, ein cntfefjlii^eä, jiemlid) lautcS ^ammergefdjrei 31t ergeben.

Um iljii felbftäubig 311 madjen, legte id) il)in nun fleine (Sibottev

ftücfdjen unb fsliegen nor, unb gar 31t brollig toarS anjufeljen,

meint er fo ein ©tiidfdjen ober bic fliege iit beit Sdjnabet

nal)in, beufelbeu mie bie «jpiifjndjen beim Printen in bie ^)öl)e

hielt, il)n bann meit öffnete, unt fo feinen $mbift fid) in beit

i fallen 311 laffen. ©etrunfen l)at er gleid) auS einem ,ft'affee=

aus meld)em er f;ente nod) jebeit Jag feinen ©djlttcf iDcild)

erhält. 9 iad) ungefähr einem iUionat mar auS bem hellgrauen

$laumgefieberjüttgling ein brauueS, mit fdjroar^em

Sdjnurrbart ttitb meifter ©eroiette ge3ierteS Ä'erldjett

gemorbeit. «Schöne blaugeflecfte fylügelcfjetx mit

fd)mar3en ©d)ioungfebertt unb ©d)man3 hatte er

fid) nod; angefd)afft unb fo flog er luftig im 3i niiner

umher.

Seiber hatte ei' fiel) eineä JageS bei feiner

groften 3u traulid)feit in bie 9Jähe meiner jauS-

flau gemagt, roeld)e i()!t ängftlich fing uub ihn

babei am ltnfen $uft oerletjte, feit bem Jage ift

er um nid)tS mehr in ber SBelt 311 bemegett, fid)

auf bie ,j>anb Su fd;en unb JSodjeit h nt
’3

Se=

bauert, bis er roieber aug ber flachen janb feine

Setf'erbiffen nahm. ©r friftt jet;t alleg
,

janf,

©onnenbtumenferne, ©emüfe, $leifd), vof) uitb

gelocht, Slmeifeueier uub 3J?ehlmürtner, Reifer unb fliegen, maS er befommen fann.

9llS er allein freffen fonitte, fing er fd)ott gait3 leife an 31t lernen, bann mürbe er immer lauter,

pfiff, fang uub fpridjt ent^ücfenb, bellt, miaut, fopiert ben 9tmfelfcf)lag, fann oerfcf)iebene ©ignale unb jeber

Jag bringt neues. Joch anfangs alles nur, mettn er allein im ^intiner unb im ßäfig eingefperrt mar.

3et;t fprid)t er and), meint id) nor ihm flehe, unb baft ber Jantt gebrochen, hatte fd) folgenbem

3iütfd;enfalle 31t banfen.

©in juttb meiner Kollegin mar bei mir auf einige Jage in Äoft unb SogiS. Ja berfelbe an

©tare uub Jögel in allen Qualitäten gemöhnt mar, (egte ich and) meinem ftänbig freien „Soro", fo ift mein

jeher getauft, feinerlei 3maitg auf. SD^ittagg nad) jattfe 3uriidfeljrenb, empfängt mich fd)ort tut §fare eilt

auffallettb lautes pfeifen, ©ingen unb ©pred;en meines SBogelS. 2US ich nun leife bie jerbinbungStür öffne,

in bem Slugenblide hätte id) mir einen iph°togtnphenapparat gemünfd)t, fitjt mein Jogel bidjt oor ber 9iafe

beS juttbeS, melier feinen Ä'opf halb rechts, halb littfS brel)t unb fd)lägt mit beit g-lügeltt, hat beit ©djopf

hodfgeftellt, maS bei ihm baS 3 e'd)en ber gröftten $reube ift, unb erzählt ihm fein gati^eg SRepertoir. Soro

;

ja
;
O ja

;
eine $rau

;
braoe $rau

;
nette $rau

;
guter Jogel, bann ein miauen, bellen, ba3mifd)en ber

Johlenfd;rei unb „©abeljtttt", mo er baS Jßort 1)^ hat, meift id) h eute nod) niebt, uttb fo fort, ol)ne

aufhören. Jurd) meinen ©intritt lieft er fid) bieSiital bttrcijauS nicht ftöreit uub feit bem Jage befomme id)

ebenfalls feine Äunftftücfe 31t hören, ©eine Übungen jebod) mad)t er nur, roentt er allein ift.

©r liebt, fo fomifd) eS Hingt, oor allen Jittgen bie blaue $arbe
;
über ein blaues ©tücf Rapier ober

©toff gerät er in ©ptafe uub 53riefboten ober mit etmaS Jlauent bet'leibeten 33 efttd;evn gegenüber ift er fehr

liebengroürbig
, mährenb er, als tteulid) eine Jame itt l) ochrotem ftleibe mid) befud)te, berart }d)impfte

unb fd)rie, baft id) bie jame itt ein attbereS 3miuter führen muftte. $n meine ?lufmartefrau, meldie blaue

©dHürje unb blntteS föleib trug, hat er fid) buchftäblid) oerliebt. Äoinint biefelbe iuS 3intmer, ftöftt er einett

hellen 3u&eüuf auS, bläht fid) auf unb er, ber fonft nur nad) 2lrt ber ©patjen hüpft, fetjt einett jyuft oor

ben anbern, baljt richtig, mie ein duerljahn, fchttaljt unb brel)t fid) unb ift gait3 ttärrifd). 9 cäl)ert fid) bann
nad) oollbrad)ter Jlrbeit, meldje er mit befiättbigent ©eplaubet begleitet, bie grau ber Jtir, fo foinrnt er

geflogen unb h^ngt fid) an ben DRoclfaum unb fd)impft ,
maS er fann. 3 ft bann enblid) feine Siebe

oerfchmunbett, fo ift er nod) ein paar dtigenblide roütenb, fdjüttelt fid) bann, unb ift ber alte, liebe Äerl.

©r ift fehr leid)t erregt unb etmaS in feinen gutternapf, maS ihm nid)t paftt, roitb bttrd; jerauS=

rcerfen beS fäintlid;en gittterS fuitbgetait. Ja il)m 31t biefent 3med f
ef» ©djnabel nicht auSreid)enb genug

ift, fo hat er tteulid) einen ©onnenblumenfern feftgehalten, mit bemfelben nad) rechts uttb tinfS auSgefehrt,

unb als eS nod) nicht leer mar, 31111t ©d)luft mit glügelit unb güften reingemad)t. 211S alleg leer mar,

fet;te er fich ooller ©to(3 auf bie oberfte ©lange unb fal) auf fein 5Berf'. Janit mirb einer feiner oerfterften

Sederbiffen, alleg maS er fehr gern mag oerftedt er in Siitjeu nfm., oorgeholt unb bann ein auSgiebigeS 33a b

genommen.
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©’ublog finb feine (Streike, imb befoubere Vorliebe I;at er für alte glängenben ©egenftänbe, meldje, roertn

irfleitb möglich, gefto()leit imb oerftedt merben.

id) uor ungefähr einem Vierteljahr, eg mar nod) Söinter, naef) längerem 5lu§gang nad) .fiaufe

fomine, mar nirgenbg ein Vogel gu eutbeden. 3d) rufe, id) lode, nid)tg rührt fid)! ©nblich fällt mein Vlicf

nnf ben lifd), utib id) jel)e, bafe meine bort niebergelegte ©id)erl)eit5iiabet oerfdjmuuben ift. 9hm umr mirg
Har, Boro l)«t geflößten nnb nerftedt fid) mit bem f)ianb ! ©ein Ääfig mar leer, ba er feit ein paar Jagen
il)n nid)t metjr fid)er gum ©erftedeit hielt, meil id) il)m geflogene Kiuge barang entfernt hatte, $d) märte

rnl)ig, nnb richtig, nad) einer ©Beile regt fid)g im fiofjlenfaften. 9lls id) hintrete, fd)impft mir ein fleiner,

fdjmar.zer Äobofb entgegen, ftetlt fid) mit auggefpreigten TS'lügeln oor mich hin, l)adt mid) in bie ©dptfee nnb
ift benu"d)t, mid) non bem Äafteit fortgubringen. ©lg id) il)n bann enblicf) beruhigt, nnterfitd)e id) ben Äaften
nnb fanb gang uerbeeft meine Kabel, ©aritreftdjen, Rapier, eine ©tednabel, einen ftuopf nnb nodj anbereg.

©ei ber Uitterfudpmg umr er mieber neben mir nnb nlg id) ifjnt bann bie blanfe ©id)erf)eitgnabel fd)eufte,

nerfd)umnb er mit gellem Jon in feinem .fbaug, iue(d)eg in ber näd)ften Viertelftunbe non bem reidjlid)

benutzten ©abemaffer förmlich fd)inamm.

©inige 3 c 't bnnad) überrafdjte er mid) a(g in einer J affe ©Jfildj gebabeter ©ogel nnb nad) einiger $eit

hat er fid) non einer anfgeriffenen nnb leichtfinnig im ^immer niebcrgelegten ©üte 3yder, ^udenuaffer ang
bem ©abemaffer fabriziert nnb nad) bem Jrodnen ftanben alle $ebern inie Vefen ab. 3$ bin auf biefe ©Beife,

inenit id) nid)t bireft ein 3'ntmer haben faitn, genötigt, il)n eingufperren, ba er ©riefe ufiu. furz nnb Kein reifet,

©in id) im ginuner, beträgt er fid) artig nnb meife genau, inenu id) ifjnt etmag uerbiete, fcfeelte ober lobe.

©efer gut feat er big jetzt alle Überfieblungen oertragen, ioeld)e er in einem fleiuen Ääfig, aug .ipolg unb
®ral)t, alg |)anbgepäd, gu mad)en pflegt. Kur gebe id) il)m bie erfteu paar Jage nad) ber Steife abgcfod)teg

©Baffer unb eine gröfeere 3«f>l ^jnfeften, refpef'tine K?ef)lmürmer.

©r ift mir ein lieber fyreunb unb ©enöffe. ©Korgeiig, toenn id) nad) feiner ©lufidjt gu lange fdjlafe,

fommt er oft an ben ©ettranb. ©toffe pflegt er nid)t gu berühren, iuof)l ineil er fid) mit ben Äralien

oerfängt. (Sr ruft nnb lodt mid), fejät fid) auf ben ©tuf)l imb ift noll fyreitbe, menn id) munter bin. (Sr

feat mir viel einfame ©tunbeit geturgt unb mid) burd) feine lebhafte ©Beife erweitert. ©Beim aud) fein

©änger non ©eruf, fingt er bod) feine Kopien mit fo meidjen, fd)melgenbeit Sauten unb feat fid) mit Semen
inebcr um ©Sinter nod) Äälte gefümmert. Überall tnirb er alg Seltenheit beftaunt unb bod) l)at fid) bie

geringe pflege unb Sorgfalt fo reid) belohnt, bafe id) nid)t begreife, bafe man ben f)übfd)en ©Balbgefetlen

nicht häufiger alg .jpaugtier autrifft. ©ogar im ©arten habe id) ifeu laufen laffett unb immer blieb er ba, fein

£mug alg §eim unb 3 l, fl uchtäftätte fd)ä^enb. ©r ift jetzt ein 3a^r eilt unb gerabe in ber -Käufer. Jrofe-

bem fingt unb erjäfjlt er munter unb l)at mid) heute morgen mit ber Imitation ber fnarrenben glurtür

überrafcf)t.

Bim meinen Bügeln.

23ou einem langjährigen 93ogeItiet>haber. ($ortfepung.) (SUatfjbrud berboten.)

er feibengtängenbe Ä u
l)

ft ä

r

1 i n

g

ober @eiben = Äuljftärling [Molothrus bonariensis],

^ gcmöljnlid) nur eiufad) ©eibenftar benannt, lebt in ©rafilien, ©olinia, IJkraguap unb ©Irgentinien. ©ag
©J?äund)en ift einfarbig fefemarg mit glänzenbem, grünlichem ©d)immer an Küden unb fylügeln unb ftarfem

oiolct nnb ftaf)lblauem ©d)iinmer am Äopf, Sialg unb ©ruft. ©er ©dpiabel ift fdgvarg, bie ©lugen finb

braun, bie $üfee fd;ivärglid). ©on ©röfee ift biefer ©ogel beträchtlich fleiner, alg nufer ©tar. ©er ©djnabel

ift fürger unb bider toie bei faft allen ©tärlingen. ©ag ©Beibcf)en ift niel matter fchivarggrau ober bunfeb

grau, mit inenig ©lang. J)ie jungen ©ögel finb bem ©Beibdjen ähnlich, aber nod) matter gefärbt.

©ie Äufeftärlinge gelangen häufiger auf ben ©ogelmarft unb finb nerhältniginäfeig billig gu haben,

non ben meifteu Siebl)abertt inerben fie jebod) nur inenig beachtet, 3n gröfeereit Käuinlid) feiten, in paffenber

©efellfd)aft mögen fie hoch immerhin ihren ©lat) huüen. ©on ©olbatenftärlingeu gibt eg gmei Wirten, eine

gröfeere unb eine fleinere, in ^arbe unb 3 e ' chuung finb fte gleich. ©ic leben in ©übamerifa. 3$ befijze

ein ©aar ber fie inen ©olbatenftär finge [Sturnella defillippi]. ©erfelbe foll in Argentinien heimifd)

fein. J)ie ganze ©berfeite biefeg ©ogelg ift bräunlid) grau, jebe geber mit breitem, fchivargent ©Kittelfled.

©ie ,^alg: unb ©ruftfeiten finb fdpoarz. Äel)le, ©ruft unb oorberer Jeil beg ©aitdjeg finb lebhaft rot, faft

feuerrot, meld)e fyarbe burd) fchivarge ©iitfaffung befouberg herDor9 e l)oüeu mirb. ©egeub untg ?luge unb

ein breiter Dlugenbraunftreif h«H ftvol)gelb. j)ie ©Bangen finb fchivarg. 3toifd)en ©luge unb ©d)nabel ein

roter g-led. Kach bem Elfter gu ift ber ©aud) fdhinärglirf), f^-lügel unb ©d)inanz fd)iuarjbrattn mit hellen

fs-eberfäumen. ©er glügelranb ift breit rot, mag fel)r fd)ön augfief)t, inenn ber ©ogel fliegt, ©er
©d)iiabel ift hovngrait, ©berfd)nabel faft fdpoarzgrau. ©ag ©Inge ift braun unb bie fyitfee bräunlichgrau,

©ag ©Beibd)en ift inenig hellec unb bag Kot ift matter, ©ie jungen ©ögel finb fahlgrau mit fd)inad)em,

rotem ©Influg an ber Unterfeite. ©Bäfjrenb ber grofee ©olbatenftäriiug gröfeer als nufer ©tar ift, ift bie

Heinere ©Irt mit letzterer g(eid)grofe. ©er ©d)iiabel beg ©olbateuftareg ift an ber ©Bürgel ftarf, fpife gulaufenb

unb etmag gebogen, aud) giemlich lang, ©luf bem ©rbboben erfenut man feine ©tarennatur, beim er fpagiert

bort mit zierlichen ©d)ritten unter Äopfniden unb ben befannten Ä'örperbrel)ungen bei jebent ©djritte.

3n il)rer ^peimat beleben fie befouberg niebrige, fumpfige ©egenben. ©ic finb noriniegenb ©rbnögel,

fnchen ihre Kahrung unb niften auf bem ©rbboben. ©ie haben gern, halb nehmen fie ein ©anbbab, halb

ein ©Bafferbab. Kad) bem ©abe fliegen fie auf einen 3>uHg htuaitf, um fid) bort gu trodneu unb ber Kul)e
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pflegen. 3'u ber ©efangenfdjaft beobachtet mau an biefeit Vögeln gait 3 badfelbe. iUlan

finbct fie meift auf beut ©rbboben befepftigt
;
meuu fie fiel) in bei dotiere founett ober

ruhen «tollen, fitzen, faft liegen fie auf beit hoben Oucrbalfeti unter beut 0>acl)fenfter.

$lbeitbd fcl)einen fie jebod) auf bem ©rbbobeu 311 fd)lnfcn, beim beim ‘Duut'elmerben

mad)en fie fiel) immer niet 3wifd)en beit Erdfern uub .sbnlmeit 31t fdjaffen. Sie friedjen

förmlich in bad ©eftriipp hinein mtb mit bem Schnabel nehmen fie eifiig £>almc uub

beefen bamit ihren Sftücfeit 31t, wad fehr poffierltd) at^itfeheu ift. Ob
fie nifteu werben, mufj bie ^cit 3cigen, (ebenfalls finb ed fel)r fcljöne

mtb anmutige SSögel, bie ich nur empfehlen tarnt. Oad SUiänncheit hat

ald ©efang ein fdjwafjeitbed Starlieb, beit id) jebod) non bem meinigen

nmitberlidjermeife nur feiten 311 hören befomme, obfd)on ed oötlig

gefuitb fd)eint. 3hveu Manien, Solbatenftar, haben fie babttrd) erhalten,

baft fie fiel), wenn fie uad) bem S3rutgefd)äft mit ben jungen Vögeln

in großen ©djaaren herumtreiben, in laugen 9teil)eit

hintereinanber halten.

Orollig ift ed au^ufehen, wie fid) bie Solbaten

ftare mit ben hier im ^ogelljaufe befinbtidjeu .£)ül)uer=

nögelu (SBadjtclarteu) umhertreiben. ÜJlit biefeit pabbeln

fie gemeinfdjaftlid) im Sanbe (ed ift für biefen ^weef

an einer Stelle ber Poliere, wo ed niel Sonneim

fd)ein gibt, ein großer Raufen, aus Saitb uub ©rbe

beftehenb, l)ergerid)tet; hier entwicfelt fid) immer ein

reged, anjieheubeä SSogelleben) ;
brollig ift cd, wie bie

Stare aud) beit SBadjtelit im ©efieber fraiteit. Ä 1W3 ,

bie Solbatenftare mad)en oiele g-rcube uttb finb bttrep

aud harmlod.

ÜEßeiter finb nod) einige anbere Starnögel l)iit3
lt;

gefomtnen, id) werbe biefc hier naher befdjreibett. 33oit

Stärlingen befitje id) nod) eine itberaud feltene 'Jlrt,

nämlid) ben rabenfd)war 3 en Stärliug ober

S d) w a r 3 ft ä r l i n g [Agelaius aterrimus, Gr.] non

(Shite utib fpatagonien. Oie Strt ift in 3^uf3 ’ großem

SBerfe, 33aitb II auf Seite 589 fur3 befdjrieben, itnb ed wirb bort angegeben, baff biefer Star bid 1899

nur breimal lebenb nad) ©itropa eingeführt worben ift, nämlid) 1856 uttb 1871 nach Soubon, 1891 nad)

Hamburg (ftocfelmann). Um fo mehr freite id) mid), baf) ich in IBefit) biefer Seltenheit gelangt bin, beim,

wie ed mit befottberen Seltenheiten fo oft ber g-all ift, habe id) biefe nur einem Unfall 31t nerbanfen, infolge

Unfenntnid eitted .fjänblerd. $tt biefer ^üfdjrift würbe einmal ein gr öfter Äuhftärliitg [Molothrus

aeueus. Cl>.
]

angeboten. ^d) mir Öen S3ogel fenben, fat) aber bet feiner Slnfuitft f)i £r gletd), baff ed

eilt mir bid bantald gattj unbefannter Stärliug war uttb {ebenfalls nid)t ber groffe jlubftärling and Süb=

nterifo. Seigerer hat bie für einen Stärliug befottberd d)arafteriftifd)en gelben Singen, währenb ber in Hiebe

ftehenbe ÜBogel ganj bttnlle Singen hat. Seilt Schnabel wied cntfd)ieben auf einen Stärliug hüt, jebod) fiel

mir feine bebeitteube (Gröjfe befonberd auf, ebenfalls bie fd)iitaleu, tafelförmig 3ugefpi^ten .V?opf= uttb ^>ald=

febern. Oiefe SOSerfntale führten 3m-

g-eftftellung ber Slrt, baff id) itäntlid) öcu rabeitfd)war3en Stärliug*) uor

mir hatte, ber alfo wieberutn itt 1903 eingeführt worben ift (uoit Hiifiud, 33remert)aDeit.). (gortfetuuig folgt.)

ßaliftar.

Pi'r Btfitdi einer IMüUeulaufffäffe.

Sott @111 ft 9Jlafd)a. (««ac^brnd beefioten.)

"t tu nörblid)eu ^Böhmen, int tBuflauer Greife, liegt, non bidjt bewalbeten Slnt)öf)eit rittgd umgeben, ber

^irfd)berger ©rofjteidj. SOlit feiner rei
3
enben Ümgebuitg, namentlich mit ben einige Kilometer öftlid)

gelegenen beibeit ©öfigett (bie f)öd)frett 33erge ber Umgebung) im Jpintergrunbe, bietet berfelbe einen äufjerft

ai^ieheuben mtb malerifdiett Slnblid. Oer ©rofeteidj felbft, fowie bad Sanb ringditm, finb h errfd)aftlid)er

23efi|. Oro^bent nun in unmittelbarer Htähe feiited Sübeitbed bie ftarf frequentierte Sontmerfrifdje ,fpirfd)berg

liegt, herrfdjt auf bem £eidje felbft bocl) bad ganje 3ahv über tiefe, friebtid)e Htul)e. SDlit Slttdnahme weniger

Slngeftellter, bie ald $ifd)meifter 31t gewiffett 3eiten ihre§ Slmted walten titüffett, barf auf a itdbrü cflid) ett

33efel)l bed 93efiijerd niemanb mit einem S3oote beit Seid) befahren, uttb bad ferne Sännen nergnitgter Sontmer--

gäfte Dermag ed bedwegen nicht, hier ben ibpllijdjeit ^rieben ber Hlatur 31t ftören. $d) felbft hatte im letzten

jVrühling (Gelegenheit, in ^Begleitung einiger Herren mit fpe3ieller (Srlaubnid bed S3efitterd, beit Oeid) 31t

befahren uttb meine hierbei gemachten ornitl)ologifd)en ^Beobachtungen weiteren Greifen mitsuteilen, foll ber

3wed nad)ftel)eitber feilen fein.

©leid), ald wir aud bem Höalbe heraudtraten, ber hier bid hart an bad Ufer bed Oeidjed l)eranreid)t,

bot fid) und eitt Slnblicf bar, ber nid)t nur ben Slogelfreunb begeiftern mu^te, fonbern geeignet

*) SCttgefiifjrte Senttjeic^en fetjeinen bod) nidjt (jinreidjenb sut SBeftimmund. 'Jtadj ber im nädjften |ieft fotgetiben Sdjilbetimg beS 9Sogetö uub
teineg SESefenS ftfjeint et e^et eine ©tarfet (Quiscalus) ju fein. Sic S8efd)teibung be§ ©c^roaräftäcting (Agelaius aterrimus) fpric^t nur Oon jugefpi^ten
gebetn am Kopf. 3t.
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gemefen märe, jeben, and; ttodj fo nüchtern benfenben ^ftenfdfjen, aufg ^ödjfle 311 intereffieren. 9ftan füllte

fid; ptöl.did) in eine jener fernen ©egenben uerfeljd, mo auf einer eiitfamen $nfel im Ojean Daufettbi

non ©Urffernögeln leben, ober menigfteng jnr ©rutyeit fid) uerfainmeln, uumillfürlid) uertaufd)te man im (Reifte

beit Hintergrunb grüner Söergteljnen mit bein beg uttenblidjen grollen Dteereg, nnb glaubte, ein ©tiirf ITiovb^

lattb nor fid) 31t feljett, inmitten beg Dcidjeg nnntlid), 7—800 m oom Ufer entfernt, liegt eine fleitte ^nfel,

bag „SWätifefd)lo|l" genannt, ©ie mijjt faurn ineljr tuie 150 m im Umfreis nnb befleljt attg jenem ©anbftein,

ber and) für einen großen Steil ber intereffanten Formationen norbböf)inifd)er ©ebirge djarafteriftifdj ift. Die

^nfel, bic eine Hö()e non etma 15 m erreidjt, tuirb non mehreren, übereiitaitber liegettben VtateauS gebilbet,

bereit Söänbe 311111 Steil fteil abfallett. tnrdi allmäljlidjeg Vermitteln beg ©anbfteing b)at fid) auf ber

Oberfläche ber einzelnen Sterrnffen eine erbige ©djidjt gebilbet, bie mit ©djilf nnb niebrigem ©rag betoadjfert

ift. ©ud) rittgg tun bie 3nfel mädjft ©djilf in reidjlidjer Stenge. Diefeg Meine ftlecfdjeit l'aitb, mitten ittt

Steid), ift ber SBofynfitj nerfdjiebeiter SBaffernögel. S?( ber eg leben Ijier nicf)t ettoa einige roenige Spörnen,

fonbent Rimberte nnb aber .Rimberte biefer in iljrem Sffiefett fo anjieljenben Stiere, haben fid) ittt ifattfe ber

©eit l;ier angefiebelt nnb fitjen nun allenthalben auf ber ,^nfel umher ober umflattern fie in meiteiti Umtreig,

nnb biefeg ganje treiben bilbete eben beit feffelnbeit ©nblicf, ber fid) und beim betreten beg Uferg barbot.

Um nun aber, mit biefem ©litfe ang ber perlte nid;t gufrieben, bie ©rutftätteu ber Wöoeit — beim

mit foldje Ijanbelte eg fid) - in ber Htähe befidjtigeit ju föttnen, beftiegett mir, nom ^ifchuieifter begleitet,

eine am Ufer fteljenbe ©arte nnb rnberteit langfant ber fleinctt ^nfel 31t. Die gientlich feltene ©rfdjeinnng

eineg ft'afjneg auf beut Steidje nerfefjte halb bie ©emoljner beg „S)Jidnfefd)loffeg" in ©rregung. äßir faljen,

mic bie Sötöoeu fiel) ttadj nnb nadj non ber 3n
f
c ^ Su erheben nnb felbe in roeitent ©ogeit 31t unt freifen

begannen, ©djoit üentaljmen mir and) bag Reifere ©efd)rei ber beunruhigten Diere, bag fid), fomie mir uns

langfant näherten, immer itteljr nerftärfte. Viele SUiöoen flogen nun bidjt an unfern Äaljn ^eratt nnb bann

freifdjettb über ihn fjinmeg, alg roollteit fie fo bie unmillfominenen ©äfte aug ber !Vähe if)reg ©tammfit^eg

nerfdjeudjen. 3'mnter lauter mürbe bag angfterfüUte ©efdjrei, itt immer bidjterett Raufen umflatterten bie

attfg ,^iöd)fte erregten Vögel ben Statut. ©Mr tonnten jetjf beutlid) 3iuei Vogelarten unterfcf)eiben, bie über

nuferen ftöpfeu freifteit nnb 3tuar bie in gan3 Mitteleuropa häufigfte ttttb befannlefte Mönenart
,

bic

Sadjitiöne (Larus ridibnndus, L.), unb bie 3ttr ©ruppe ber ©eefdjtoalben gehörige fylufpSeefdjroalbc

(Sterua hirtmdo, L.)

,

jene mit meljr gebrungettem Äörperbau, fräftigerem ©cfjnabel unb breitem,

mittellangen unb geraben ©djman3e, biefe int gan3en Körperbau fd)lanfer, mit fpitjem, büntten ©djnabel

nnb tief gegabeltem ©djmat^e. tilg mir fdjott nalje an bie 3»fel tjerangefommen mären, fallen mir 3at)treidje

junge DJcöuen auf ber Oberfläche beg Vßafferg uniljerfd)mirren. Viele biefer Keinen Dierdjen modjteit raof)l,

neranlafft burd) nufere plötjlidje tlnfunft, 311111 erftenmal if)re ©djraimmtunft erproben, bie meiften maren

beg g-liegettg ttod) nollfotnmett itnfunbig unb ruberteu nur in größter ©ile baljin, um fid) ftetg in mögtidjfter

©tttfernuttg ooit nuferem S?af)n 311 Ijalten. Dabei mar eg iittereffant, 31t beobadjteu, roie bie immerfort uns

umfreifeitbett tllten bie ©orge um ihre jungen, bie fie in großer ©efaljr reäljnten, 311111 5lugbrucfe bradjtett.

^ngbefottbere fiel eg ung auf, bafj fie oft non oben plöjjlidj Ijerabftiefjeit, man mochte glauben, fie mollten

ihre Sieblinge burd) Untertaudjen nor ber bro^enben @efal)r fdjüpen, im nädiften ttugenblicfe aber flogen fie

felbft attfg .'pödifte geäitgftigt mieber auf, um halb barauf bagfelbe SDiauöncr 31t miebeujolen. ©nblid) mareu

mir am 3iete. (©djluf) folgt.)

Die Bitditung nteinev ükliauiattru fleht.

Von (ä. 53 au man it in ©afel. ('Jtadjbrurf »erboten.)

titer meinen beuor 3
itgten ©ängertt halte id) and) ein Spärdjett ©d)amag. Da eg ferngefunbe SDiere unb

id) ein unbenut^teg 9)?anfarben3imnier 3ur Verfügung fjatte, fo burfte id), 3umal id) alg 14 jähriger

£nabe fltotfetjldjen, Droffein ufm. in ber ©efangeitfdjaft 3 Üdjtete, mol)l einen 3hchtung§0 er
fuch magett.

3d) befefjte bag ^imitier mit nerfd)iebetten Keinen Vaumeit, ©träudjern ufm., bie ©eitenmänbe fdjmücftc

id) mit ©pljeu unb VMnbett, ber ©oben nnirbe mit ©attb, ©klbevbe unb ^uttttug beftreut. Von ben nieten

Viftgelegenljeiten be3ogen fie ein einfad)eg, 2 J

/2 m l)od) angebradjteg ^o^fäftdjett mie nebenan ge3eid)tiet unb

non folgenben Diiitettfionett : 28 laug, 18cm tjod) unb ettna 12cm tief. 21M

Viftmaterial fttrijten fie fid) Ä'ofoguufifafern unb Keine 3arte äBüv^etdjen
;

Se^nt 311m

2lugfd)mieren ber 9deftroanbungen nannten fie nidjt. ©ie bauen gati3 nacf) 3lrt unfered

©artenrotfd)iuan3eg, nielleidjt fiitb auch fie in ihrer ^einiat Höhlenbrüter.*)

2Bdljrenb ber ipaaruugg3eit Itifjt bag 2Hüttnd)eu feinen beften ©efaug hören, ftrerft fidfl, läfjt bie Flügel

hängen, mobitrd) ber blenbenbmeifje ©ürjel fichtbar roirb. 3lttd) unternimmt eg feljr hübfi^e ^dugübuttgen,

mobei eg Ijot unb mieber feilten 5t'eilfd)man3 fädjerartig augbreitet. ©djon am 24. Wai mar eilt ©elege

non 4 ©iertt, meldje in ber ©röjje betijenigen ber Hauöenlerd)e ähnlich finb, in ber 3'at'öe blaugrau mit

nieten Keinen leberfarbenen ^-Iccfdjeu, meldje am ftumpfen ©nbe einen Äratt 3 bitbeu. ©ie murbeit innerhall

11— 12 Stagen nom 2öeibd)en allein audgebrütet, in ineldjer 3eit eg nom fMmtdjen hin unb mieber gefüttert

mttrbe. ©leidjincljl nertiefj eg, mettn and) nur auf fur3e 3eit, bag SReft unb babete tagtäglich- Den 3meiteit

Dag nad) beut ©djlüpfett, mir fanben bie jerbrochetten ©derfdjalen am ©oben, hörten mir bag fpiepett beb

kleinen. Droh bem nielett reid)f)nltig gebotenen fütterte bag 9 augfd)lief)lid) mit SDieljlmfirmeru, in bei

») 3ti ber QJefangenfdjaft tjat bie Sdjamabroffct autf) jt^on in freifterjenben üteftern Bebrütet. ©3 roirb »ermutet, bafe ba3 9teft älmlidt bert

be§ 8Jotfet|td)eni gebaut roirb. 3t.
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erften Jagen fyauptfädjlid) nur mit beit weiften, friftd; gehäuteten. Solche muffen am Sobeit uoit ihm nod;

jured)tgemad)t fein unb würben, wie ich uermute, mit Speichel angefeud;tet.*) Sofort nach ber Fütterung

werben bie Ivjcfremcnle forgfältig Dom SBeibdjen in beit befannten Ätümpdjen jum ffteft h^tau^^ eförbert
;

eg

will angenfd;einlid) ved;t weit fort bamit, ba eg oier= big fünfmal freiäförmig im ^iminer hentl| tfliegt, beuor

eg fid; entfdjlieften fault, foldje hinten einem ^ollunberftrauch ju beponieren. Die kleinen taffen ein fanfteS

Dm, Dni, hören in beut ‘Jon wie ber Üocfruf eineg Dompfaffen unb biefer lümt wirb wieberum oont

DMnnd;en unb erft bann itont 3Beibd;en, wenn eg wieber neue 'Jltjung bringt, mit einem fauften JBoib

beantwortet, ßeiber finb mir bie jwei fleinften in einer falten 9iad;t unter 8—9° R geftorben, währenb

bie jwet attbern fräftige Dtevdjen finb ,
bie fid; jel^t fcljoit im Did;tcn überaus fleiftig üben. Sie finb

fdjoit bebeutenb gröfter a(g ein Siotfeljlchen unb haben noch ö> e gelblidjweiften Sd;nabelränbev.
f^hr ©efieber

ift bräunlich mit fdjwärjlichen glecfeit, ©djmanj unterfeitg rein weift, obevfeitg mit einigen fdjwatgeit gebern.

Sie benehmen fid) jiemlid; felbftäubig, freffen allein unb fdpialjen bei Erregung gleich wie bie Sllten. üfteine

grau, bie eine überaus grofte Dierfmmbin unb auf beut ©ebiete ber Jlogelpflege ju tpaufe ift, h e fli unb

pflegt fie toie Äinber. Sie ift uoit morgens früh lüg abenbg fpät um baS SCßohl unb 2Bef) ber Reinen

kubier beforgt.

ßlBittc HttifteUungsit.

.frier mürbe am 8 . 2tuguft fd;ou ein maffenhafter Slbjltß

unfern* ©dnuuUu’it beobadjtet, unb 3ioar fanuuelten fie fid)

mie üblid; au einem beftimmten Orte (bieSntal mar eS eine

Silla im pomerium unfercr ©tabt) unb flogen bann, einer

fdfmarjen 2ßoIfe gleich, nad; bem fernen ©iiben ab. Stürbe

anberortS auch ein fo früher Abgang beobad;tet ? — 3n einem

hiefigen befannten ©aftf)of uiftete fid; im 23orjaf)re ein päldieit

©(l)iürttbril ein, unb jmar gati3 ungeniert im ©ajRimmer felbft,

unb uerrid;tete bort trop Särnt unb Stand) gemiitlid; fein

93rutgefd;äft. ®iefeS 3ah r famen fie raieber, aber eS fanb

fidh nod; ein 3ioeiteS 9Jfätind;en ein, welches um bie Siebe beS

©d;matbenmeibd)eng bul)lte. GS fpiclte fich nun im JpauSflur

oor 2lugen mehrerer 3 uf<hauer ein elegantes ®uell ab, meines
fdjlieftlid) bamit enbete, baß ein SJiänncfien baS anbere im
ginge mit bem ©chnabel tötete. 9(. §., @ra3

-

mitteilen, bah mir bie 23enoenbung oott Xül'f=

ftreil über bem ©anbe aufterorbentlich gut gefällt. ®a ber

troefene ©anb ftetS leid;t ftäubt, fo oerhinbert bicS bie £orf=

ftreu, fie ift für jebe Stäffe ungemein aufnahmefähig unb roirft

entfd)ieben fe(;r beSiufi^ierenb. 2lud; oerioenben bie Sögel
oon ber Xorfftreu gerne ©tiidd;en unb gaferd;en 311m Steftbau.

3n meiner 93ogelftube habe id; bis jept ge3 iid;tet ein gelbbunteS

2Jtöod;en, 3mci ©ilberfafäuchen, bie alle brei jetst fd;on munter
herumfliegen unb felbft fiutern. GS brütet feit längerer 3 eü
fchon mieber baS ©ilberfchnabelmeibchen, bas Glfterd;enioeibd)en,

baS braunbunte TOöodjen, foroie feit ad)t Pagen, in einem auf
bem Soben im ©anbe unb Xorfftreu ber 23ogelftubc in ber

äufjerften Gde 3 iirecht gemad;ten, etioaS überwölbten Steft mein

P)ompfaffenroeibd;eu. Seiber Tann id; jept oon 2öafd;inSfy feine

lcid;t gefd;melgten 2lmeifeneier erhalten, fobap id; fürchte, feine

93ruten mefjr groft 31 t befontmen. 3<h gebe Kb* frifd;eä (Eigelb,

Giroeift gerieben, mit getroefneten Slmeifeneiern aufgequellt.

©uftao 93 ., ©traljunb.

Sprcdifaal.
(@tebt beit 2I&onncnten loftenloä äuc SBerliigimg.)

grage 36: (Sine fieibelerche, bie id; im J-rithling b. 3-

oon einer befannten 3ooIogifd£)eu ßanbtung als fid;creä3Jtännd;en

be^og, f;at bi§ ()cllte >
trophein fie fich ^er beften '-pflege erfreut,

noch feinen Saut oon fid; gegeben. Äommt eS etma häufiger
oor, baft fpeibeletdjen erft im 3ioeiten 3ah r H)rer @efangenfd;aft

fingen, ober foll id; ade Hoffnung aufgeben unb in bem Pogel
ein Seibchen fel;en? § ra nä 3S

,
©raSlip.

Stntwovtcn.

3ur 5 ra Q e 24: Ob 3 ednngS= ober Söfd;papier als

93obenbelag unbebingt praftifd;er ift al§ ©anb, beit bie

gröftten Ornithologen ber 93ergangenheit unb ©egemoart al§

„Stoecfmähig" empfohlen haben, fei bahiugeftellt. Xatfadje ift

jebod; 1
)

bap auch 3n fettenfreffer Serbauttng§förnd;en 311 fid;

nehmen; 2
; ba§ täglid;e 1-2 malige spapiertoed;fcl n

ift bei gröberer 93ogell;aItung in @in3elfäfigen eine foloffal

3eitraubenbe unb beiioeitent um ft änblid;ere Arbeit, alö

ioöd;entlich 1 2 mal ©anb 311 geben. 8
) 3 Ü e§ nod; fehr

fraglich, ob ben 93ögeln ipapier beffer 3ufagt als ©anb, benn

brauften im gieien fpa3ieren fte ja nicht auf 3dtung§= ober

Söfd;papier, fottbern auf Grbe, begietientlidh ©anb ober fanbiger

Grbe herum, folglich ift ©anb ober Grbe {ebenfalls „natürlid;er".

®ah fold;e 93ögel, bie hoch ft feiten auf ben Ääfigboben
hinabfpringen, toie 3 . 18. bie „©elbfpötter", ber 93efanbung
nid;t unbebingt bebürfen unb auch mit Papierbelag auSfommen,
ift benfbar. 2öe§halb aber 93ögel

, 3 . 58. ©projfer,
'Jtad; t i galett, 93laufel;ld;en, St 0 tf eh Ich eit unb f on ftige
„Grboögel", bie fehr gerne auf bem jMfigbobeit toeüen unb
fehr oft auf ben Ääfigboben hinabfpringen, feine 93efanbung
beS ÄäfigbobenS bebürfen unb biefen „©rboögeln" ein mit
93ogelmift oerfd;mierteS 3 e>tung§= ober Söfd;papier juträg =

Ud;er fein foll als ©anb ober Grbe, baS toirb roohl oielen

Pogelpflegern unergriinblid; bleiben!

Osfar 9Jt. Äifd;, 53iftrip.

21 u f J c a g e

34, 21 bf. 1:
s
)Jic(;lio armer

uab JJt:.;:fii;c

locft unb fängt

tnauauf^rud;t=

ic. 23öbeti am
einfachften unb

ficherften ba=

burd;, bah »tan

über bie

Siipeit im
93obett nad;

befjen oor(;eri-

ger Steinigung

oon ©taub unb
©chuutp, alte,

n a f f e
,

aber
gut a u S ge-

rn n g e it e

© ä cf e legt, bie

ab unb 31 t

toieber befeud;=

tet merben

müffert.

@et)t burd;

bett 93obeu —
toie

3
. 93. in

alten SJiüfjlen

3d)niat)fptit)t.

— ein Äamin,
fo empfiehlt eS fid;, bie ©äefe

über bie St i p e

n

am Jfa =

min ober in beffen nädjfter

Stähe 311 legen, ba Stürmer unb
Ääfer bie 2Särme lieben unb fid;

immer mehr bort aufhalten, ioo fold;e

oor(;crrfd)enb ift. Überhaupt muh
ber befte gangplap ftetS erft burd;

2titSprobieren herauSgefunbeu toerben,

©teilen mit flaffenben ©palten
finb geioöhnlid; fein 2lufentl;altSort

ber Piere.

2lngelocft burd; bie geud;tigfeit,

K

) SBabrjc^eiuIicb aud) mit ©rbc Oermengt.
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(leigen bie im ftnftboben uerborgencn Sßiirmer unb A ä fev herauf,

um unten an bcu naffen ©äefen 311 trinfen, uub fönucu bot

t

bequem täglid) jmeimal frühmorgens uub abenbS abgelejen merben.
•Suibcu bic Tiere erfl bie SSitterung, fo muff mau flaunen, meldje

Wengen baoon burd) biefeS einfache Wittel fötmlid) heratis=

gezaubert lucrben
, fofern natiirlid; mirflidj Wehlroürmer uor=

hanben finb. ©in fidleres Reichen hierfür finb bie im ©taub
bemerfbaren mehr ober meniger feinen Killen, grojjc ffiiirmcr

hinterlaffcu fe()r bcutlid)e uub auSgcbehnte ©puren.
Sind) bie .itäfer merben fef)r gerne uon ben Sögeln, felbft

©projfern, genommen. J-ranj T., Pefigheint.

llMilljlT Ull7>

5ßit)'dirittcn.

Sou ber 3eitfd)rift „Ter 3oologifd)e
©nvtftt", Perlag uoitWahiau &2ßalbfd)mibt

in Jranffurt a. W., erfdjien foeben 9lr. 8 bcS XLIV. Jahrgangs
für 1903 mit folgenbem Inhalt:

^oo!ogifcf)e ©arten in Sfuftralien
;
uon Dr. med. ©dl) nee

in Perlitt. — Über ©äugetier=Paftarbe
;
uon gorftmeifter 21 b o l f

91 orig in g-ranffurt a - W. (^ortfe^ung.) — Seitere Wit=
teilungen über bie ©chmarsamfel (Turdus mernlaj; uon Dr.

Pictor ^»ornung auS Pielefelb. — Tie 9ieptilien unb
Patradjier ber rujfijdjen Oftfeeprouinjen

;
uoit 2ß. TieSlcr in

Perlin. — 9lod)inalS bie gäbet uon ber ©cefdjlattge nebft

einigen Pemerfungen über ©djroertfifdje; uon Dr. med. ©djnee
in Perlin. — Perle(,utng ber Singen nuferer Wainfifche bei

.fpod;mafjer; uon 2. 33 ur bäum in 91aunheitn a. Wain. —
Witteilungen auS beut 2ßeftfälijd;en 30£dogifd)en ©arten 311

W ii n ft er. — Prieflidje Witteilungen. — kleinere Witteilungen.

— Siteratur. — ©ingegangene Peiträge. — Piidjer unb
3eitfd)riften.

Tätigend @rflügel$lld)t. Biueite, neubearbeitete Stuflage.

Perlin, 1903. Perlag uon paul i^aret). Grjdjeint in 20

Siefemngeu ä 1 Wf.
„Pon beut SBerf, auf roeldjeS mir bie geehrten Sefer uufereS

Plattes bereits mieberholt aufmerfjain gemadjt haben, finb uns
foeben bie Sieferungen 7— 12 jugegattgen ©S toirb barin ber

erfte Slbfdjnitt: .jpühneruögel mit Truthühnern, Perlhühnern,

Pfauen
,

g-afauen
,

gelbhühnern unb ©teijjfmhnern ju ©nbe

geführt. Tann folgt Stbfdjnitt 11: baS SÖaffergeflügel
(Guten, ©nnfe uub ©djmäne) unb ber britte Slbjdjnitt Tauben.
Pott legieren ftnben fid; bis 311111 ©chlu| ber Sieferung 12 allein

fdjott 40 Slrten befdjrieben. — Sin farbigen Tafeln enthalten

bieje Sieferungen: Siebhuhnfarbige Italiener, 2)ofohautaS,

Hamburger ©olblacf, Teutjche lttirjfd)nabcUTünttnler, fjnbifcfje

Saufenten unb peftng=@rpel.

21 1 1 c § in allem i ft bie neue 21 u f 1 a g e b e

§

„Tür igett" ein SBerf, baS 311111 11 ne ntbehrüdjen
$ a lt S b u d) eitieS jeben merben follte, ber fid) auS
P e r 11 f ober Siebhaberei mit ber 3 u d) t beS 91 u fs

=

ober 3>ergeflügelS befafjt".

M Wfip?; i

.Sierra Dr. 21. 2ß., Prunn.
Sßenn ^ar3er Äanavien mit

Prachtfinfen in bemfelben

Jfäfig, menn aud) burch eine

©ittermanb getrennt, gehalten merben, fo leibet ber ©efang

bevfelben unb tuirb uöllig uerborben. ©S ift beSfjalb bie 2fn-

fdjaffuitg uon brei Käfigen notmenbig, menn bie genannten Pöget

ämecfinäjjig untergebracht tuerbeit follen. Tie angeführten Preije

für Slleranberfittiche unb ©rauföpfdjienpärchen finb bie üblidjen.

Wit ber Pejeidjitung „3udjtpaar" mirb uiet Unfug getrieben.

StlS „3ud)tpaar" follten nur biejenigen Pögel ungebeten merben,

mit roeldjen nacf)ioeiSlich 3uchterfolge ergielt finb. Piele PogcT
hänbler bejeichnen aber febeS Pogelpaar al§ „3ud)tpaar".

©benfo uer()ält eS ftch mit ben genannten pradjtfinfen. Wan
fann biefe alle in einen @efellfd)aftsbauer fperren. Tie 2lu§-

ficht, einen 3 llchterfoIg gerabe bet biefen 311 erreichen, ift fetjr

gering, ba es alles Pögel finb, roeldje in ber ©efangenfehaft

nur feiten jur Slrut fdjreiten unb, menn fie eS mirflid) tun,

linjuueiläffig niften. 3 tu 3* ,llll,er
<

>n mcld)etn bie itäfige

flehen, fönneu allerlei Pflanjen untergebrad;t tuerben. 91abel=

holjbäume fommeit allerbings jd)led)t fort, aber fie finb billig

uub lcid;t 31t erfetieu, uon biefen gebeitjt gut bie Slnbentanne

(Araucariu). Pon aubeteii fommeit in Petradjt Palmen,
Trafläuen, japan. ©pinbelbnume, ©ufalqptuS, ©pheti, TrabeS;

cantia, Sorber, ^arreufrautpflan3en, ^tmtnerlinbe, Wufa, Äanna
unb plectogqnic. giir bie 3Ü(^tung uon .ftanarienuögeiu ift eS

31t fpat. Tie atibern föntien immerhin 3ufamniengebradht merben.

.fpcrru 5rans T., Sefigheint. •Sierra 3- ©d;., ©öttingen.

•Sierra Oberlehrer g-r. P., Äonftantinopel=Pera. §r. 21.,

Junsbrurf. .Sierra Dft. 9f., kempten. fperrn 21. 5., ©ra3.

•Sierra .£). TI)-, Seip3ig=piagmif3. Peitriige banfetib erhalten.

•fierrn ©'. 23., ©tralfunb. Peften Tauf für bie Wit=
teilungen. parabieS'S2ibafinfeuiueibd;en fingen nid)t. Tie

Perfärbung tritt nicht bei allen Wännchen gleichseitig ein.

.Sierra 91. 91., Äempten. Wöglidjft eingehenbe Witteilungen

über bie ©proffer:3üd)tung finb unS fefjr miHfommen.

•Sierra Wahl}. Ter rotbriiftige ©betfittich litt an

23erbauuug§jd)tüäd)e in Perbinbung mit 2lb3ehrung.

Sierra 21 Im in Ä., pöfjnecf. Tie junge 91egenro achtel ift

au ben folgen ber Wifthanblung non feiten bes alten PlänndjeuS

eingegangen. Unter ber .Spant bcS PorberriicfenS h attn> fich

ftarfe Plutanfatnmlungeu eingeflellt, ebeufo unter ber Äopfhaut,

231utergufi ins ©ehirn l) atIe ftattgefunben. Tie |iaut beS

91ücfens mar uöllig troefen unb mürbe, moburch roo()l and)

ber J^öerausfall ueranlafd mar. Ter junge Pogel mar ein

Wännchen.
•Sierra 91 ob er t Ä., .Spolsfirdjen. Ta§ Äubafinfmänndien

ift einer Tarnientsünbiiug erlegen. ©§ ift mohl möglid), bafj

bas uerfdjiittete PSaffer im TranSportfäfig bie Äranfl;eit uerur=

fadjt h^t.

fperrn Tireftor 3r - T-, Pefigheim. ©ie finb ber uicrte

bisher befannt gemorbene ©mpfänger ber „großen 21unad;tigal",

meld;e ber pp. Panfbeamte in genanntem ^ieft anbot. Ter
•Spera ift fein Siebhaber, fonbern ein ©cf) ber ben 2(m

fchein 311 ermeefen fud)t, als ob er Siebhaber fei, babei aber

einen fchmutighaften Pogelhanbel betreibt unb ber letber immer
nod; iiidjt ltnfdpäblidf) gemacht ift. ©S ift fd;on in früheren

fahren in ber ,,©ef. Sßelt" uor ihm gemarnt roorben. 21n=

3eigen biefes ©hrentnanneS merben in ber „@ef. SBelt" nidjt

mehr ueröffentlieht merben.

Sperrn P. 3- ^elfingforS. 3u i
en^ung uon Wit=

teilungen, mie bie freu nblidpft übermittelten, finb unS ftetS

angenehm, ©d^roai jplättc^en gehören 31t ben härteren 2Beid;=

frefjern, ifjre Spaltung ift meniger fchmierig als bie anberer,

unb fie finb fefpr fleiffige unb angenehme ©änger. Tie 2tn=

fdjaffung ift rool)l 31t empfehlen.

•iperru P., ©unbhaufen b. Sangenfalsa. Tie Äarte ift

mit Slbreffe uerfehen roeiterbeförbert.

21bonnent feit 1903. 3hr ©emährSmann ift im ^nämm
©S bauert nidjt 24 ©tutiben, bis bie ©ämereien auS beut

jtropf in ben Wagen gelangen. Tie Pögel, über roeldje ©ie

Witteilung niadjen, finb nicht oerhungert, fonbern finb 311

©rttnbe gegangen, meil ©ie biefelben aus ber ftrengen Ptinter=

fälle ohne mcitereS in ein eriuärmteS 3t'tuner brauten. TaS
uerträgt fein Pogel. 3m SBinter gefangene Pögel ntüffen

gang allmählich an Sßärme gemöhnt merben. ©S tuerben bod)

auch n 'd)t alle Pögel mit leerem Äropf uub Wagen gefangen.

2Benn am PUnterntorgcit Äropf unb Wagen leer unb eine

3eit uon 24 ©tuuben nötig ift, bamit bie ©ämereien 00111

Äropf in ben Wagen gelangen, bann müßten ja and) alle

freilebenben Pögel uerhungern. TaS befte unb uollftänbigfte

Puch über einheintifche 2Sögel ift „Pauinatin, Dlaturgefchidjte

ber Pögel WitteleuropaS". Über baS ©efangenlebeu ber

heimifdjen S'ögcl ift baS ^lanbbud) II uon Dr. Äarl 91ujf mol)!

baS befte Puch- Saffen ©ie fich bie PerlagSbrojdjiire ber

©reutp’fdjeii SierlagSbitchhcrublung fommeit.

•Sierra Ingenieur 3- •&•/ ©nimenbingen. Ter Äanarien»

uogcl litt an bem fogenannten „Pranb", einer heftigen ©nt:

SÜnbung ber Tärme; bie Ä'ranfheit ift übertragbar. StlS

Mittler nur 91itbfen, etiuaS Wohnfnmen unb amevifanifdjc

•Siafergriitje, inS Trinfmaffer etmaS ©alsfäure (1 Tropfen auf

ein grofjeS SßeinglaS uoll Sßaffer)
;

meift ift ber erfraufte Pogel

oerloren.

tBrramworUid) für Dir Sdiriftteitiuifl »arl 9i eunjifl, Ürltm!) a. b. 'Jiorbb. b. Söcvlin, für bcu flnjciflemeil : r e 11 p ’

f rti e iße rlaflSbiictitiaiiblu 111

in Söiagbeburg. — ISertag ber Ereug’fcben ffierlagSbuibbcrabluna in fDiagbebura. — Slruct non Sluguft tpopfer in Söurg b. TO.



MnJ'evc BleiJett.

M einer überfid)tltd;en SDarfleHung oon $. 2tnjinger. (gortfepung.) (giacfibrucf ucrboteit.)

.pcimnt, rcfp. Borfomutnt Dev (jtcr angeführten Wcifcnartcit:

fioljlmeifc: (Europa, Sificn unb Borbafrifa;

Xnnucnmeifc: Europa (mit StuSna^me oon ©lojfbriiannien) unb SBeftafien;

OiUlbcn» llltD SMiUtincifC : Ghivopa unb Äleinnfien;

©Hinpfmeiic : Europa mit 2tu§nat)mc be§ fjotjeu Horbens

;

$rf)tt)nnämeiir( •UJCiiffüpfige : (Europa (mit 2lu3naf)uie pou @vo{jbritaniüen) unb ?tfien

;

^Upeitflinipfmcifc : 2ttpen uon ©auopen, ©dpueif unb ©fterreid) *), ferner Sälaiib, ©faubinauien unb Borbrufjlanb

;

©dttunnjuu'itc, nieftlidje : ©übroefteuropa unb angrenjenbeä ÜRitteleuropa;

©Ulllpfmcife, norDifdjc: Borbcfteuropa, ©fanbinauieu unb teilroeife ERupIanb, befudjt jeitmcife Oftpreu^en;

Xrauevmcifc: ©iibofteuropa unb Äleinafien, roirb and; in Ungarn getroffen;

Bciltclmcifc : ©iibofteuropa unb ioefttid;e§ Sttfien, and; Srutoogel in ö|'!erreid)=Ungarn
;

i*afttvmctfe : Dfufjlanb unb ©ibirien, aB feltener @aft im öftlidjen Witteleuropa;

©nvtlttcife: ©iibofteuropa, tpotlaub unb 2lfien, and) im füböftlidjen iötitteleurooa

;

ÖcfperiDcJtmcin': ©panien unb Piemont, at§ feltener @aft in Oberitalien unb augrenjenbem ©iibtirol.

2luS Der uorftehenben .^eimataugabe Der Reifen ift ju entnehmen, baff bie erftangeführten 6 Slrten in

ganj Mitteleuropa oorljauben finb, bie Blpcttfumpfmeife unb bie meftlidje ©chraanjnteife einen beftimmten

Beil oon Mitteleuropa jum 2tufentljalt haben unb bie übrigen Brten nur au ben ©rennen Mitteleuropas oor-

fomnteu, ber allgemeinen Beobachtung alfo feltener jugcinglid) finb. ©ie Befauntfdjaft mit allen 2lrten ift

aucl) eine bementfpredjenbe unb läfft in Bejug auf bie feltenereu Brten nod) maitdjeS BMffeuSmerte oermiffen,

maS fpejietl für bie Liebhaberei oon Belang märe. Bielleidjt finben fidj unter ben Mitarbeitern unb Seferit

biefer j^ettfdjrift nodj mehrere Meifen-Äeniter refp. Siebhaber, meldjc meine Mitteilungen nad) ntandjer Bidjtung

hin uerbeffent ober bodj menigftenS ergänzen mollett. $111 Badjfolgeuben merben bie 2lrteu in jener Beitjeu=

folge oorgefül)rt, mie biefe burd) bie ©pftematiü bebingt ift.

$)te So hl nt ei je.

Meine ^ugenbfeit oom G. bis jitm 12 . SebenSjaljte bradjte ich auf beut Sanbe ju, tuo mein feliger

©rofjoater bie Siebe ju ben Bieren in mir grofjjog unb namentlidj als Bogelliebhaber alten ©djlageS auf

mid; einjumirfen oerftaub. Boeldje ißoefie umgab ben groffeit Mifthaufen hinterm .fSaufe mit beut fängifd;

geftellten „©djlagljäuSl" barauf, foraie ben in unmittelbarer Balje befiitblidjen Bbort, ben id) als Dbfer=

oatorium benähte, um mäljrenb ber ©pätf)erbft- unb BBinterSfeit hier Bogel 51t fangen ober bocl) menigftenS

beobad)ten ju fönneit! ©er erfte Bogel, ben ich — meid)’ erfjebeuber ©ebaitfe — felbft fing, mar ein

fdjöneS ^oljlmeifeninänudjen. Mit freubigem ©totj ftiirmte id; bamit in bie SBohnuitg unb auf meinen

©rofjoater ju, oergaff in ber ©rregung bie ^immertür hinter mit 31t fdjliefjeit unb öffnete in uugefdjicfter

BBeife ben Meifenfaften. B>ie ber Blitj fuhr ber Bogel heraus, fanb fofort bie offene Bür unb fort

mar er mieber. gn jenem Moment muffte mein BuSfeljen ein fef)r geiftreidjeS getoefeit fein, beim mein

©rofjoater ladjte hepflicb über mid}. Balb aber ftanb baS ©djlaghättSl mieber auf bem Mifthaufen unb

nach einigen ©tunbeit mar id; mieber im Bejitfe einer föohlmeife. ©b eS bie gleiche ober eine anbere mar?
©aS erftere mar moljl mögtid;, ba ich nu^ fpätereit ©rfabrungen meijf, baff Äolflmeifen, raeldje nach ihrem

gange fofort frei gelaffeit mürben, nod; am felben Bage in bie gteid;e gangoorridjtuug gerieten, gu
auf einen Botfropf geftellte primitioe ©djlaghäuSdjen eines hiefigfn SieblfaberS ging eine burch einen geber=

befeft am Äopfe (eidjt feuutlid;e fö'of)lmeife an einem Bage oierntat ein. Bßeitiger baS ©efühl beS öfumgerS

als Beugierbe, ^abgier unb ©reiftigfeit, man möd)te fageu, llnoerfrorenheit, fd)einen biefent Bogel eine

überftanbene ©efaljr I eidjt oergeffen ober nidjt 31t oollem Beroufftfeiu gelangen 31t laffen.

Bhttlidj jeigt fidj eine frifdjgefangene Ä'oljlmeife audj in ber ©efangenfdjaft. ^iat fie bemerft, baff ein

©ntriunen nidjt möglidj ift, fo fügt fie fidj oljne meitereS in bie frembe Umgebung, geljt fofort anS gutter,

) 3ebeufatl3 and) in ben 6al)eti[d)en Sergen, nadjbem fie l)ier in Xitol ifi.
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locft luftig imb fingt bereits nad) einigen ©ageit, mtb roenn il)r T^reiflug im j^immer geroährt roirb, fo

beuiuuitt fie fid) |o frei mtb ungeniert, als roenn fie fdjoit ,gaf)re ijiuburdj bafelbft gekauft hätte. ©rojjbem
mirb fie nie gutraulicl) imb Oeiual;rt ihrem Pfleger gegenüber ftetS eine fpitjbiibifdje $urüdt)attung. ^re
lebhafte 93eiuegtirf)feit mtb itjr ft’unbfdjaftertaleut tteranlaffen fie, aße nur halbroegS gugättglid)en Sfinfel unb
bcfeit gu burdjftöbern, aitberen Stubenoögeln in ihren Käfigen nidjt3 roeuiger als angenehme Befuge abguftatten,

offene Wet)lrourmbehätter gu branbfdjafjen mtb bei foldjen unb aitberen Allotrias ftetS ein roachfameS Auge
auf eine (Gelegenheit gur gtudjt gu haben.

©aS Ijier ©efagte gilt fet bftuerftäirblicf) nur für beu im Spätl)erbft ober üßinter gefangenen Sögel.

(Sittern roährenb ber Brutgeit (April bis giiui) erhaltenen SBilbfattg hat man bagegen bie gleiche Sorgfalt
angebeihen gu laffett, mie einem aitberen gnfeftenfreffer. ©3 fittb gälte befannt, baff Wännd)en, roeldje um
biefe ^eit eines befonberen (Gefangen falber gefäfigt mürben, trojj ber fidjerften Wittel nid)t anS gutler

gebracht unb mir fo lauge am Seben erhalten roerben fonnten, als fie geftopft mürben, ©af) fich foldje

Wübe nur in AuSnahntefallen unb nur für enragierte Weifenliebhaber lohnt, bürfte roohl einleuchten.

3113 Sauger rairb, bie Äolßmeife einzeln gehalten; raill man fich aber ^auptfäd;lic^ nur an ihrer

Wunterfeit unb an ihrem uuermüblidjeu ^perumtoßen amüfiereit mtb fie gu biefettt „groeefe auch irr ©efeßfefjaft

anbever Sögel, einerlei, ob Körners ober Skidjfutterfreffer miffen, fo rocihle man immer ftärfere ©enoffert,

betten fie nichts anhaben fattn. Sdjroädjere Sögel roerben uon ihr nicht feiten überfallen unb getötet. ©3
gibt groar rühmenSroerte Ausnahmen, ja, fogar „lammfromme" Äof)tmeifen, hoch ift Sorfidjt oon üorn£)erein

immer aut ißtatje.

©er ©efaug biefer Weife ift ber fräftigfie unter allen t)eimifd)en Arten, befteht in furggef)altenen,

frifdjen Sßeifeu unb erinnert ber ^auptfaclje nach au jenen ber ©annenmeife, ben id) etroaS naher betreiben
miß, obrooljl id) hierüber fdjon einmal berichtet habe.

©ie Äohlnteife ift bezüglich ihres Aufenthaltes nicht fo roähterifdj mie bie ©annenmeife. Wan finbet

fie im reinen Sabelroatb ebenfo mie int reinen Saubroalb. ©emifdjte Seftänbe jief)t fie jebod) oor unb ift

and) in äßeibenpflangungen mtb Saumgärten gu treffen. ,3h r Seft baut fie am liebften in Afttödjer alter

Säume, aber and; in Höhlungen oon Wauern unb Reifen unb in bie SSanbungen oon oerlaffenen Heftern

größerer Sögel. Sie brütet gtoeimal int 3a£)re unb groar im April unb 3uni, unb bie Hefter finb immer
reich beoölfert. ©rfte Srut 8—12, in feltenen gäßen bis 15 gütige; gtoeite Brut nur 6—8 gunge. ©ie
©der fittb auf reinroeiffent ©rttnbe mit roftgelben, manchmal aud) grauen gletfen befäet. (gottfepung folgt.)

u Sr. 19 biefeS SlatteS ift ein ©rlafj beS äperrn WiniftcrS für Sanbroirtfdjaft, ©ontänett unb gorftett

befannt gegeben morben, burd) ben bie fo oft behaubette grage nad) ber Berechtigung beS ^altenS oon

einheimischen Sögeln in Käfigen eine für Sogetliebhaber fehr befriebigenbe Söfttng, aßerbingS nur mit ©ültigfeit

für baS Königreich ißrenffen, gefunben hat.

gn ber ^auptfaöhe ift biefe ©ntfdjeibung roohl ba§ ©rgebtüS ber rührigen Seftrebungen be§ SerbattbeS

©eutfdjer Sogelhänbler, ber nnermübiidj im gefdjäftlichen ^ntereffe feiner Witglieber unb bantit gugleid) in

beittjenigen ber gefamten Sogelfrettnbe fid) bemüht hat, an maffgebenber Stelle eine ©ntfdjeibung in obiger

grage hetbeigufuhren, roeil infolge oon Sofalpolt|8toerorbnungen an einigen Orten beS ©eutfdjen Seines
bereits baS galten oon eiitheimtfcfjen Singoögeln in Käfigen oerboten unb unter Strafe gefteßt morben ift.

©aneben bürfteit fid) aber aud) bie oieten Sereine oon Sogelfreunben, foroie aße biejenigen Sogetliebhaber

einen ©eil beS ©rfolgeS anrechnen, bie in ©Bort unb Schrift für bie Berechtigung ber Sogettiebhaberei eingetreten

finb unb meitere Greife barauf aufmerffam gentadjt haben, baff biefe Siebhaberei nicht ein blofjer Sport

ift, fonbern baf) ihr eine fitttid)=äfthetifd)e Sebeutung beijumeffen ift, roeil fie gamilie unb SotfSleben mit

ber Satur unb ihren @efcl)öpfen oerbinbet, Siebe unb ^erjeuSbilbung heroorruft unb babitrd) ben Sogel=

Pfleger gu einem eifrigen görberer oogelfchüt^erifcher Seftrebungen ersieht. Sonberbar berührt eS baher, ba^

angefidjtS einer für bie Siebhaberei fo roid)tigen Seftimmung nicht eine einzige Stimme auS ^ntereffeutenfreifen

laut gemorbeit ift, bie ihrer greube barüber AitSbrud gegeben hätte, baf? mir Sogelfreunbe nunmehr, aller

Anfeindungen oon urteilSlofen Sid)tfennern beS SSerteS itnferer Siebt)aberei ungeachtet, rtnferen gefieberten

^auSgenoffen um unS haben bürfen, nnb bie ben Sßunfdj auSgefprodjen, baf; aitdh im übrigen ©eltuugSbereid)

beS Seid)Sgefet^eS oom 23./3. 88, betr. ben Schul) oon Sögeln, gleiche Serorbnungen mie bie eingangs ermähnte

tplat) greifen möd)ten. Unb gerabe eine Heine Senterfung in biefer ^inficht märe gut 3 eü um fo mel)r

angebracht gemefen, als fd)on mieber oon oerfd)tebenen Seiten baS alte Sieb angeftimmt mirb, baff bie

Sogettiebhaberei uicf)tS meiter als ©ierquälerei fei.

©ieSmal ift eS bie „©ierbörfe", jenes gerabe roegen feiner gasreichen, ben Sogel=An= unb Serfauf

oermittetnben Annongen befannte Organ, rcelcheS in feiner Summer oom 20./5. 03 eine Semerfung ber „Sheinifd)=

Sßeftfälifcheit Rettung" gu bem in Sebe ftehenben ©rtaf) oeröffentlicJ)t unb unter Soranfeljung eines Schopem

hauerfchen felbft mit einigen SSovten gu ber grage „(i'inheimifd)e Sfatboögel in Käfigen" Steßung

nimmt. ©aS Statt meint, baf) bie Serorbnung gum großen Sebauent ber „Sogelfreunbe" erlaffen fei,

infofern als oon einer größeren Angal)t beutfdqer ©ierfd)ut)oereiue fdjon feit fahren banadh geftrebt merbe,

ein gefet)tid)eS Serbot beS ©infperrenS einl)eimifd)er SBalboögel in Käfigen unb bereit geßhaltcnS gu erlangen

Bügel in Käftgbtt.

23 on einem 23ogelfreunbe.
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f olillonbe.

Tiefe SBeincrfitng ift etroaS uuuerftdnblidj, meil bie „Tier=

börfe", luie fd;on gefagt, beit 9ln- ttitb Bcrfattf uoit Stubem
nögelit uerinitteln Ijilft, roäf;reitb |ie juglettf; in beut .sb'äfig

uogel eine Tierquälerei feJjett roill. .^m übrigen fittb cd

bocf) and; gernbc „bie Bogelfremtbe", ttitb barunter uerftel;eu

mir biejeitigen
,

bie beit T'oget ttitb fein Leben in allen

(Sinsel^eitett feinten, feinen 2öert in äftl;etifd;er foiuof;l als

and) erjiel;lid;er .jpiitficht, ganz bcfottberS aber and; für

bett 9taturl;anSl;alt 31t roitrbigen tniffen
,

bie feit fahren

battad; ftrebett ,
ba§

ibjiten eine fd;ott uoit

5llterS l;er mit beut

BolfSlebett eng uer=

buttbeite Liebhaberei er=

halten bleiben möge,

meil btefe ein nid^t jtt

ituterfdjä^eubeS Mo-
ment ift

,
bett 3Sogel

genau feinten jtt lernen,

llnb bieS ift hoch bie

.fSauptbebingitug für einen gebeil;lid;en Bogelfd;ttl3, für beffen ©ntroidelung jebev Bogellieb(;aber nidjt ntiiiber

ttitb mit nicht geringerer Töärtne eintritt, als für bie Berechtigung beS spaltend feiner Pfleglinge im Jbäftg.

Tenn ber uoit Liebe aufgeftellte ©runbfatj, „lernet erft baS Leben ber Bögel genau fennett, roentt 3h r fie

mit rechtem (Erfolge fcfjütseu roollt", ift febent BogeItiebl;aber in $teifd; ttnb Blut übergegangen, ttnb auf

biefem oorgejeichueten BJege mirb auch allein nur eilt rationeller Bogelfdjip fid; eutraideln föntteu. Tie

„Bogelfremtbe" fittb eS bat;er feitteSroegS, bie bie Beröffeittlichung be§ BiiitifterialerlaffeS bebauern, foitbern

ihn mit $reitbeit begrüben, jutnal barin noch befonberS jtiin lluSbritd gebrad;t morbeit ift, „baf; roeber aus

mirtfd;aftlid;eu nod; att§ fottftigen ©rüttbett eine Beranlaffuttg uorliegt, bie Pflege ein^eimtfcfjer Bögel in

Käfigen zu uerbieteit." Unb lefjtereS märe bod; jmeifedoS eingetreten, mettn man barin eine blojje Spielerei

ober bie Befriebigung einer SlugenblicfSlaune, mit attberen Bßorten atfo lebiglid) eine Tierquälerei, erblidt

haben mürbe.

•äftan möge fich baher nicht unnötig mehr aufregen über Tinge, bie nad; einer non foinpetenter Seite

einmal getroffenen ©ittfcheibung beftehen merben, unb e§ ift baher im ©ruft and; ber BuSlaffung ber „Bheinifd;.

2Leftfältfd;eit 3 e^unS
/y

leine Bebeutung beizulegen, bie meit über baS 3iel tierfdjii^lerifdjer Beftrebungen

hiuauSfd;iej;t, roetttt fie fagt: „Tie juftänbigen Behörben merben nun tuol;l halb bie feist an einigen Orten

beftehenbeu Berbote beS BogelljaltenS mieber aufhebett, unb bamit mirb ber gemiffenlofeften Bogelfängerei

roieber Tür unb Tor geöffnet merben. Llur bie BuSfipt, ihre Söare nicht oermertett ;u fönnen, hnt öie

getoerbSiitäfzigen Bogelfteller unb Befträuber bisher nod; jurücfgehalten
,

il;r ©enterbe in oollem Umfange
auSjuiiben. Ter Blaffenfang, bei beut alles gefangen mirb, ma§ beut Beize ober berpfaUe jtt nat;e fornint,

mirb mohl halb roieber an BuSbehnung gemimten, meil bie länger (obnenbe Bbfaljgebiete in 2litSfid;t l;abeit.

Taf; in Tohnenftiegen nod; mehr Bögel oeruid)tet, als für bett Ääfig gefangen merben, ift leiber roahr, aber

baS ift hoch gercif; fein ©runb, ju geftatten, baf; bie 3ahf nuferer Bttttuögel immer meiter verringert mirb.

©anj abgefel;en uoit ber Tierquälerei — fo muff man baS ©ittfperren unferer nur bie Freiheit gemöl;nten

Sittguögel unbebingt nennen — muff man auch baratt betitelt, baf; jahllofe, nüplicfje .^nfeftenuertilger ber

Lanb= unb ©artenmirtfchaft entzogen merben unb babnrd) bebeutenber Schaben uerurfadft mirb, unter bem
mir alle ju leiben ha^ eit - Um einer ganz u erf d;mittbe nb f leinen 3 n t er e f

f en grup p

e

eine

uerhältniSmäffig geringe Berbefferung ihres @efd)äftSmnfaiseS ju bringen, fpäbigt man bie grofje Blaffe
ber Beuölferung bttrd; bie ©rlaubniS junt jyuugen uoit nützlichen Bögeln".

SBir enthalten unS felbftuerftänblich febeS Ä'ommentarS h' er5u ^
meil eS ©ulen nach Bff)eti tragen tytfyt,

roenn mir Leuten, bie infolge beS befprodjenen ©rtaffeS einen uollftänbigen geruerbSmäfzigeit Bogelfang fiel;

entroicfeln fe^en ober ber 9lttfid)t fittb, baf; nunmehr mel;r Bögel für bie Liebhaberei gefangen merben als

bisher, bett BeiueiS beS ©egeuteilS erbringen tuollten. TaS fönnen mir ttnS jebod; itid;t uerfagett, uttferer

Berrounberiutg barüber BttSbrud ju geben, baf; bie „Tierbörfe" uom ©ittfperren einf;eimifd;er TBalbuöget in

Käfigen fprid;t, möbrenb fie ju bereit Bnfattf felbft anregt, barin alfo feinen Berftoj; gegen bie uon ihr

fonft aufgeftellten Prinzipien beS Tierfd;ittteS erblidt.

Borläufig ift nun an ber Thatfacfje einmal nid;tS ju ättbent, baf; bett Bogeltiebhabern eine fepötte

tonzeffion bttreh ben h°h eu ©Uaf; beS Zperrn BlinifterS gemacht morbett ift, unb er ift für fie uoit um fo

größerer Bebeutung, als er bie in tueiten Greifen über ben Begriff Bogelliebhaberei f;ei'rfd;enbe Unflarheit

befeitigett helfen mirb. Tin ttnS mirb eS nun fein, baS 3n lere ffe für bie Bogelroelt tu roeitere BolfSfd;id)tett

ju tragen unb immer uon neuem ben BetueiS zu führen, baf; Bogelfputs ttttb Bogelliebhaberei fich fehr

mohl uereinigett laffen, unb baf;, je meiter baS BerftänbuiS für Bogelfunbe unb Liebhaberei mit fid; greift,

befto mehr auch ein rationeller Bogelfdntts fid; entroicfeln fattn.
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Bon meinen Bügeln.

Sou einem langjährigen SBogeltiebhaber. (j^ortfeVung.) (Sttadjbrui öerboten.)

‘‘^Ner vabciifdjiünrje ©tärling *) ifi ein fd;önev, ftattlid;er Sogei, bcbeutenb über ©targröf?e. Unter ben

Ijiefiflen im Sogell;aufe lebenbeu ad;t ©tararten mirb er mir non bem £eufd)retfenftar an (^U-öfje übertroffen,

©er ganje SL^ogel ift glänjenb tieffdjiuar^ ©d;nabel nnb $üf;e ebenfalls glänjenb fdjmarj. ©ie Slugen finb

tief bmitelbrann. jju geioiffem Sicht erfdjeint baS gan^e ©efieber in blauem, teils and; grünem Stetallglauj

fdjimmcrnb, burdjauS rote bei unfernt .ft'olfraben. Überhaupt ift eS auffällig,- roie fef>r biefer ©tärling nidjt

nur in f^arbe, foubcrn and) in ©eftatt uub Siefen bem föolfrabeit ähnelt. ©leid) biefem fdjreitet biefer

©tärling mit langen, grauitätifdjeu ©dritten fopfnicfenb über ben ©rbbobeu Ijittroeg, gleid) oiefetn fträubt er

im Vlffctt bie langen, fpifjen .ft'opp unb .fpalSfebern, bie bann faft einen ganzen .fjalSfragen bilbeit. SefonberS

roirb hierbei bie ftel;le aufgeblnfett, baff bie ftehlfebern attSeinanber ftehen, roie man bieS eben and) bei bem

Äolfraben fielet, ©er ©tärling führt fiel; immer mit einer geroiffen äßürbe
;
roenn er in ben i^roeigen herum;

hüpft, gefd)iel;t cS immer auf hodjgcftellten deinen, mit gefenften ftltigeln unb fäd;erartig auSgebreitetem ©cfjroanj,

roie ber fleine .ttuhftärling eS ebenfalls tut. ©er Tyütg ift fd;neli uub geroaubt; auf bem ©rbbobett fe^e id;

ihn fid) nur fd;rittroeife ober im fdjnelleti Sauf beroegcn, nicht h*iPteuö ul it beibett $üjjen gugleid). ©itt

abgemcffenev ©djrittgang ift baS geiuöl;ulid)fte. ©egeit bie 5Sitberool;ner, barunter bie übrigen ©taroögel,

^eigt er fid) burd;auS teilnahmslos, er mad;t fid; mit feinem p fd;affen, ift fel;r oerträglid;, liebt jebod;

uicijt, baff aubere Sögel il;tn atlp nahe fommen, bann vertreibt er fold;e mit einigen ©djnabel^ieben unter

lautem ©efdjroät;. Jpänfig roenbet er fid; deinem Vögeln, tuie SeiSuögeln unb fold;en anbern, p, bamit biefe

il;n im ©efieber trauen follen. ©r fträubt babei bie £opf= unb .jpalSfebern, ber ©d;ttabel roirb abroärtS

gerichtet, ben Slopf gegen ben Heineren Sogei gefel;rt; jebocl; biefer oerftef;t nid;t ben Slunfd; beS grofteu

Vogels unb erfüllt it;n itid;t. Sad; einer Sleile regungSlofenS ©afitpuS fliegt ber ©tärling unbefriedigt

roieber roeg. ©in äl)nlid;eS Senel;men geigen meine deinen föuf)ftare. Umgefef;rt finb bie ©olbatenftare

immer bereit, anbere Sögel im ©efieber p trauen, ©egen Sienfd;en jeigt mein fd;roarjer ©tärling Sorficfjt, aber

nid)t ©d;eu. ©r gel;t nid;t gern auf ben ©rbbobeu herab, folange jemanb in ber Säl)e ift. ©eine Nahrung

ift fcl;r uerfebiebeu; er frifjt Diel ©amenfutter, roie .jpanf, SSieiphirfe, ©lapfameu, and; .Ipafer, SReiS uub

Sieben. StaiS rührt er uid;t an, roie ber ©olbatenftärliug, ber jebeS ftörud;en mit bem ©d;nabel bearbeitet, biS

baSfelbe serl;acft ift unb eS bann hiuunterfdjtucft. ©er fd;roarje ©tärling enthält ftetS baS ©amenfutter, ehe eS

gefreffeu roirb. ferner nimmt er alles 2Beid;futter an, bann aud; Slehtroürmer unb friicl;e 5lirfd)eu.

Soct; muß id; bie ©timme uub gefängliche Begabung beS fdjroarjeu ©tärliugS befpred;en. 3n öi e
l
er

Seplpng ift er ein Sögel non Sebeutting unb muff unter ben ©taroögeln h 0CÖ obenan geftellt roerben.

^d; roav nidjt roenig uerromtbert, als biefer Sogei, faum augefomtneu unb oorläufig pr Seobad;tung im

3Täfig untergebracht, mit bem ©ingen begann. Stau füllte faft glauben, eine ©roffel p hören unb nidjt

einen ©tar, jumal einen ©tärling. hiermit ift fefjon augebeutet, baff ber fd;roar$e ©tärling ein guter ©änger

ift. ©ein ©efang ift fel;r uolltöuenb unb uor allem roed;felreid;. ©r farm ftetS SeueS bringen, anbereS

roirb aud; eine 3 eü roieberholt, ganj roie bei ber ©chamabroffel. Siele ißartien beS ©efangeS finb fehr

rool;ldingeub, fogar fd;ön, nichts bauon ift befouberS unangenehm, roenn aud) hin unb roieber einige ijeifere

©tartöne mit eingerooben roerben. ©er fchroarje ©tärling l;at entfcf)iebett baS Sed)t, p ben ©ängern unter

beit ©titbenoögeln geredpet p roerben, roorauf id; befonberS aufmert'fam mad;e, ba biefer Sogei für ttnfere

Siebhaberei bis jeijt gänzlich unbefauut fein bürfte unb fid;er nirgenbS auS eigener Seobad)tung befd;rieben

roorbeit ift. ©in entroidelteS ©pöttertalent habe ich gleid;fallS an il;m roahrgettommen, überhaupt glaube ich,

baff biefer Sogei uon groffer geiftiger Segabuug ift unb für 3äf)mung, Sbrichtung unb ©pred;enlernen feljr

uerantagt ift, Sidptugen in ber Siebhaberei, benen ich fein 3»tereffe juroenbe, id; roünfd;e ftetS nur rechte

Saturuögel p haben, bie fid) fo seigeit, roie man fie in il;rer $eituat in ber freien Satur antrifft.

Stöge biefer fd;öue unb hod;intereffante Sogei tünftig häufiger eingeführt roerben, leiber ift bie 2luSficf)t Ipi'S»

pr 3eit nur eine geringe, umfomel;r freue idi tnid;, baS ©li'tcf ju l;aben, in Sefit^ biefer 2lrt gelangt p fein,

©urd; bie g-reunblid;feit ber ©d;riftleitung roirb biefer feltene Sögel ben Sefern auch »och bilbtich bargefteUt**).

2Mh«nb bie ©attung ©tärlinge pr 3eit in genannten brei 9lrten hier oertreten ift, finb ©lanjftare

attgenblicflid; nur in einer ?lrt uorl;anben, uub jroar ber © e n e g a l ; ober © rp © l a n 3 ft a r [Lampro-

tornis chalcurus, Reich.], ber in Soeftafrifa heimifdh ift.

©ie ©lanjftare gehören entfcf)ieben ju ben fdjönften unter allen ©taruögelu, trot^bem finb fie immer

red;t feiten bei ben Siebhabern ju fef;en, foubern eigentlid; nur in ben joo(ogifd;en ©ärteu anjutreffen. ©ieS

mag roof)l teils baran liegen, baf; fie uerhältniSmäfeig feiten eingeführt roerben unb infolgebeffen immer red;t

l;och im greife ftehen, teils auch, öaf; fie als grojfe Sögel uiel Ääfigpla^ nötig haben, foroie and;, baf; fie

als ftarfe Treffer red;t foftfpielig finb unb uiel fdpmpen. 2Benn mau über geuügenb Saum oerfügt, fallen

aber biefe ©iuroänbe ganj roeg, uub in einer fd)ön belebten ©arteuuoliere biirften bie ©lanjftare eigentlich

nicht fet;len, benn eS finb alle fehr farbenfd)öne Sögel. 2Bie fd;on ber Same angibt, jeichnet fid) baS gau$e

©efieber biefer ©tare burch einen ftarfeu Stetallglanj auS, ber in uerf^iebenen g-arben fd;immert uub biefen

Sögeln ein gar prächtiges 2luSfel;en uerleil;t, befonberS im 1;^» ©onnenfd;eiu. ©d;on bie jungen Söget

follen baS glanpottc ©efieber tragen. Sad; meiner Kenntnis ift ber ©lanj bei atlerbingS uorhauben,

aber roeniger ftar! uub uon mattfchiuarjen ©teilen unterbrod;en. (govtjepung folgt.)

*) <5 . bie atmnerCung auf ©. 269.

**) ®a§ foit gefrfjetien, fobalb bie 9lrt fidjer feftgefteHt ift. @. bie üinmetfung ©. 269.
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f>er Bc|‘ui1]| einer Blühen bnttjläffe.

©on Orr li fl 2)tafd)a. (©djlujj.) («ad&bru« »erboten.)

TNad ©oot rourbe an einer paffenbett ©teile bed Ufetd feftejetegt unb mir betraten bie ^ttfel. .fpier

freilid) l)ieß ed: 5(ugen offen batten unb Slc^t geben, wollte man nidjt bttrcl) llnadjtfamfeit böfed Unf>etl

anridjten, beim ba lagen am ©oben allenthalben bie fit nftlofen, oft tau nt ioal)rnel)mbaren Hefter umljer,

teitmeife @ier ober ^tutge cuttjalteub, tcilmeife and) bereite oerlaffeu. ©i'andjer ber gefdpiijten Sefer ber

„(Sief. 3\>elt" wirb fiel; uietleicbt barüber munbern, baß id) fage „bie fautn fidjtbaveit Hefter'' unb meinen, ein

frei aut ©oben liegeitbed ©ogelueft, befoitberd meint gier ober ^uitge barintten feien, muffe mau bod) oott

Weitem febett, aber mir haben eben l)ier ein ©eifpicl jener iutereffanteu (Srfdjeinungen oor und, baß gerabe

©ögel, bie exponierte unb gegen ihre $einbe fcheinbar uontomuten fcfjußlofe ©efter bauen, biefelben oft fo

fehr ber Umgebung atgupaffeit oerfteljcn, baß cd bem Singe mitunter redjt fdjioer rnirb, ein foldjed ©eft

ju fiitbeit, uttb hierin ber befte unb natiirlidjfte ©dfjitß für bie junge ©tut liegt. ©Sie fdjon ermahnt, roädjft

auf ber ^nfet nur ttiebriged (Srad, unb biefed ift oott beit ©tönen ootlfomineu niebergetreten unb oon bereut

ATote befd)ntu(jt. ®ie flachen, and groben .fpalmeit unb ©räfent intorbentlid) unb funfttod ^ufammengetragenen

©efter gleichen bem gradbemadjfenen ©oben, auf bem fie liegen, oft fo fehr, baß ed tatfädjlid) nicht leicht

ift, ein foldjed ©eft oott feiner Unterlage ju unterfdfeibeit. ®iefe, put @d)u|e bieitenbe Slnpaffung an bie

Umgebung, allgemeiner unter bem ©amen „©timierp" befnitnt, geigen aber md)t btof? bie ©efter, fonbern int

hohen ©rabe auch ©ter, ja fogar im ©rfttingdgefieber bie jungen. 5ene beträdjtlid) größer atd

iaitbeiteier, h«i>en auf fefwuti^ig oliogrünem ©ruitbe unregelmäßig oerffreute, helle ober bunfet- bid fdnoarj-

braune f^lerfeu unb heben fid) fo tjinfid)tlid) ihrer fvarbe oott bem ©efte unb beffeti Umgebung fattm ab.

_£)iefe, auf gelblich-

braunem ©rttttbe mit

einer Slnjalfl mtregel=

mäßiger
, fdpoarjer

gteefen oerfefjett, fhtb

am braunen ©oben

ebenfattd leicht ju

iiberfehett ,
uttb bie

flehten £ierd)eu giehen

hierattd auch gattg

flug iljren ©ut^ett,

htbent fie fid) oft

bloß auf ber ©rbe

pfaminenfaitern unb

fdjon auf biefe ©Seife

bem Singe bed ©eob-

acfßerd häufig genug

entgegen.

©orfid)tig bttrch=

mattberten mir nun

©olt>ammmu|l.

bad flehte ©eoier unb

fliegen and) auf bie

einzelnen ißlateaud

fjinauf, überall, roo

mir ßinfaljen, lagen

oor itnd©eroeife frieb-

licf;en, ehelichen

©liicfd. ,pn ^ ei' äud=

maljl il)red ©iftptaßed

fd)ienett bie ©ögel

nidjt ir?ählerifch <$u

fein, beim ©efter

fanben mir fautn

einen halben ©teter

Ijod) über bem ©Saffer

jroifdjen ©d)ilf oer=

borgen, ebenfo mie

frei am ©oben ober

ftetlenroeife int ©dpße
überljättgettber Reifen.

tpier marett in einem ©efte brei ober oier ©ier, hier roieber lagen piei ©ier neben einem, rooljl erft

oor menigett ©tunben audgefdjlüpftett 3im8eu - <3U einem ©efte enblid) erblicfteit mir ein ©töoen=

juttged unb neben biefem ein @i, in bem eben ein neuer ©Se(tbürger Slitftalteit machte
,

bad „Sidjt"

ber ©Seit gu erbtiefen
,

bentt fd)Oit guefte ein ©tiief uom ©djttabel unb eine ^lügelfpitte and ber

angebrodjenett ©ifd)ale tjeraitd. ®a bie ©iftgeit fd)ott giemlich weit Dorgef dpritten mar, fanben mir attd; oiele

bereitd oerlaffene ©efter, fomie junge ©körten in allen Sltterdftabien. ,3h fnuxr mir fatiut etmad ©egenbered

oorftellen, ald biefe nieblidjett, fleinen £terd)en tut flaumigen ^itgettbfleib, mie fie, fcheinbar oollftäitbig

furdjttod, auf il)reit ©dpohitmfüßen etmad ungefdjicft umlierroatfdjetten unb babei mit beit großen, bttnflen

Slugeit gutraitlih um fid) blieften. ®agegett fitesten ihre größeren, halb ober bereitd oollfomuten oerfärbtett

©rüber ttnfere ©äl)e p meiben, fie tiefen ober flatterten, fo gut ed eben gehen mollte, bem Ufer gu unb

ind ©Saffer, rno fie fid) bentt and) gleich l)eintifd) p füfjlen fdjienen unb luftig utitf)erfd)roamtnen.

Sange fonttlen mir und an bett lieblichen, lebettdoolleu ©ilbern nidjt fatt fefjett, bie bie ©atur in fo

oerfdpoertberifdjer $iille auf biefer fleinen $nfel I,or ung entfaltete, ©rft, uadjbeot mir alled gefeljen unb

erforfht hatten, in all’ bie ©et)eimniffe biefed großen, entlegenen ©ogelftaated eittgebrttngen maven, etttfd)(offen

mir und, bett nod) immer ängfttidj beforgt umlierflatternben Sitten roieber bad fyetb jtt räumen. Uttb fo

oerließett mir bettu bad „©läufefdjloß", h och befriebigt oon ben gerooniteneit ©ittbrüefett, mit bem fronen

©emußtfein, ein ©tücf fo fdjötten, edjteit ©ogeltebend gefehen jtt haben ,
mie mir ©eroolpter ber ©tabt

ed tjeutjutage teiber nur fetten 51t fel)en ©elegenbeit finbett.

©rgtElnge Jitdjlung htm SriiamabrolTclu.
©on 9t. Dteidjart, Äempten (93ai)ern.) (9tacf)brucf berfcoten.)

5
rüdere günftige ©efitltate in ber $üd)tung oon ©proffern l)aben tnidj oerattlaßt, einen ©erfud) mit

©djamabroffetn ju machen. ®ad ©iänndjen bejog f,d) oor 6 3^ren oon ©rü^l, mag baljer rooljt ungefähr
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9— 10 ^qfire alt feilt. Tad 9Bcibct;en hnt liiiv .£>err Tire Kor (Wad in Jrieft, loeldjer mit bemfetben ootiged
‘

v
\al)r erfolgreich güdjtete, abgetreten.

3)ie 33ögel mären l)id 15. jJJtai uöllig getrennt gehalten
;
bad ilTtänndjen im erften, bad Üöeibc^en im

gioeiten Slocf, beibe in grojjen, 2 m breiten, 3 m langen, 3 m ()otjen Polieren, tabellod in Ä'onftitntion. Tie
Xiere tonnten fid) im $rül)jal)r bei offenem ^-enfter rcot)I hören, jebod) nicht feilen. Tad sJJtännd)en cntmicfelte

fdjoit im üllärg feine gange ©efangefnnft
;

aud) bad Söeibdjen fang fetjr fleifjig bid gunt Jage beä

»gufammengebend.

Tie /vrenbc bed ©atten toar gerabegu entgittfenb; er fang and nolter Äeljle Saute, bie id) ttodj nie

oon ihm oerual)tu. Ter ®unb toar nad) einigen Jagen fdjoit gefdjloffen unb ber ?ieftban begann, ©in
fteined nnbeqnemed DKftKiftdjeu, bad ich meinem ^aunfönig auf [teilte, nahmen fie an, roätjrenb ein großer
bequemer ifaften nnbeadjtet blieb.

2lm 21. 3Kai begann bad 2i>eibd)en gu (egen, brütete allein, mürbe oom -ältcinnd^n nur ab unb gu
gefüttert, täglidj 1—2 -äftal »erlieft ed bad ffteft, um gu freffett, fid) gu haben unb gu entleeren. Wad)
ungefähr 12 Jagen f)örte man ein gang feitied, (eifed pfeifen. Tie erften 5—6 Jage fütterte bad
ih>eibd)eu allein, bann beteiligte fid) bad Wläuudjen ebeitfaüd; nach meiteren 10 Jagen flogen 6 ^unge and,

(2 DWönudjen unb 4 SBeibdjeit), bie itod) feljr unbeholfen öfterd non ben Sitgftangen fjerunterfielen
,

oon
beu ©Item mit rü^renber Sorgfalt behütet.

$n ber Poliere befinbeit fid) aufterbem nod) : ein ^auntönig, gmei Wftrilbe, ein Seifig, eine Wonne, ein

(^5irlit3 unb biefe ^nfaff eit uertragen fid) mit beu Sitten unb jungen oortrefflid). Üautn baft bie jungen
felbftänbig maren — fie fragen nid)t allein — (egte bad 2£eibcf)en ein gmeited Wlal unb gmar finb ed

biedmal 5 ^unge (2 Männchen unb 3 2Beibd)en).

Seit 8 Jagen h‘K bad Jßeibdjen gum brittenmal gelegt unb in einigen Jagen merben bie jungen
audfommen. Slld ^utter nahmen bie Sllteu bie erften 2— 3 Jage audfchlieftlid) Keine, frifd)e Slmeifeneier,

bann and) etraad Keine Wfehlnnmner, nad) 6— 8 Jagen größere Slmeifeneier unb Heine Wegenro iir nt er.

$d) hoffe and) biefe S3rut aufgubringen unb gebe 4—6 SBeibdjen au Siebl)aber, bie Jgüchtungdoerfuche machen
molleu, ab.

Tie jungen ber erften S3rut habe id), nadjbem fie felbftänbig fragen, getrennt unb bie Wiänndjen bitten
)el)r fleiftig, fie hören bad alte WMnndjeu, bad nod) im ooilen ©efange ift.

JtlEtne HHffetlunfiEn.

3" bei 91r. 33 ber ,,©ef. Seit" lefe xd) ben 33ertcf)t

be? fperrn ©aertner über Cmubcnlcrrficu ! Stuf bem fpaufe
meine? ©erroanbten hterfelbft niftet g!eic£)faU§ fd;on feit 3af)ren

( 1896) ein .öaubenterd;enpärd;en alte 3af)re auf bem flad;en

J>ad;e be? brei ©tagen hol;en panfeS unb bringt ftet? bie ©rut
bort auf. 34 b®be ftet?. alte grühjflhr meine greube, bem
©efang, ber au? oerjdhiebenen Melobien anberer ©ögel gu«

fammengefefct gu fein fdieint, gu laufdien. J)a? alte Männchen
fifet bagu am äufjerften Jadjranbe unb trägt ba? 2ieb oor.

3m Sinter fommen bie üllten, beim bie junge @efellfd;aft

bleibt nie ()ier, auf ben |>of, refpeftine gutterptatj, unb machen
burd) it)r t)urtige§ ltmt)errennen uiel fyreube, aui^ fjalten fie

ftetg mit ben ©patjen unb ginfen gr ie be. ffior girfa brei

Sachen brachte ber ©d)ornfteinfeger non bemfetben |>au§bache
nier aoHftänbig befieberte 0rgtcrfrf)tontbcn mit herunter, bie

in ber ©achgoffe gefeffen haben, alterliebfte S?ögeld)en, mit
glattem ©efieber unb großen Slugen. Ob bort ba§ 9ieft aud)

geiaefen ift, ober roo bie§ ftanb, mar nid)t mehr gu ermitteln.

3d) janbte biefetben roieber herauf unb hörte an bem @efd)rei

ber 9tlten, bafj bie 3'mgen bereits oermiht mürben, nach
menigen Jagen maren fie auch oerfcfirounben.

hetmanu Sünn.
Unter ©egugnahme auf: „.paubcnlrrd)Cit niftcit auf bem

Jnd)c eines IniufcS inmitten ber örofjftabt" möd)te id;

3h nen mitteiten, ba| f)ier in Siirgburg biefer galt fd;on öfter?

beobachtet mürbe. 93efonber§ fd;einen bie mit ©anb beftreuten,

fogenannten italienifcfien 3)äd;er, oon ben ^>aubenterd;en beoor=

gugt gu merben. ®och ift mir nid)t betannt geroorben, baf?

bie jungen tpaubenlei'd;en baSfelbe ©d;idfal gehabt hätten, roie

bie oon .fperrn tp. ©aertner beobachteten.

3i. ^offmaun.
Siftc gefdn'itgtcr ©vfinbuttgen, mitgeteiit oom tpatent=

bureau O. firueger & ©o., ®re?ben, ©d;lof;ftrajje 2. @ebraud)s>=

mufter. 204117. 2tu§ engmafchigem SDrahtgeroebe hrrgeftettter

boppelter ©oben in 9?ogelbauern für fleinere ©iugoögel. 2.

Salbmann, ^annooer.

3ud)tcrfülflc im 3of)ve 1908. Sie in ben tefden

3at;ren, ift mir audh in biefem 3ahrr bie 3 ll öht reinmeiher

japanijdtier Möud;en am meiften geglüeft, finb bod) feit fg-ebruar

16 ©tiid flügge geroorben unb gmar ohne grofje Mühe. 3^h

habe uerfd;iebentlid) gelefen, bajj bie reiuroeihe ©pielart Eieifel

fei unb leicht umfomme, fogar öfter? erblinbe, aber oon bem
alten fiube ich leine ©pur, bie dieinroeifjen finb fo gefunb roie

bie @elb; unb ©raunbunten unb nod; nie l;abe id; bei biefer

3ud;t 5varbenrüdfd;läge erhalten, ftet? nur bie reinroeifje 2lrt.

©egenmärtig finb mieber brei 3nnge flügge, beren ©ater erft

gehn Sod;en alt mar, hingegen mar ba? Seibdjen über ein

3al)r alt, e? ift auffallenb, roie frühe geugungsfähig biefe

©ögel finb.

ferner ift e? mir gegtiidt, oon roei^briiftigen ©dEjilffinfen

oier 3nngc gro^ gu giet;en, bie jefjt ad;t Sod;en alt finb,

aber natiirlid) mit ben Sitten begüglid; ber ©efieberfärbung

nod; feine Slhnlidifeit h a öen. Mit 3ntereffe roerbe ich bie

©erfärbung beobadhten. Meine größte fgreube mar jebod;,

bah, nadjbem ich lepte? 3ahr fd)00 oergeben? alle? aufgeboten

hatte, um bie fd;roargföpfige ©oulbamanbine gu gürten, mir

bie? enblid; gelungen ift unb baf) brei junge, ferngefunbe

fd;roargföpfige ©oulbamanbinen au?geflogen finb. Mehrere
Seibd;en, bie ich ermarb, finb mir teil? furg nach ber Slnfunft

ober fpäter an 2egenot geftorben. Stile? bie? barf einen Sieb-

haber nid;t oerbrie|en unb ich nrnnbte tnid) lebten ©patherbft

an fgrl. ©h r
- ^ a9enbed in Hamburg, oon ber id) bann ein

roirftid) gefunbe? Jierd;en, ba? bocf) oier Jage auf ber Steife

mar, erl;ieit. 3nx jgebruar biefe? 3nhre§ e§ bie erften

@ier gelegt, bie aber oom Männchen gerftört mürben, ©un
mürbe ba? Männd;en oerfauft unb ein anbere? angefchafft oon

3- O. Diohleber in 2eipgig. cfpatte ich bod; ba? ©lüd, gu

jef)en, bah Seibchen (Sier gu legen imfianbe mar, bah 14
e? alfo al? ^‘dpumbdien benuben tonnte. Um ©fingfteu

biefe? 3ar;re? h aöen bann biefe gmei ©oulbamanbinen mit

regem ©ifer gu niften begonnen unb ba? Seibdjen l;at halb

barauf 4 ©ier gelegt, oon benen aber ba? 4. ©i — id; roeih

nicht mie — auf ben fiäfigboben ftel unb gerbrach- Siefe

3 ©ier mürben mit unglaublichem fgleihe oon beiben ©atteu

abroed)?lung?roeife bebrütet, nad;t? oon beiben ©atten gugleid;,

fobah nad; ©erlauf oon 14 Jagen fd)on ein gang leife?

Kippern gu hören mar, ein Diachfeljen mar aber unmöglich,

hätte eS fdjon mit ©etoalt tun miiffen. ©on Jag gu Jag
mürbe ba? ©cfdjrei ber 3'mgen lebhafter unb um Mitte 3'*!'

maren fie fd;on felbftänbig, aud; hier bin id; gefpannt auf bie

©erfärbuitg unb — roa? an ben 3u"9e" re d;t intcreffant ift

— ba? ifl bie in biefer ^eitfhrift fhon früher ermähnte unb
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abgebilbetc SRad)eii3eld)iiuug berfelben, habe bic *3 uod) au feinem

anbern 2togcl gelegen, 3*t't (jiueite .»älfte guli) beginnt bic

jnH’ite Vrut, beim fd)on feit 2—3 Sagen tragen bic Sllten

nenerbingä SUftftoff ein, aber bieömal in ein aubereO Stift

faftctyen, bad ebenfalls aud 23 aft Ijcrgcftcllt ift, roie bad erftere,

in bem fie 3unge l)atten, fie fcfyetnen biefe alten anbern uor=

jujie^en.

3d) mufj uod) ermähnen, bajj biefe ^iidt^terfolgc alle in

einer dotiere non 1,70 m x 0,35 m X 1,00m erjiett finb

unb biefe 2ioIiere fteljt in meinem @efd)äftdlofal, ino leiber

ber gotbene ©onueufd)ein fehlt; fanu ed uidjt anberd ein=

richten, beim ino id) mid) am meiften aufhalte, ba mufj id)

meine 2'ögel hoben, um gehörige Stuffid) t über biefelben führen

311 fönneu. SIj- 23 riifd)ro eilet, diomandhoru.

(S-tniaö Don meinen 'Jlutfef|lrtjeit. 3m £>erbft nötigen

3ahreS fing meine grau mehrere ©utd)3ugdrotfel)Id)eit in

unferem ©arten auf ber ©tabtpromenabe. „gtuei ber größten

mit bunfehnegelroter 23ruft bel)ieltcu mir, bie aitberen befamen

bie greil)eit. ©ie Vögel mürben in leidjtuerhüllten Häfigen,

bie ihren ©tanbplafs im genfteroberteit hotten, mittelft troefener

Slnteifeneier, h art3e f°dlten feingeriebeuen Hühnereiern unb
einigen SJiehlroürtnern fel)r rafdj eingemöhut unb begannen fdjott

nad) 8 Sagen ben leifen ©efang, in bem jeboeb) bann unb mann
ein (ehr lauter Son ju hören mar, moraud id) folgerte, ed

müßten „ 2Bip fei länger" fein, benn fo hetf? 1 man bei und

febed laut finge n b e 9S 0 1 f
e
h l ct) e

u

im ©egenfah juut

leifen „Lidpier". ©a bie 9totfef)ld)en eifrig fangen, mürbe

mit 9Ji'el)lroürmern nicht gefniefert unb fo famen fie jcf)on gegen

(Silbe S)e3entber in ben lauten ©efang. 3 eöed ber 92 otfel)Id;en

ift in einem anberen Zimmer in ber genfteruifd)e augebradjt,

fobajj fie fid) hören aber nid)t fehen fönnen. 3 e fet

fingen fie fo laut, bajj ber tßfiff and ber 97 ä £)

e

gerabeju Ohren gellen u e r u r f a d) t
;
bei geöffnetem

g e n ft e r h ö r t e m a n ben 3
f3 fiff auf ca. 200m m e i

t

n 0 dh

galt 3 gut. ©abei fingen fie non morgend früh bid abenbd

fpät unermüblich. ©ad eine ahmt ben Jßarnungdruf ber

©chmar3broffeln täufdjenb ähnlich nad). 3m grofjen ganjen

haben mir überhaupt t)irr fel)r gute 9totfehld)en.

Odfar SR. Äifd), 23 iftrit}, Siebenbürgen.

SprcdiJaal.
(<Stef)t ben SIbonneuten foftenloS 311t (Beifügung.)

Antworten.

21 uf grage 25 habe id) geantroortet, roeil ber grage-

ftetler mit berfelben meinen Statuen in Verbinbuttg brachte

unb augenfd)einlich über ben ridjtigen 2Beg im Unflaten mar,

ber bei pflege unferer SBeidjfreffer in allen gällen 311 fidler

gutem Grrfolge führt. 2tuf biefeit 2öeg ht»3umeifen, mar eben

ber groeef meiner 2lntmort unb bantit glaubte id) bie ©ad)e

für mich abgetan. S)a febod) .Sperr SIbolf ©iinther ©eite 247

auf meine biedfällige Slutroort 3uriid'greift unb ntid) über bie

©d)äb!id)feit ber 23erfiitterung lebenber gnfeften 311t meiteren

Slujjerung aufforbert, fo felje id) mid) ueranlafjt, ihm herauf
311 antroorten, mufj aber 311m leichteren Verftänbnid ber

©ad)e noch foIgenbeS ooraudfd)icfen.

©ie giitterung ber Vögel mit lebenben gnfeften ift fd)äblid)

unb uermerf lid^ : 1. roeil biefelbe jebe fad)gemäfje @ingemöl)nung

neuer SBilbfänge 311 braud)baren ©tubenoögeln bireft auf ben

Hopf [teilt unb 2 . roeil alle m ö g l i d) e n lebenben gnfeften

burdjaud fein natiirliched ober auch nur taugliched gutter für

©tubenuögel finb.

1. ©tubenoögel bebiirfen einer rid)tigen @ingemöl)nung,

falld fie ald fold^e etmad taugen unb für bie Liebhaberei 2Bert

haben follen. 93 ö g e l richtig eingeroöljnen aber l) e Uil,
ihnen bie lebenbe Slaljrung 311 e n t ro ö h n e n unb fie

an ein leblofed gutter 311 bringen. 3e rafdjer bem
23ogelpfleger bied gelingt, befto mehr ©ernähr bietet ber 93 ogel

für bie (Sicherheit feined ©ebeifjend ald ©tubenuögel unb um
fo leidster unb einfacher roirb berfelbe 311 pflegen fein, ©ie
©ntroöhnung ber lebenben gnfeften ift alfo bad
e r ft e unb ro i ch t i g ft e 9Jt 0 nt e n t bei fad)gemäfjer©in =

geroöhnung febed 2Beid)frefferd, roeil, folange berfelbe

auf bad lebenbe gutter ni<f)t oer3id)tet, an jein gortfommen
ald ©tubenuögel abfolut nicht 3U benfen ift. 3fl aber ber

93ogeI ber lebenben 3n f
e f*en bereits entroöhnt unb futterfeft,

fo mad)t ihn eine neuerliche gütterung mit lebenben
3nfeften fofort riicffällig, futterroählerifch unb
naf«hh a ft unb er fehrt fd)liejjtich in jenen rol)en 3uftanb 3uriicf,

in roelcl)em er c()ebem ald frifd)er üöilbfang an bad (Srfah-

futter geroöl)ut roerbeii muffte. gu folchen gällcit ift aber bic

abermalige ©iugeroö()uug uiel umftänblid)er unb 3iueifel

hafter unb ber Vogel, ba er jejjt uiel haldftarrigcr ift, nicht

feiten für bie ©auer gan3 uerloren. Sind biefem ©ruube
uerfütteru fiirforglid)e 23ogelpfleger and) bie 2Rcl)lroürmcr nur
mit eingebrücfteu Hopfen, ba jebe aitbere Verabreichung

biefed 3nfeftS bie Vögel in gleicher SBeife uerbirbt unb
iiberbied allerlei üble @eroohnl)eiten bei benfelben h eruorruft.

®ie lebenben gnfeften eignen fid) baher int beften gälte

blöd für 93ögel, bic man im grühjal)r fängt, im ©pätfommer
aber roieber fliegen läfit, für eingeroöljntc bauernbe
©tubenuögel aber g a it

g

1111b gar nid)t.

2. 2lber l)ieruou abgefehen, finb alle m ö g l i cf) e 11 leben ben
3ufeften and) fonft burd)aud fein tauglid)ed gutter für

©tubenuögel, ba feine einzige 21 rt unferer 3nfeften =

u ö g e l in freier Si a t u r a 1 1 e d 3 11 f a 111 nt e n f r
i fj t

,
ro a

d

ba fliegt uttb fried) t*). 3m ©egenteil nährt fid) int

greien uielmel)r jebe Vogelart nur uon einer geiuiffen ©pe3ied

3nfeften, bie aber je nad) 3a
h>
reääeit fortroähretib roed)felt uttb

mehrfad)en Verättberungen unterliegt, fobajj fein Vogelliebl)aber

jemals in bie Lage fomtnt, für jeben feiner ©tubenuögel genau
jene j^nfeften tebenb 31t erroerben, bie il)m el)entald in freier

Statur ald Siahrung bienten. Unter folgen llinftänben faitn

alfo für eine berartige giitterung auch uon naturge=

ntä^en (Srttährung ber Vögel nid)t bie Siebe fein, nmfo
roeniger bann, tuetin aud) alles ntöglid)c Unge3iefer,
roie matt ed in Hellern, ©ad)böben ufro. allenthalben uorfinbet,

hieran herhalten foll, ba bod) badfelbe mit ber ©rnäl)rung frei=

lebenber Vögel in gar feinem, roie immer gearteten
,3ufammeu=

hange ftef)t**).

2Ber in freier 3 n
f
eflen fammelt, fie troefnet unb

jerreibt, tnag im SßHnter eine gut oertueubbare 23eigabe 311111

SRifd)futter haben, aber notroenbig 311c befferen ©rhaltung ber

Vögel ift bad feinedroegd, benn bie beften gafeften für
bie ©tubenuögel finb entfdjieben 2lmeifeneier
unb 2Ö e i

fj
ro u r m

,

3iuei tuohl erprobte gutterforten
,

bie in

ber ©tubenuogelpftege unter allen guttermitteln fyod) oben

ftehen unb etroad anbered ald bad Vefte bebiirfen uttfere be=

fieberten Lieblinge geroifj nidf)t.

©ad alledfitibSatfachen, bie eben in richtiger
(Srfenntnid bei facf)getnäfjet pflege ber Vögel aud
be n praftifihe lt ©rfa f)t' u n ge nberbereitd ermähn teil

Saufenbe refultieren unb mit ber Liebhaberei unge=

l)inbert fortfdhreiten, roeil fie eben roaljr finb, inbetn fie ftetS

and ber fc^arfen 23eobadjtung ber Vögel l)eruorgel)en unb fo =

mit jebe Oberfläd)lichfeit audfd)liejjen.

„2öer biefe Saufenbe finb"? Sinn, felbftuerftänblid)

alle jene Vogeltiebljaber, bie id) roäf)renb meiner 40 jährigen

Sätigfeit auf beut ©ebiete ber praftifchen Vogelpflege fennen

lernte unb bie in öfterreid)=Uiigarn unb ®eutfd)lanb an 30hl 5

reid)en uerfchiebettett Orten 3erftreut, bonÜ3ilieren. 2lllerbiugd

leben ittand)e bauon heute nid)t mel)r, anbere bagegen toerben

bie Liebhaberei uielleicht nicht mel)r betreiben, bafür aber roirb

il)re 3ald alljährlich burch neue Vogelliebl)aber erfejjt, fobajj

biefe Saujenbe ungefd)roäd)t fortbefte£)eii unb fid) and) fiinftig

hin erhalten roerbeit.

„Ob fie glaub ro iir big finb?" ©eroifj finb fie bad,

gehören fie bodj alle (alle? © . L.) 311 ben erfahrenden Vogelpflegern,

bereit praftifd)e @rfat)rungen nmfo roeniger ah3ti3roeifeln finb, ald

fie in allem unb jeben mit meiner eigenen 40 jäl)rigen ©r=

fahrung uoOTotnmen übereinftiiumen. ©ie finb eben „jene
21

1

1 g e 11t e i n l) e i t ,
bie aud eigener @rfal)rung h e r

a

11

S

f d) 0 n u 0 r 3 a h r
3
e h 11 1 e n f e ft e 97 0 r nt e n ge f d) a f f

e tt

t) a t" 311m 2Bol)Ie unferer ©tubenuögel unb 31t Stuf) unb
gromnten unferer eblen Liebhaberei.

©ah in ber uon fperrn 2lbolf @üntl)er burd) ©efäUigfeit

eined 93 itc£)£)änblerS erroorbeiten gefaulten Litteratur über

Vogelpflege bie uon mir uertretene praftifd)e @rfal)rung be3iiglid)

ber ©d)äblichfeit ber Verfütterung 0011 lebenben gnfeften nid)t

2ludbrud finbet, i ft ja n i dj t meine © d) tt l b unb
1)
a b e

ich biefen SRangel burd) nid)td 311 uerantroorten.
3n meinen „©äugerfiirften" jeboci), bie fid) bei allen ißraftitern

*) $a6 biefe Xatfacfje ^errtt ©iinther betannt war unb er eine 2lu3 »

luat)t für jeben SBoget empfiehlt, geht auS feiner Arbeit im Porigen Sahr»
gange gan^ beutlicf) Ijerbor. Di.

**) fOtehitäfer unb beren Harbeit, ®iid)enfchabeu, bie fRaufcf) jitr

gütterung empfiehlt, [eben and) nidjt im ©ebüfd) unb auf Säumen, fonbern
in fi'cUern, $ad)biSben ufro. Sie ftehen mit ber ©rnäfirung freitebenber

Sögel genau in bemfetben Bufammcnhange roie anbere an angegebenen
Orten lebenbe. Di.
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bcr ©tubcnoogelpflege ber freutiblid;ften Aufnahme erfreuen,

worüber mir jaft täglid; ()öd)ft |d;meid)elhafle Anerfennunaen

3ugef)cn, ift baS fragliche Ifjema beutlid; unb ausfüfjrltd)

befprod;cn. Aus bem Umftanbe, bafj einjelne bie Serfiitterung

lebenber gufeften in ber ,,©ef. Sßelt" befürworten unb bieje

SerpflegungSart and) im 9tcbaftiouSbrieffaften empfohlen wirb,

folgt nur, baff bieje perren in bem ©tauben 1 e bc n , baff

fie mit biejem gutter if;ren Sögeln etwas ©uieS erioeifen,

„fl i d) tj a 1 1
i g unb f

a d; ( i cf)" begriinbet würbe aber bieje

Meinung bisher nidjt unb beSfjalb fann fie webet meine eigenen,

nod; bie Erfahrungen ber großen TOafje ber Sogeltiebl;aber

irgenbwic altericren *). gd; perfönlid; fjabe übrigens gar fein

gntereffe barau, wie bev Einzelne feine Sögel füttert unb

pflegt, wal)rc aber als gad;mann jebev „Seit bie allgemein gültigen

Sonnen unb crad;te eS bal;er, fobalb es fid; um bie Allgemeinheit

hanbelt, als meine ifßflidjt, mich auf bie bei allen ©achfitnbigeu

herrfdjeuben ©runbfäjje 311 berufen unb mit aller Eutjd;iebeni;eit

für jene SvaiiS einjutreten, bie bas @ebeil;eu unb Jßohlcrhalten

ber ©tubenoögel cr(;eifd;t.

Saf) im Sanfte ber Serfiitternug ber lebenben gufeften

„bie © d; ä b l i d) f e i t t a u f e n b f a d) f a 1 1 f am erhörtet

ift", fti'iße id; eben auf bie oben l;eroorgel)obeiie praftifd)c

Erfahrung 3al;lreid;er Sogclpfleger, anS weldjer bie ©cf)äbUd;feit

311111 minbeften in biefer 3al;l f^on oor 3a^ rSeOnteu f'ö) ergeben

l;at. 3ch felbft l;abc ober einige galjre n>äl;renb ber ©omtner=

monate fd;on oor 40 fahren weitgehenbe Seobad;tuiigeii in

biefer Art angeftellt unb weif) baf)er bauon, wie fo oiele anbere,

wohl ein Siebcfjen 311 fingen, Saritm ift eS nad; wie oor

nid)t benfbar, baff bieje ©d)äblid;feit nid;t eben jo nachteilig

auf bie Sögel oereinjelter Sogelliebhabcr wirft, wie auf jene

ber grofjen Stoffe, wol)l aber ift eS erflärlid), ba| ' einzelne

biefe ©d;äblid;feit rricfjt werfen, weit fie oon ihrer giitterungS=

methobe ju fel;r eingenommen finb unb ihren Sögeln in biefem

fünfte nid;t jene Aufmerffamfeit unb Seadjtuiig wibmen,

welker bie ©ad;e unter allen Umftänben wert ift**). Auch ift

cS »id;i benfbar, baff ich Jiitcl; bei Höhlung ber Saufenbe, oon

benen id; jdirieb, geirrt habe, beim 311 3äl;Ien l;aüe id; überhaupt

nid;tS
;

ift eS bod; einerlei, ob einige Sogelliebl;aber mehr ober

weniger bie Abrunbung ber Saufenbe beeinfluffen, eS genügt

oollfommen, bafj fie eben fo jal;Ireich oorhanben finb unb ben

gröfjten Seil berfeiben barftellen.

©chliefflid; mnjj id; bem perrn Ef;arlottenburger

auf feine Setuerfnngen ©eite 242 entgegnen, bafj eS mir niemals

einfiel, bie mir impntierte llnfehlbarfeit wirtlich für mid; 311

beanfpruchen, bafj ich aber an ben in fo ja^Ilofen gälten

gewonnenen praftifd;en Erfahrungen unbebingt feftf;alte, weil

eS notorifcl; feftftet;t, bafj beren Sead;tung tatfäd;lid; feben,

ber ©efd;idlid;feit unb SerftanbniS für bie ©tnbenoogelpflege

genug befifd, „unfehlbar" oor einer 9teil;e unangenehmer

Enttäufd;ungen bewat;rt. SSem aber bieje Einfid;t fel;lt, ber mag
feinen eigenen 2Beg gehen, bafj er jemals auS biefem ©runbe

„311 Ä reu je f r i e dh t ", ift ganj unb gar iiberflüffig.

9Jt a 1
1;

i a S 9t a u f
d;.

*) 9tad) ben Erfahrungen unb Aeobacfttungcn 9inufd)’§ unb bcr

„laufenbe" hat bie Aerfütferuug lebenber Serfe allerlei fct)äblicl)e golgeit unb

Staufdj warnt babor. Aach ben Erfahrungen anberer „Saufettbe" geigen

fief) biefe fcf)äblict)en gotgeu uidjt. ©ine „ftichhaltige unb facf)Iid)e Ae*

griinbung" ift Weber in bem einen, noch in bem anberit ffallc erbracht. 9t.

**) $iefe SSehauptung entbehrt ebenfo ber „ftichhattigen unb jadilidjeit

SBegriinbimg" Wie bie oon ber (sdiäbtidjteit bcr SSerfiitternug lebenber

Snfelten. A.

perrn @. *j., Ehentnil}.

Sie für alle Seile Bequemfte

Art öcS SesugeS ber „@ef.

2Belt" ift bieburd; Abonnement

bei ber fßoft.

perrn Osfar St. ff., Siftrij). perrn 9t. p., SBürjburg.

per« p. p., Serlin. perrn Dr. 3- p. ff., ©t. SouiS.

perrn p. 2B„ fßoJSbam. grau A. St., SreSben. Seiträge

banfenb erl;alien.

perrn Sf). ff-, Serlin N. 0. Ser ©d;nupfen fann burd;

Zugluft, plöblichen Sentperatnrwedhfel, Srinfen eisfalten ASafferS,

woran ber ©t. nicht gewöhnt, oberSaben in -folgern heroorgerufen

fein. Sabewafjcr wirb oorerft nid;t gereicht, oben angefiil)rt(

jd;ciblid;e Eiufliiffe miiffen oerl;inbert werben. Sermittelft einet

gebet werben mit Auflöfuug oon d;lorfaurem ffali in Slaffei

il : 100; Jtafcnl;öl;lc unb 9tad;en gereinigt (täglid; 3—1 SDIal)

Sad; ber 9ieiniguug werben bie 9iafenlöd;er mit reinem Olioenö!

biiun bepinfeli. Ein ffäfig für bie 3üd;tung beS ®rau-

farbinals, me!d;e jd;ott mehrfach gelungen, mühte minbeftent

1,50m x 0,00 tri X 0,80m fein. Sie ^örutgeit beginnt

im April.

2ß. ©., Offenbad;. Ser ffäfig ber Orpl;euSgrasmücfc

wirb ol;ne Umhüllung ober falls ber Sogei fefjr fcheu, nur ar

ben ©d;malfeiten oerhüllt, jiemlich l;°4 aufgehängt, fo baft

ber Sogcl alles, toaS im „gitnmer oor fid) geht, fef)en fann unb fn$

allntähiid; an ben Serfe(;r im ^ünnter gewöhnt. 9Jtit ^tilfc

oon allcilei faftiger jiifjer grud;t (weid;e geigen, Satteln, Simen
Seercn, Stßeinbeereu, 'itpfelfinen; wirb er an bie Annahme bei

gultcrgcmifd;cS gebvad;t. 9Jfel;lwiirmer erhält bie OrpheuS

gvaSmücfe bis ganuar am beflett gar nid;t ober nur in geringer

Stenge (3—4 ©tiief täglich). Sou ganuar ab wirb bie „gahl

ber Sffiiirmer allmählich oermehrt unb fann bis ju 15 ©titd

täglid; fteigen, burd;auS nötig ift eine fo grofje @abe aber nicht

10 ©tiief täglich genügen and;.

.jjerrn Ern ft o. b. 2., Stiilheim/fftuhr. SaS einjig

3uuerläffige ErfennungSjeid;en eines ffanarienhal;neS ift feilt

Eejang. Ser erfahrene 3üd;ter erfennt bas Stännd;en mit

3icmlid;er ©id;erf)eit nod; an ber ©eftalt unb bem Senefimen

Er bat fid; im 2aufe ber geit einen gewiffen Slicf bafiir ange

eignet unb wirb fid) feiten täufdjen. ©onftige Äeni^eidjen ber

9Jiännd;en finb fd;lanfe ©eftalt, fräftige Entwicfelung ber

ff opfcB, breiter ©d;wanj, lange Seine, aufred;ie Haltung, leb

hafte gärbung um bie Augen, an ber ©tim, Stangen unb

ffeljle, wie auf bem Dtiicfen. SaS gäpfd;en (After) ift beim

9Jtännd;en ftärfer entwidelt 1111b ftehh etwas nach oorn gerichtet,

beutlid; h er00r - beim ?ßeibd;en ift eS mel;r breit unb nad;

hinten gerichtet.

Ferrit Dr. 9t., ffalDffölu. SaS Serfahren ,
bem

ffapennepfeffer ben fd;arfen @efd;macf 311 nehmen, ift ©eheim

uiS beS ErfiuberS.

.gierrn 9t. S., Serlin. Ser geifig hatte fehr fpifee

Sruft, ber Saud; war ooll unb runb. Ser Sogei litt an

Slutarmut. Alle inneren Seite waren btajj unb faft blutleer

Sie Seber war um baS Soppelte oergröfjert unb in ihrer Se

jd;affenheit oerminbert. Sie SHI3 war ftarf gefchwollen.

.jperrn 2. ff., granffurt a./9)t. ES ift fchwierig, nn3tigeben,

waS gegen baS geberauSritpfen ber ©djatna 31t tun ift. ?Öal;r=j

fd;eiulid; ift ber Sogei fehr fett. Sorerft ift ein leid;teS ©eifen

mafferbab 31t oerabeid;en, über beffeu Ausfüllung ber oorige

gal;rgaug ausführlich berid;tet. ©obauit wäre eS swedtnäfjig,

ber ©d;ama ab unb 311 ocgctabilifd;eS 9iäl;rfal5 unter baSj

glittet 311 mifdjen, wie eS ^)err .f)oltei;=Seber in feiner Arbeit

„Sie fad;gemähe We3e ll11^ SBartung ber ©d;amabroffel als]

ffäfigoogel" mitteilt. Cierr ^?oItei;=3Bebei- glaubt baburd; einen

wohltätigen Einfluh auf Sefinben unb Sefieberung ersielt 31t

haben, gft bie ©d;ama aber fehr fett, fo muh burd; Serab

reid)ung mageren gutterS, Unterbringen in fehr grohem ff äfig,

für Abmagerung geforgt werben.

,2ierrn ff., Sffialbhof. Se3iiglid; ber Seutilatioti gibt

perr Sider in feiner Arbeit (3ahrgaug 1901) gute AuSfunft,

and; ber „langjährige Sogelliebl)aber" erteilt in feiner Arbeit

bieSbe3iiglid;e 9iatfchläge. Seji'tglich ber gutteroorrid;tutig^uei ^

weife id; auf bie Sorrid;tungen in peft 8 unb 9 biefeS 3af)r

gangeS, biefelben haben gugleid; gangoorrid;tung. SaS gutteil

fann ja and;, wie bie Abbilbitng in peft 8 geigt, gercidjt

werben, ohne bah ber gattgfäfig bariiber ftef;t, aud; fann baju

ein Sifd)d;en mit einer' ho^en 9ianbleifte benupt toerbeu, wie

id; eS in ber Sogelftube beS perrn Oberleutnant pautl; fab..

Sie befte 91iftgelegenf;eit für Srad;tfinfen finb par3er Sauer,

weldje mit 2cinioanb ober SauSpapier an ben ©eiten gc=

fchloffen, oben mit einem polgbrettcpeu bebedt finb. ff leine

Äiftd;en, 3i9 arveufiftd;en, weld;e nid;t niet;r nad; rabal riechen,

fönnen ebenfo gut oerwenbet werben, Sral;tnefter finb für

Srad;tfinfen nicht 31t empfehlen.

perrn E. ©., 9tooigno. Seibe Arbeiten finb hiev eingetvoffei

.

Sie 3uerft eingelieferte wirb bemnächft ocröffentlidjt werben.

grau SS., ffobIen3- Ser Sogei mit bem fdjwavaen ffofl

ifl bie ©oitlbamanbine, ber mit bem roten ff'opf ift bie „Sauber

fd;öne Antanbine".

Aerautmortlicb für bie Scbriftleitung ftarl 9t eun 8 iß, Seljmfc a. t>. 9lorb6. b. Serlin, für ben Anjeiflenteil : ® ab’ ta fläbu * b a.. b 1 n 19

in SDJagbeburfl. — Ssertag bet Ereub’fcbfn A er I a g 8b u dl ba n bt 11 11 g in 9))ogbeburg. — Siruct Bon Augufi ^opfer in -öurg b. 9)1.
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<Gdochcnfchrift für VogelUebbaber.

Hnfm B)eilen.

3n einer überfid)tli(f)en SDarfteöung non §. Stnjinger. (gortfefcutig.) (gtadjbrucf »erboten.)

X> i c lau ite

n

nt c i f e.

Sltt einem fonittgen Stprilmorgen mar id) brobett im ©ergmalb an einer ©teile, rao mehrere ^afjre

hittbitrd) gttffingenbe 5Rotfet)lc^en 31t treffen roaren. 9 lad)bem id) mid) non bent ©orhanbenfein eitted folgen

überjengt batte, mürbe rafcf) an mehreren ©teilen „ber ©oben fdjmavj gemdct)t", b. !)• bie ©rbe blodgelegt

unb bie ©djlagttelje bin eingerichtet. Wut legte ich mid) abfeitd unter einer flammigen $id)te, au ber ein

feidjted ©äd)tein tmrbeifliefjt, ind meidje Wood unb rauchte ftiUoergnügt meine pfeife. 3 d) mar nicht lange

allein. Sind beu Elften über mir ertönte met)rftimmiged Weifenloden, unb halb barattf fafj bidjt nor meinen

$üfjen ein ©annenmeifeumänndjeu unb fdjien, unbefümmert um mid), bad SLßäfferlein nor fid) 311 prüfen. 9tid)t

lange mährte ed, fo mar ed and) fdjon brinnen unb babete nach eilend luff. Wunter locfenb felgte ed fid)

bann auf einen tief nieberl)ängenben Slft ber g'id)te unb neftelte in feinem ©efieber. 2öäf)renb beffeu laut

attih bad 2Beibd)en herbei unb folgte bent ©eifpiel feined 2ludermäl)lten. Wehrmatd l)tntereinauber mürbe

nun 001t ©eiben abrced)flungdmeife gebabet, unb bann ging ed hinauf in bie fomtenbefdfienenen Slfte, um bort

unter fröhlichem ©eplattber bie ©oilette ju Dollenben. ©ad traulich fülle ©lud biefed bergigen ©nontenpaared

in unmittelbarer 9läf)e unb an einem fo lattfd)igen 5f3tai3d)en beobachten 31t fömten, mar ein fdjöned ©ilb

;

mar Söalbedjauber.

©ie grofje ffteugterbe, bie allen Weifen eigen ift, fomie bad bei et^elnen Sitten häufig mal)rne[)mbare

ignorieren oon ©rfd)einuugen, melche anbere ©ögel obitemeiterd bie fylud;t ergreifen laffen, fd)eint bie ©anneit=

meife befonberd aud3tt3eichneu unb läfjt fie ald furd)tlofed, 3Utranlid)ed Söefen erfd)einen. 2Ber mit einer

guten Weifentode unt3ugef)ett roeijj, fann and) in fd)led)ter ©editng bie ©annennteife noch leichter au fiel)

heranloden ald bte üohlmeife. ©ie bleibt bann oft mehrere Winuteu lang in ber 9lät)e bed fd)on gefeheneu
' ©eobadjterd, um ben nermutlid)eu Slrtgeuoffen 31t entbed'en, ober referoiert fid) nur auf fiu^e ©ntfernuug,

um halb mieber an ber ©teile 3U fein, ©abei ift fie harntlod unb friebfertig, fpielt nur mit ihresgleichen

ober nedt bödiftend gleich grofje ©attungdoerroanbte, ift immer rührig unb fangedluftig unb 3eigt fid) fo ald

ein hübfdjed, anmittiged ©ögelihen.

© fefe letzteren ©igenfdjaften finb ed roohl, roeld)e bie ©aitueitmeifett beim ©ebirgler befonberd beliebt

machten, fo baff fie in ben ibinbl)eitdtagen Inefiger ©ogetliebl)aberei fid)erlich einer ber erften Jbäfiguögel mar.

Sind biefer mehr ald f)uubertjäf)rigen 311t ©rabitiou gemorbetten Siebhaberei für biefett ©oget entmicfelte fid)

jener rt)pifd)e „©aunameadü'-ißerehrer
,

ber inbegug auf ©efangdbeurteilung feine eigenen ©>ege geht unb

nur Dort feinedgleichett oerftanbeu merbett fann, roeil felbft bie beften Lettner nuferer ©ogelgefänge jene

©ielfeitigfeit in bem fd)einbar einfad)en Siebe ber ©annentneife nidjt 31t entbed'en unb bedl)alb bemfelben auch

feinen ©efd)mad ab3ugemittnen uermögen. ©d gehört übrigend uiel ©elegenheit bajtt, mit foldjen Weifenfennern

itub ihren beoor3ugten Sieblingett 3ufammeu3Ufommen, um il)f SKMffeu uerftel)en 31t lernen. Ob ed bann
i itereffiert, ift ttod) fraglich-

Obmoljl ed fcfjroer, ja in ben nteiften fällen faft itnmöglid) ift, beit ©efang eines ©ogetd unb bie

©harafteriftif bedfelbett nach einer einfad)ett fd)riftlid)en ©arftellung feitnen 31t lernen, roill id) eine fo(d)e

oont ©attueitmeifengefang, fomie er l)ter abgefd)äth roirb, bod) nod)mald geben.

©omie ed unter beu ©ittgnögeln aller Slrtett itt ©ejttg auf ©timmbegabiutg unb 9leid)t)altigfeit bed

Siebed uerfdjieben ueranlagte ©äuger gibt, fo ift bied auch bei ber ©cmnettmeife ber fyall. ©ie f oll feine

,
311 hohe, fpi^e ©timme befreit, barf bie eitt3elnen ©efangdteite nid)t 31t fjaftig attfeinanber folgen taffen,

;

fonbern muff fie mit ©ebad)t, gemiffermafjen mit richtigem ©mpfittben fingen unb fott minbeftend 6 bis 8

!
„f(f)öne ©ti'id’lit" ober „©Balbfdhalle" bringen. ©01t berartigen ©tüdln (metobifd)en ©ilbenfomplereit),

ipie fich itt jebem ©efaitgdfatj mehr ober roeniger oft mieberl)oleit, finb folgettbe befannt

:

1
. 3üratti. 2 . SJBe=3i=boo. 3

. 3iotnti=boo. 4 . ©njümiboo. 5 . 2Bi=3ioo. 6. 2Be=te=ta. 7 . 2Bn i^l. 8
. 30

bo=b©3ioo. 9 . ©al-3i=mir. 10 . 3t-3t=moi. 11
. 3ia= 3 °

;
3 e

-
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3roeifilbige Sdjalle, roie i, 5 uub 7 tuerben häufiger, oft fed)S= bis neunmal Ijhttereinanber, bret= bis

oierfitbige bagegen meift nur bvet- bis fünfmal inieberljolt; fie geben yufamtiten ein Stüdl. ÜRr. 1 uub 5

finb einfache äße^er, LRr. .‘5 ift ber einfache Getier mit iTindjfcfjaU, S^r. 2, 4, 8 uub 10 finb hoppelte Dßejjer,

bie übrigen nennt man Sdjalle ober jaljtt fie je uadj itjrev Silbenyahl beit einfachen ober hoppelten Sßetjeru

bei. ,3e langfamer, „jiigiger" ein DaunameaSl fingt, b. {)•
)
e länger es bei ben auSfdjlaggebenbeit Silben

ueriueitt nnb je meljr es baS Sdjallenbe behüt, befto mertuoKer ift fein ©efaitg.

Sßeldjc Blüten bie hefige Dauneumeifeu Liebhaberei fdjou getrieben l;at, habe idj bereits im .ipeft »Jlr. 18

biefer jfeitfdjrift uom Daljre 1890 in einigen Öeifpieleit mitgeteilt. 211S ©rgäitjung möge nodj folgeubeS bienen.

‘Durch nufere iUogelauSftellung im $ai)re 1896 ju einer ©jrofjtat angeregt, unternahmen eS bie $ogel=

liebhaber oon prabl (^liitSbruder'fBorort) ebenfalls eine SluSfteüimg ju neranfialten, uub 3ioar nur mit

preiSmürbigen Daititenmeifen. Da bicjelbe nur einen Sonutaguorinittag bauerte, beeilte ich ntidj natürltdj

fie 31t bcfucljen. ^m LluSftellungSraum (©arteuneranba eines bortigen ©aftljaufeS) roaren bereits ca. 20
9litS|ie(ler uorljonben, bie iljre Dtögel fdjon planiert hotten nnb fidj in oerfdjiebenen Läuterungen über bie

Doryüglidjfeit ihrer Sänger uernehmen liefen. Seiber liefen fid) biefe befonbereu Zünftler „mit ben oerfdjiebenen,

nodj nie bagemefeueu ‘ißalbfdjallett uub ben ad;t- bis elfmaligen äßetjeru in einem Stüdl" toahrfdjeinlid) itt=

folge her frembeu, ungemohnteu Umgebung gar nicht hören, nnb nur ein einziger ißogef, ber fid) ju Ijtnterft

im Dßinfel befanb, feilte eifrig uub heftig barauf loS. LRadjbem bie ilßeiSheit ber preiSridf)ter auf folche

L?lrt uor ein unlösbares fRätfel geftellt unb mir bie Sad)e 31t tangroeilig rourbe, roartete idj ben ^paupteffeft

ber IKuSftelluug, nämlich feierliche Prämiierung, nidjt mehr ab. $ene LluSftellitng fdjeiut $iaSfo gemadjt

311 hoben, beim uoit einer fpäiereti hörte idj nidjtS mehr.

Die Daitnenmeife ift im nörbtidjen SRitteleuropa 3 l>9= onb Stridj=, bei uitS Stanboogel unb hält fid)

hier nur im reinen 5Rabelljol3 auf. fRadjbem bie hiefigen DJiittelgebirge reidjlich mit oerfdjiebeiten ©oniferen

bemadjfeit finb, fiitbet bie Damtenmeife ooHfomineit aitSreidjenbe ©riften^bebingungeit unb ift infolgebeffen

audj in erfreulich großer Ba§l oorhaitbeit. ^ljr ÜReft baut jie in Ijohle 23äume unb ©aumftümpfe, fomie

hinter bie abfteljeube fRiube alter 33äume, nidjt meit uom ©rbboben entfernt unb fetten höljoc als 2 LIReter

non biefem. ^uroeileit finbet inan eS audj in Reifen unb IRauerfpalteu. Die fed)S bis acht fpitjförmigen

©ter finb auf reintoeijfem ©iritnbe mit fleineren uub gröfjereu roftfarbigen Rieden befetjt. ißrutett roie

bei ber notigen. (gortfepung folgt.)

€m l|ödiä xnigtneller Btjlplah.

23on £avl 33 ex g er. (91acf)bruct berfioten.)

„feeba, lafj bann Deine Dumuterei für bie gufunft bleiben; meinetmegen fannft Du LUiooS in Deine

eigene fRodtafdje [topfen, idj felber braudje nichts bergleidien !" So fprach am Slbenb beS 18. ^uni ein

Slrbeiter in einem herrfcfjaftlicfjeu ©arten non $obleit3 31t feinem jüngeren ©enoffen. Sd)on am LUlittag

hatte er ein ©üfdjel ÜRooS in feinem fyeierabenbfittel bemerft, Xgatte aber angenommen, bafj eS gufäUig

Ijiueingeraten fei; ba fid) aber abenbS in ber fRodtafclje nont gleichen ÜRaterial micber ein erfledlid)eS Stüd
geigte, roarf er ben fßerbadjt auf feinen LIRitarbeiter, ber ihm, roie er meinte, oietleid)t einen Streich fpiclen mollte.

Dodj ber Llngegriffene meljrte fid; unb mollte non nichts totffen. „ 5triegft bafür fcfjon roieber!"

brummte ber ülitbere unb 30g beut heimatlichen jperbe 311.

2lm folgenben fSiorgen f;ing er ben sJtod, meit er’S eben alltäglich fo machte, raieber an feinen geroohnten

piatj, b. lj- er warf beffen oberen Deil über baS eine ©nbe einer eiferneu Dtöhre, bie fid) unter bem Dache

eines flehten SretterfdmppenS hi llS°Ö- ®aS ©nbe beS einen drmelS geriet gUfällig in eine ber Seiten:

tafdjen. $n öiefer befcheibenen Stellung martete ber fRod auf bie $eierftunben feines 33efit;er.S unb hiät

bermeilen SluSgud auf bie paar Daunen unb bie proniforifdjett ©eraädjSbeete, bie oor ber offenen Dorber=

feite beS einfachen [polggebäubeS ftaitben.

Da braufjen tummelte fii^ allerlei ©eher, namentlich auS bem fRcidje ber fßögel: fJtmfetn freisten,

fyinten fangen, Sparen pfiffen; ein fyliegenfehnäpper fütterte feine fünf Spröfjlinge, bie er auf bem

auSgefaulteit ©nbe eittcS 3anupfaljleS untergebracljt hotte, ©emifj ein feltfamer fRiftptat;

!

5tber einen nodj felteneru bilbete bie Dafdje beS 2(rbeiterfittelS. Dafj einer ber befieberten i3emofjixer

beS ©artenS feine LRiftftoffe bahiu gebradjt hoben tonnte, baS hotte ber ,*paubmerfer am Vortage gar nidjt

bebadjt; idj hotte eS fidjerlidj audj fo gehabt.

©r hotte ben geftrigen Vorfall gan3 uergeffett, namentlich, &a er am flRittag beS 3roeiten DageS bei

einem anfälligen ©riffe in bie Dafche feines fRodeS auf nidjtS 33efoitbereS barin geftojfen mar. 3lber roie

erftaunte er, als er um 3 Uhr plöljlidj roieber „einen golden 23üfd)el LÜtooS" bariit bemerfte! Unb

gleidj fah er audj ben, ber biefen DranSport beforgte, einen fleiuen, t'eden R5oge(, ber fleiffig fein Sdjioä^djen

3ur ,^)öhe roarf unb oft auf einem uub bemfelben in ber '.Rähe ftefjenben pfähle feine fräftigen äßeifeir

erfdjallen lief). ©S roar ein ^onnföuig! Diefer begann fidj in ber finftern Dafche beS lofe aufgeljäitgteu

ÄleibitugSftüdeS häuSlidj ein3iiridjteit. 33iS 4 Uhr lief) ihn ber ÜRauit, ben idj als oerftänbigen Statur:

freitub fenne, getnähreit. Dann aber fiel ihm ein, baff er beit fRod am 9fbenb roieber benötige, ©r liejp

fidj beSroegen non einem ©ärtner ein abgetragenes ©eroanb biefer 5lrt geben. Dorfidjtig bradjte er eS atti

bie Stelle beS feittigen, gab ihm fo niel als ntöglid) gleiche Sage unb p(a3ierte audj ben ÜRooSioifdj an bie

neue Stätte.
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Satcr3aunfönig evr

jdjciut ! (Srft läfjt er

fiel) auf einem nal)eu

Heilten Jiorfhaufen

niebcv
;

baS iit faft

immer fein evfter Suffe

pititft. ©amt l)itpft er

auf beit jroeiteu, ein

umgeredjt liegeubeS

©raljtgitter. ©a ftitl.ü

eriutb brefjt mifürauifd)

baS Äöpfcl)cn. (Sr be=

merftbieSeräuberuug!

(St fieljt, baff an Stelle beö rotbraunen SocfeS ein grauer ge-

treten ift. ©ieS fdjciut ihm fatal ju fein, aber nur im Anfang

;

nachher mag er fid) beuten, baf) eigentlich bie jyarbe ber Sift=

ftätte an biefem Orte gleichgültig für ihn fein föittte, eine

fidjere Höhlung, ba§ fei fdjliefjlid) bod) bie §auptfadje. Unb

fo fdjlüpft er ein.

Sange fäumen gilt nicht, heifü fein ©ntnbfaj) in 5tnbetracf)t ber jroei ©e,}inteter tiefen Jafdfe. Hub

fo arbeitet er ben ganjen 2lbenb, am folgenben Jag, einem Sonttabenb, er fdjafft unermüblich am Sonntag

unb am Montag. 2lber am ©ienStag „hat er beit ganzen Jag gebummelt". ©er SOJittiuoch mar mieber

2lrbeit3tag. ©a roud)§ baS Seft jitr Jafdje herauS, bie Sitnbung beS (SittgangS mürbe geflochten unb am
folgenben Jage mit ber 2Iu§polfterung begonnen.

J)ie Sauftoffe
! 3$ habe in biefem Frühjahr in ber gleichen ©egeitb fünfzehn 3aun^®nignefter gefunben.

2(üe finb gleid) al§ fold;e erfennbar; e§ finb Äunftbaue, namentlich roenn man ben gefdjitft geraunbeuen Eingang

inä Jlnge jafjt. SSeim blofjen 2lttb(icf ertennt man, baff er fehr folib gebaut ift. (Sr befteht meift au§ ben

biirren Valuten ber ^arnfränter. ©a ber 3ann ^öitig mit Sorliebe am Sache lüftet, liegt ihm biefeS Material

am nädjften. 3uroe^en fiefü man aber an ihrer Stelle ober mit ihnen Derinifdjt and) Saums, oornehmlich

bürre Janitenjmeige. Unb bod) ift eS nicht feiten, baff ein Seft am farnberoachfenen Sadjufer faft auSfdjliejjlid)

an§ grünem SfooS befteht. SeijtereS ift and) ber £>auptftein an nuferem gauntoniglidien Schlöffe in ber

föitteltafdje. ^arnfräuter maren hier nicf)t leidet ju belomtneit. 3raar ift§ bis junt Sl)eitt nur etroa fünfzig

Schritte, aber feine Ufer finb an biefer Stelle „fultioiert", mit Steinmauern, bie nur fpärlidjen ^flanjen=

ioud)S aufmeifen, eingefaßt. 2lIfo muffte baS Rotbraun, bie Seibfarbe ber meiften 3au:tfönigSnefter
,

bem

jpellgrütt beS halbbürren ^DJoofeä meinen. 3ur SfaSfierutig mögen nod) einzelne lofe angeheftete, raellige,

braune unb graue Saubblätter bienen. „2H)a, ber mit! fidh nod) Salat machen," lad)en bie Arbeiter, ba

ber Sogei, roäl)renb fie ihr Sefperbrot af?en, bamit befdiäftigt mar, in einem Salatbeete halbfaule Slätter

abjureiffen. (SS braucht eben oiel 3euS/ üiä man ein Seft ooit einem Schuh Sange fabriziert hat.

„(SS tut ja fabelhaft, roie ein SMrdjett tut baS ja Hingen ! (Sin Sogei in eine Sodtafdje bauen, baS

mar fein Sebtag nicht ba!" So rief ein alter üftann, bem man oben angeführte Jatfad)e erzählte, ftaitnenb

auS. Unb fein Staunen ift berechtigt. 3d) felber habe fchon non oieleu feltfamen Siftpläfjen, in (Sifenbahm

magen, fahrenben Zähnen, in Jotengerippen unb alten Uhren gelefen unb gehört; nufere Sefer merben mit

einer Seihe ähnlid)er Seifpiele befannt fein; aber baff ein Soge! in ein freifjängenbeS ßleibitngSftücf baute,

liegt außerhalb beS 5^reife§ meiner, roohl and) beSjenigett ber Erfahrungen ber meiften nuferer Sefer.

@ut ift eS, baff baS originelle Sogelf)eint an einem gefeffü^ten Orte aufgebaut ift. SBeber ftörenbe

Seobaduer, noch räubertfd)e Suben finb hier ju fürchten; ber .fperr beS ©arteuS ift oon bem Snrücfen ber

befieberten ©äfte benachrichtigt morbett unb er hat fie unb ihr £eiut in feinen befonberen Sdjtt& genommen.

21m 30. jyuni h flüe fid) baS üEßeibdfen in baS fertig geftellte Seft gehoeft unb baS SMitncljen

leiftete ihm jeitiueilig ©efellfchaft; bie Stätte mar als SSoIjnung tauglich befunben morben.

Bmt meinen Bügeln.

Sou einem langjährigen SogeIIiet>baber. ©fortfetmng.) (Uiarfjbrud tiertoten.)

ott ben ©lanjftaren mirb eigentlich nur ber grünfdjmänjige ober Stahl s @l an jftar [Lampro-
tornis chalybaeus, Heugl] nid)t ju feiten eingeführt. (S§ ift ein groffer, fehr fd)öner Sogei, oon hellgelb-

grünem fSetallglanj
;

berfelbe lebt in Sorbn)eft=2lfrila. ©iefe 2lrt fann aber uuoerträglid) unb megeit ihrer

@röf)e aud) gefährlich fein, ©er ©rjsQlanjftar bagegeu ift bebeutenb Heiner, hödiften^ oon geioöhnlidjer

Stargröfee unb harmlos gegen feine Slrtgenoffen unb übrigen ÜJHtberoohner. ©S ift ein fdjöner Star, oon

tiefgrünem fSetallglanä, ber in geioiffem Sid)t oiolett uitb blau fdjimmert, befoitberS bie Söangen, Ä'ehle

unb gaitje Unterfeite, ©ie Sdpanafebern fd)intmern ftarf unb rein blau, 3üge(, Gingen unb Ohrgegenb

finb üorioiegenb fd)raarj. §üf)e unb Schnabel finb fdjroarj, bie 2lugen fd)öu h°d)gelb. ©ie @efd)lechter

lollett nid)t oerfd)ieben unb baS fSännchett nur am ©efattg ju erlernten fein, ©er hier befittblid)e Sogei

nt ein 9Säuttd)en, benn er fingt fleißig, mit fdjtaff herabhängenbent S^raattj unb jylügeln. ©er ©efattg ift
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nidjt uiel nievt, ein edjted ©tarlieb, aud Reiferen, fdjuarrenben unb freifdienben Sötten, and) bie Sod*
ftimme ift vniilj.

©er ((^(Glaigftar ift ein feljr betueglidjer unb Weiterer ©ogel, ber oiet fliegt unb emfig über ben

(^vbboben läuft, um $nfeftert 31t finben. Stuf Mehlroiirmer ift er feljr erpicht, audj auf 5lirfd)en. ©onft
friftl er ftntet’fdjcd Mijdjfittter für größere ^ögel, nebenbei aber and) aderlei ©amenfutter, road idj uon ben

(Glaigftarcit eigentlich nidjt gebadjt hatte. Söetttt Mehlwürmer uerabreidjt werben, ift biefer ©tar fe£)r breift,

fonft etroad 3urüdhattenb, ol)ue eben fdfjeu 31t fein, (Sr läfjt fid; roaljrfd)einlidj leidjt gähmen. ^d) fann
ben Seferit btefett fdjöncn ©tar nur empfehlen, wenn fid) (Gelegenheit 311m ftattf bietet, leiber ift aber eben

biefe Slrt redjt feilen auf bem ©ogelmarft. Einige Sitten ber (Glan3ftare fjnben in ber (Gefangen fdjaft mit

Erfolg geniftet, bied gilt eben uon (Sr3=@lan3ftaren. Über bie (5iit3eX^eiten biefer ^üdjtung liegen aber nteitted

kiffend leiber feine näheren 'Mitteilungen uor.

©ie Mainaftare finb in uier Slrteit im ©ogelhanfe nertreten. (Srftend ein tJ3aar grau föpfige
Mainaftare, and) Malabarftar genannt [Acridotheres malabaricus, Vieill.

\

©liefe Slrt ift über ganj

Üubien oerbreitet. dtitfj gibt an, baff biefer ©tar feiten eingeführt wirb, bodj glaube ich 5
U rniffen, baß ber

Malabarftar faft jäljrlidj in einsetnen Ä'öpfen auf ben ©ogelmarft fontmt. ©er grauföpfige Mainaftar ift

eilt Heiner, anmutiger SSogel unter ©targröfje, bitrdjaud harmlod in jeber (Gefellfd)aft; fein (Gefang, and

allerlei pfeifeubett ©ölten beftehenb, .wirb ttiemald läftig, wenn matt nidjt uon überiteroöfetii Giatured ift.

©eine /färben finb ebenfalld redjt angenehm. ftopf unb /pald fdjön filbergrau, Oberrüden blaugrau, ilnter=

rüden rötlidjgrau, ©ruft unb ©auch fchött jimmtfarben, Unterfdjioaitjbeden rotbraun, $liigel grau, ©chroingett

fd)war3gratt, ©djmatt3 grau, bräunlich angeflogen, mit rötlicfjbrauner ©pitje, ©Ingen hedperlgrau, güfje gelb,

©djuabel an ber ©Gn^el grau, bann blau ttttb gegen bie ©pitje f)in gelb, ©ie (Gefchlechter finb nicht

uerfdjieben, bei meinem ijßaare ift bad 2Beibcf)en jeboch uterflidj Heiner
;

ob bied aber in jebeut $ade 3Utrifft,

locifj idj nicht.

©er Malabarftar ift ein fehr lebettbiger, unruhiger ©ogel, ber fich überad oiet 3U fdjaffen macht; er

ift babei feljr neugierig unb muff täglich überall nadjfehett. ©adjtdüber fdjlafen fie in einem gewöhnlichen

SGeÜenfittidjMiftfaften. ^n foldjett Ijat biefer Mainaftar bei ben Siebljabertt attdj öfterd geniftet. (St ift

ber fleinfte 001t allen ©taroögeln unb ald ©tubenoogel fehr 31t empfehlen; fein ißreid ift nidjt ein 3U ljoher -

(St muff ald eine fdjöne ©rfcfjeimutg in jeber ©ogelfammlung gelten unb fann im geeigneten Ääfig felbft

mit fleinen ©ögeltt 3ufammen gehalten roerbeit. ©eint ©ittgen fdjlägt er mit ben $tiigeln nad) ©tarenart.

Stuf bem (Sröboben Ijüpft er flittf, geht bidroeilen axte^ fopfniefenb fdjrittroeife, beroegt fich bort mitunter

aitcl) in fdjrägent .'püpfen.

©ent grautopfigen Maina fehr nahefteljenb ift ber^agoben-Mainaftar [Acridotheres pagodarum,
Vieill. \, ebenfadd in 3nbien, foroie auf (Setjloit lebenb. ©iefe Slrt ift roenig größer, ald oorgenannte, hoch

fauiit uon getoöhnlidjer ©targröjje, er Ijut aud) faft biefelben g-arbett, abgefehett uon einem fc^tuar^ett Oberfopf.

,3'n SDöefett ttttb (Sigettfdjaflen ift er 001t beit oorgenannten nidjt uerfcf)ieben
;

aud) biefe 2lrt ift fjarmtod unb

frieblich unter einanber, felbft fleineren ©ögeln gegenüber, ©eilt (Gefattg ähnelt bem bed Malabar^Mainaftard,

ift aber meljr freifdjenb, mit roenigett h^dett ^lötentönen. ©ie färben oerteileu fich wie folgt : Oberfopf

fdjroar3, in einer langen ©pitje nach bem ^interljald laufenb. Oberfeite unb ^lügel rötlich afchgratt, llnterfeite

fahl siutmtbrauit. ©djroingeit unb ©chroait3 fdjroar3grau. ©djnabel, fyüfje unb Singen finb genau roie bei

Dorgettaitnter Slrt gefärbt, ©ie (Gefdjledjter finb nidjt uerfchiebett. Ä'opf unb /paldfebern finb, roie auch

beim Malabar=2 tar, lansettförmig gugefpi^t, unb fömtett 31t einem fleinen ©djopf be3- /paldfragen

gefträubt roerbett.

©er ißagoben=@tar bürfte feltener eingeführt roerbeit, roie ber grauföpfige Maina ttttb fein ©reis ftefjt

etroad höljer. ^tt ben goologifcf)en (Gärten ift biefer Maina ftetd 3U fehen, rool)t weniger bei Sieblptbern; er

oerbiente eine größere ©erbreitung, ba er nur gute (Sigenfcfjaften befind ©iefe Slrt ift hier im ©ogelhaufe

bttref) eitt fdjöned Männdjett oertreten. (gortietuug iotgt.)

(Eilt Hag im noriramEtikanifdicn 2$)attr.

©on Dr. Äerti, ©t. Soitiä. (3tacf|bruct »er6otcn.)

D ielleidjt bürfte ed uon ^ntereffe fein für bie Sefer ber „(Gef. 2Belt ;/

,
31t hören, baff ruffifdje ©profftv,

polttifdje dtacfjtigaleit, ©djamabroffeln, ©djroarjtopfdjen unb ©tieglit^e auef) bei und hier im ferttek

©Seftett, im Miffiffippi=©ale ihre Sieber fingen, bad heijü bodj nur int föäfig, ed finb feltene g'remblänber\

Unfere einljeimifdjen ©ingoögel adljier roerbett oielfad) bei ^orfchern ald ©ättger groeiteit dtaitged Ijingeftedt,

hoch nidjt mit oodeitt dfedjt. 2öer bie oerfcfjiebenen ©roffelarten
,

©pötter, ißirole, fyinfen, Äarbinäle,

Xattgarett ttttb ©radefn fdjon belaufd)t, läfjt fidj unroidftirlidj 31t fjödjfter ©egeifterung Ijittreifjen. (5in3eln

ift bei manchen oielleidjt ber @efattg nicht fo roedjfelreid), bodj itt freier dfatur, mehrere 3ufamnteit, ift er
1

crljebenb. ^n ©egleitung meitted fvreititbed Dr. Müder machten toir am 3 . ^uii einen Sludflug 001t unferer
|

iöeltaudftedimgdftabt nach einem Ort, roeit entfernt uon bem Särm ber ©trajjenbahnen unb fyabvifen. ©er

Sag ging fdjott 31« Steige, ald toir bad ^iel unferer dfeife erreichten, ©ad ©Xbenblieb ber gefieberten ©ättger

roar bereitd oerfluttgen, nur nodj oott ber g'erne hörte man hie unb ba einen ©pottoogcl ober bie lauten

dfttfe ber dtadjtfdjroalben in ben Säften ober bad fottberbar melandjolifd) flittgettbe „Sßhip-poor^roid" oottt

nahen ^xo^roalb. ©ott ber fyaf)rt ermübet, begaben roir und halb 3U ©ett, um bei Sngedattbrttdj luieber/

auf ben
5U fein. (Sd roar 3 Uhr morgend, auf ber garm fing ed an, lebettbig 31t roerbeit./
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ed nun-

bic 3<-’it bei' üöeijencrnte. 2Bir oerliefeen bad ^artitljaud, einem

'l'fab burdj bidjted ©ebüfcl) folgenb, bid mir jmifchen einer langen

$iigelretlje in eine Sichtung fameit, non mo and man eine mttuber;

fd)öuc Audfidjt t;atte. JRingSum bidjt beroachfeite Reifen nnb Anhöhen

mit alten Saumriefett, nnb in ber $erne im Diebel taudjte bie graue

S>affevfläcf)e bed Saterd ber ©ttöme, bed Söiffiffippi auf. llttb meid)

ffijjc Oüfte ber ©affafrafi, ©eraüqborit
,

2Bilbfirfcf)en nnb anberen

arontatifdjen ©ebüfcljc uttb ©träudjcr nnb — ber

Sogelgejattg! ^nbeffett mar ed 4 Ul)r gemorbeu.

Oie einzelnen ©olifteu ftimmten nun aud) mit in

beit ©tjorud bed Sßalbfonjertd
,

bie fd)önett Sufe

bed Äarbinald, mieber^olt non ber unevmüblid)eu

©pottbroffel, bie Softbroffel, il)ren SSetter überbietenb,

bie Oliocm, 2öalb= nnb ©infieblerbroffel mit ihren

munberuolleu Orgel; unb ©lodentönen, gleid)fatn

bad tJSrälubium nortragenb, bie graue ^atjenbroffel

mit l)alb gefdjloffeneit klugen unb aufgeblafener ft'el)te,

fid) in eine mafjre ©ptafe nertierenb. Oer Sobht

(SCßanberbroffel), im naffen ©rafe f)üpfenb, fdjaut

and, ald mollte er jagen
:

„Oie Söelt ift mein".

Sou ©tuube 31t ©tunbe mirb bad 23ogeIfonjert

loedjfclooller. Son ben bürren 3 Il)e ' 9eu ber h°l)en

Saunte fommeit bie pfeifenartigen Säue bed rofeu=

brüftigeit J?ernbeijjerd unb ber flinfen Pirole, nom

tjödjften Aft bed nahen, non roilben Sebeu über;

rauften Sitfdjed, fcf)inettert ber ^nbigofinf fein Sieb,

bajmifdjen bad ©efreifdj ber £>eher unb ©iradeln.
s

21uf einmal mirbd plö£licfj ftill um und. Sßad
jjogobenfinr. toard ? ©in Ablet ? Sein, ed mar nur ein milber

Srutfjahn, ber jmifdjett ben Saumfronen über unfern

köpfen fegelte. Oie ©oitne [taub fdjoit Ijod), ald mir roieber ju unferem ©aftfreuitb jurücffefjrten unb

bie biebereit Sanbleute founten gar nidit begreifen, meldjed 3n ^ ereR e nmljl ber Sogelgefang für und (jabett

tonnte. Am Sadjmittage führte und einer ber garmerföfpte ttad) ben einige Steilen entlegenen fogettannten

^nbianergtabern, auf fladjer ©rbe einige Steter f)ocf), geometrifd) runbe ober ooale ^tügel. Stein Segleiter

jebod), Dr. Stüder, ald Anthropologe unb Atd)äologe, bejmeifelte fef)r, baft fid) bie trägen 3nkianet jemals

bemühten, foldje ©rbbaufen auf^itroerfen. Leiter in ber ©bene bed Saled hinauf evreid)ten mir eine jiemtiche

Aitl)öhe, ähnlid) mie befagte ^rtbiattergräber, nur in riefiger Audbehnuttg. ©d mar einer ber Stounbhügel,

ein Stonumeut ber llreinmohner (Stoitnbbuilberd) unb geograpfjifd) roof)t befannt. tpier, inmitten ber hohen

©idjeit unb riefigen ©nf’omoren, tpidort) unb ©fdjenbäumeit, maren bie gefieberten ©änger feltener gemorben,

ttielleid)! ihrer g-einbe hal&er - ©id)hörnd)eit, Sßafdjbären, Opoffum, ©funfd, Starber ufm. ha& eu hiev if) re

^agbgrünbe.

Born läufjjäppelu ßml|ßimtJ'tJ|ßr KüntctfrclTKr.

Son 3. ©ctjürer. (9Jacf|lmtcl Ber&oten.)

m it Sedjt ift ed gefetjlid) oerboten, bie Sefter nuferer uü^lidjeit Sögel audjttnehmen, man fomntt aber

oerhültnidmäffig oft in bie Sage, Seftjuitge aufpäppelu 31t müffen. tpier ift ein ^uttged aud bem Sejt

gefallen, bort überrafcht mau eine $atje bei ber 3erfiövung etned Sefted ober irgettb ein auberer 3ufall tritt

ein. tpat man bad ©lücf, unoerleipte Siere 311 erhalten unb fold)e, bie nod) nicht 311 fel)t burcf) tpititger

ober 5Uilte gelitten hoben, fo fattn man, bei ben ^örnerfreffern menigftend, ftetd mit Sedjt bie Hoffnung
auf gliid(id)en ©rfolg beim Aufpäppelu hegen.

3m nötigen 3ah re erhielt id) non einem Sefannten oier junge @irlit3e. ©r h at te unabfid)tlid) ihr

Seft serftört, ald er 3,ueig e oon einem Sebendbattm abfd)nitt, in bem ed nur 3U gut oerftecft mar.

Seiber fonnte id) bad Seft nicht mel)r erhalten. Aid ©rfaia nahm id) einen gemöhnlid)en Slumentopf.

©in fo(d)er ift praftifcher ald ein Ä'orbneft, roeil er feftftef)t unb roeit man ihn immer in jeber @röf)e leid)t

erhalten fann. ©in Slumentopf ald Seft ift übrigend nicht fo unnatürlich, mie mand)er benf'en fonnte. ©in

Äanarienroeibcben erfor fi<h einmal bei mir einen fold)en ald Siftgelegenfjeit unb brachte barin glüd'lid)

5 3itnge hod). 3ur Audfütterung oermeubete id) bisher in allen fällen mit gutem ©rfolge möglid)ft roeicljed

§eu. Siele Seute legen herüber ober über eine anbere Unterlage einen meidjen fylanetlbapjpen. SBenn man
bied tut, mufj man ben Sappen täglich mehrere Scale reinigen, mad bei ber 3(nraenbung uon .'peit nicht

notmenbig ift, ba biefed bie fleinen Oeildien, roe(d)e fich oon ben gebern ablöfen, 311111 größten Seil aufnimmt
unb fefthält. 31nberer ©djinuh barf nicht in bad Seft fallen, ©d mu§ fo flach gemacht roerbeu, baf3 bie

Sögel fid) ihrer ©pfremente leidjt über ben Sanb bed Sefted Uinaud entlebigen fönnen. 31nberfeitd barf ed

natürlich aud) nidjt 3U flad) fein. Seim füttern ad)te man genau barauf, baff fein g-utter oorbei in bad
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y?eft fällt. c£oitft muf) ed foqleid) gereinigt ober erneuert werben unb bad 2(nfa|jeti ber Sögel beim ^erauä»
neljmeit und bem 9 iefte ift biefett felbftuerftänblid) fcl)äb(id), loeitn es öfterö qejd)ie()t.

©odj juriief 311 beu ©irli^en. Srot;ig mollte ziicrft feiner uoit ben jungen Ä'erfen jpervett. S)a idj

tttief) fdjeute, ju [topfen, uerfudjfe id) cd auf aitbere iöeifc. $d) f)ieit bad Seft non außen an ein Sauer
mit .S{ anaricituögeln (jerau. Neugierig tarn ein ja()med .Uanarieumeibdjeu an bad ©itter unb piepte — brei

offene ©idiljfdjunbel fiteren in bic .fSöfje. Sofort fütterte id) fie mit einem gebeifiel. Sur eind lieft fid)

auf biefen betrug uid)t ein unb mußte anfnitglid) geftopft merben. 2Ud g-utter gab id) 1 Seil geriebeited ©t,

gut 1 Seil ^miebaef unb 1 Seil Siolßt unb gequellten Dtiibfen. 2((led mürbe angefeudjtet unb ju einem

Srei jufammeugeftampft. l'eiber beging id) hierbei beu jgefler, bad ©au^c etmad 31t ftarf an$ufeitd)ien. 3|it*

folgebeffen gingen, allerbiugd erft fpätcr, jmei ©irlijje an lluterlcibdfrantpeiten ein. ,$d) ha ^ e jnid). ffetd

gcmitubcrt, mie gering bas 2i'afferbebürfnid junger Sögel ift. S)ad Butter mar ihnen im übrigen ^uträglid).

Hänflinge fütterte id) mit bemftlben Tyntter mit gutem ©rfolge auf, tuäljrenb (Stieglitze etmad mel)r ©t unb
ein meitig Sluteifenpuppen erhielten.

Solange bic
,3 lll, 3 eit int 9ieft bleiben, ift bad füttern fchr bequem, ba mau E)ieu ruhig eind nad) bem

anberu uerforgen fann. Sobalb fie aber audgeflogen fittb, mirb eine gleid)tuäßige Fütterung fd)mieriger.

$uerjt fütterte id) bttrd) bie Stäbe bed Sauerd Ijinburd). Sied ift aber nicht feljr praftifd). ©edhalb lief)

id) fie fpäter beim füttern einfad) in ber Sogelftube herumfliegen. Sie gewöhnten fid) fel)r rafd) barait, au

einen beftimmteu ^ilatj 51t fommen, memt fie gefüttert merbeit follteu. ©d mar reijenb, roenn bie Sierdjett

bann auf bem Sifd) ober auf meinem Ringer fafteit unb um fyutter bettelten, nod) nieblidjer beinahe, mentt

fie gefattigt aiteiuanber gefd^miegt ein fleiued Sd)läfd)eu machten.

Sod) ein j3uutt ift bei ber Fütterung oon 2Bid)tigfeit. Sefauittlid) fittb bie Sogei in ber Satur fehr

frül) tttach, nitb jobalb bie eilten tuach fittb, beginnen fie i^re jungen 31t füttern. SBenn man alfo bie

Satur genau nacl)ahiitcn mollte, müßte matt etma um 4 Uhr morgend juiit erfteu Siale unb etma um
7 Uhr abenbd 311111 letzten Stale füttern. S)ad bürftc nid)t nad; jebermanttd ©cfdjmatf fein. S)edha(b

uerlängert man einfadf; bie Sad)t, inbem man bad Sauer mit einem buntlen Suche oerhäugt unb ben Sag,

itibent man abenbd bei Sid)t füttert. S)antt fann matt ganj ruljig §tuifd;en 7 unb 8 Ul)t jum erfteu unb

etma um 10 Ufjr 311111 letzten Stale füttern.

Sie aufgepäppelten Sögel fittb befonberd mertuoll jitr Saftarb3ucf)t. Sßertnoll, roeil fie brauchbar fittb.

Sodj beffer fittb ,31t biefem ^med'e bie non Jbanarienuögelit and untergelegten ©iern erbrüteten unb

aufgezogenen Sögel. Sied gelingt mit Jpänflingen, Stieglitzen unb ©irlitjen leid)t unb fid)er.

.^öffentlich merben fief) in ben uäd)ften fahren red)t niele Siebhaber mit ber Saftarbjucht befd)äftigeit, batnit

mir enblid) ©emißheit über bie fyortpflaii3uugdfäl)igfeit ber Saftarbe erhalten. $cf) glaube feft, baff bie

Saftarbe, fomeit fie fingen, and) fortpflan3ungdfnl)ig finb. Seiber ift nteined SBiffend bid jetzt nur für

©irlitzfanarien ber Semeid norhanben.

Kleine BMffeilmtgen.

Vliid .ftelftttgford. 3n ber 3 eitung lag id; h ei, te folgenbe

SDtitteilung, roeldje ich „nic£)t unterlaffen wollte, weiter3ugeben.

®iefelbe lautet in ber Überfepung wie folgt
:

„(Sin originelteg

ißogelpaar fann man gewiß bag SSachfteljenpäri^en nennen,

welcl)eg im grü()jahr fein Dteft unterhalb eineg ber @ifenbaf)n=

giiterwagen, welche täglich )toifd)en SSörneborg unb SManipInoto

(Stabt unb .jpafcnplap) rollen, gebaut, .©er tourbeu bie (Ster

gelegt unb bebrütet unb bie jungen oon ben bem 3u9 e mit=

folgenben (Eltern gefüttert, troßbem ber ißlaß feinegwegg alg

ruljig ober ftiebooll 311 betrachten war. Unb alg bie 3«t fo-

weit, baß bie gamilie flugfähig, 30g fie ihre Straffe.

33 . 3 - ©•, .ftelfingforg.

Spvedifaal.
(Steift ben Stfiomienten toftentoä jur USerfüguitg.)

grage 3 7 : SBoran fann mau fidler unterfdieiben, ob

ein im SfBalbe gefunbetteg „©ewöllc" 00m iüalbfau) (Syrnium
aluco, L.) ober oou ber 21'albohreule (Asio otus, L .)

herrührt? ©ibt eg f)' erfür ein beftimmteg, ctjarafteriftifc^eS

ÜJierftnal? Pfarrer 20t ar Utenble, 2lffaltcrn.

Antworten.

3 u fyrage 31 : Zu 91r. 28 biefer 3ätfcf)rift wollte i^
lebiglich nur grageftellern meine (Erfahrungen mit bem
trocfenen Slnteifenfutter mitteilen, ob nun bem einen ober anbern

'Uogelliebhaber biefe güttcrunggmethobe nicljt )ufagt, ift mir
uöllig gleidhgiiltig. 60 Sebengjahre habe ich hinter mir, unb
bauon habe icl; gegen 40 3ahre meine 5'teube am fiteintierfport

gehabt unb benfe, in biefer 3ed ©rfahrungeit geniigenb

gefaiitmelt 311 haben, um mir einbegriinbeteg Urteil 31t erlauben.

£err 3lnton Äöljler erwähnt ein fadhgemäpeg unb ein

uaturwibrigeg gutter. äöag fergt bag? 3n ber Diatur finbet

ber Sogei ebeiifowenig geriebene gelbe SUurjelu (Äarotten),

jtäfequarf, gemahlenen §anf ufw., wie (Eifonjeroe.

(Sifonferoe ift, weil anititalifdje Dlahruttg, für ^nfeftenfreffer

et;er natiirlidjeg gutter, alg oieleg anbere. ®ap (Eifoitferoe

fein Dtährmittel fei, ift mir neu, übrigeng gebrauchen 33 ögel

and; feine fo fräftigen Dcährmittel, 1111t 311 leben unb 311 fingen,

bag beweift bag güttern mit frijehen Slmcifeneiern, wobei bie

3?ögel bod) fo f)tnlid) gebeiben unb fröhlich finb, obgleich ber

D(ät)noert äuperft gering ift. ®ie nteiften nuferer Sögel fingen

big jur Ddtaufer, nad) ber DDiaufer jiehen fie fort in bie !fl'iiiter=

herberge unb fingen bort, nach ®urt glöridfe, ihr Sieb

ebeufo fröhlich wie hier 1111b woburcf)? 2Seil fie bort bie 'Ml)r=

unb ©efanggreijmittel wieber oorfiubeu, alfo uoit einer natür-

lichen unb unnatürlidjen ©efanggjeit fann feine Diebe mehr

fein. Dr. glöriefe nennt eg ein alteg UOtärdjeu, unb bem
ftimmen oiele bei.

9Jtel)rtägige ißrobefütterung oornehmen jagt gar nid)tg,

ba3u gehören gahre. Sie Sterblidjfeit ift bei aitbercr feud)ter

giitterung gröper, wie bei trodeuer mit (Eifonferoe. ®ie beften

getrodneten tiroler Dlmeifeneier finb uitg hier im Diorben

ebeufo 3tigänglid) für unfer ©elb, wie in Cfterreid), bahingegeu

hapert es bei frifdjeii Sfineifeneiern, bie finb hier feiten unb bie

man bezieht, finb ein fehr giocifelhafteS gutter. ©ifonferoe ift

foinit ein nicht 311 unterfchäpeubeg Surrogat, meld)eg gefünber

ift, alg 3weifelbafte frifdje Slmeifcneier. gft bag SÜSetter fiil)l

unb uap, bann wartet man oergeblid) auf Senbutig, ift eg fehr

warm, bann fommen bie Singer in einem fd)led)ten ßu>
ftanbe an.

SBäre eg möglich, bie (Eifonferoe mit Sahmanng 9tät)r=

falg 3U präparieren, bann bin id) ber 2lnfid;t, bap ein ©ropeg

in ber Sogelpflege gewonnen wäre, jebod; bin id) in ber

gabrifation ber erwähnten beiben Steile £aie unb erlaube mir

bariiber fein Urteil.

SEBenn fürjlidh ein ,herr in biefer 3äÜdjrift ber ?lnfid)t

war, bie i)iol)fafer ber geriebenen, gelben Slßtirgel wäre nötig

31a ©ewöllbUbung, fo fann id) biefer 2lnfid)t nid)t bcipf(id)teu,
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es ift eilte umuitiivlicfye, uaffe, mödfjtc jagen fvauHjaflc ©eiuüll

bilöung, bie natürliche ift eine nicljr trockne, beftciii and nur

feiten j eilen : 'Seine, Ringel 1111b harte Hnmpfftücfc uon gnfcfkn

nnb Vavuen. 'sch möcjjte behaupten, bafi gcrabe biefe iinnntiir

liehe ®en)6tUiilbnng frfjäblicl) ift nnb jo mancher M'Ogrl baran ftirbt.

Vciiugt man eine flache Heibe, anftatt einer geiuölbten, bann

mirb alles, iua3 baranf jevfleinevt roirb, faft fo fletn loic

llpjcIinuS nnb man braucht bann nur ein (geringes, 11111 baS

llniuerfalfntter an^itfenchtcn ,
ohne ben ©oft IjeraitSjupveffcn,

nnb bie Häl)vfiÜ3c bleiben bem guttcr erhalten.

Julius Sa 111 111, Stiel.

2t 11 f
gtage 34

,
fßuntt 1 . Wan fängt 1111b locft

Wef|Iroürnicr am einfad) [teil 1111b heften, inbein mau naffe gute

(tiefe mäfjig auSroinbet 1111b an jenen Orten auSbreitet, 100

fid) bie 311 fangenben Weblroürmcr aufhatten. Oie Wcl)l=

lüürmer, angejogen 0011 ber geudjtigfeit ber ©äefe, oerfriecfyeu

fiel) in nnb jroifdjcn bie ©äcfejalten nnb föuueu oljne roeitereS

alltäglich etngefammelt roerben. Oafi biefer gang nur im
©onmtcr möglich ift, ift felbftoerftänblid).

iß 11 11 ft 2 . 93ei Vejolgnng folgcnber 'Einleitung ift ein

gliegenfangeu bel)itf§ grifdjfüttcruug überhaupt unnötig, meil

fid) baS bie gnjeftenjreffer am heften felbft beforgen! Wan
nimmt ein flad)e§ ©d)ü(feld)eu, cueutueU eine Vrotfchuitte, uer=

.
fiel)t bied mit £iouig nnb fteüt eS in ben ftäfig. Von ber

Dcrjüf)rerifd)en ©iifugfeit bes ,j>ouigS angetogen, fommen alle

(Stubenfliegen in ben Äiifig geflogen nnb roerben ba uon bem

betreffenben gnfeftenfreffer „liödjft cigenfd;näbelig" ad libitum

felbft gefangen. Wit ©peef fängt man Wciufe, mit .ponig —
gliegen! OSfar W. k i j cl)

,
Viftrig, Siebenbürgen.

21 n f
grage 3 4

,
21 bj. II: gliegen fängt man, oljne

biefelben 511c grijd)jiitternng 1111b .ftonjerukruug nntaugiid) 511

mad)en, auf folgenbe leidjte äöeife : Oer giinftigfte gangort in

ber 2Bol)iiung ift bie Äüdje, bort ftreue id). um fie in Waffen

511 fangen, in ben Vormittagftunbeu auf ben Sifd)en fjerum

ge mal) len en ßuefer (Farin), gang fd)iuad) gerteilt auf einige

©teilen. @ar halb finbcti fid) auf einem Sßläßdjenjufammen
8 bi§ 10 ©tiief gliegen, bie mau nach einiger Übung mit

einem ©d)tage töten fann. Um fie möglid)ft 130113 31t erhalten,

benutze id) ein Jpanbtud), feuchte eS mit SBaffer fd)iuad) an

nnb lege eS 8 bis 12 fad) jufammen; eS muff länglich nnb

jiemlid) fd)mal geformt fein, gft baS .jpanötiid) uon fd)tuerem

ßeinen, bann luirb eine 2(nfeud)tung nicht nötig jein
; ift eS

aber trod'en nnb baufcl)ig, jo ift ber gang luenig rentabel, bie

meiften fliegen bauon, rneit ein trocfeiieS Sucl) guuiel fhifk

beroegung uerurjad)t unb bie gliege, baburcl) geiuavtit, uorgeitig

bauonfltegt.

©inen fel)r günftigen gangort entbeefte id) biefen ©ommer
lociljrcub meines 2lufent()altS auf einem ©ute im Äul;= refp.

Äälberftall. gd) fanb in letzteren an ben Wilclp unb gutter=

gefäpen für bie Äälber auSfd)liefeIid) bie gimmerftiege in fold)en

Waffen, baff id) mit jebent ©d)lage

50 bis 80 ©tiief traf.

Oen gefammelten, nod) etioaS

lebenben gliegen briiefe id) ben Äopf

ein unb lege fie in Vkd)biid)fen,

finb nod) einige lebenb barunter,

fo ftelle id) bie Viid)je auf gaig

fnrge 3eit auf ben mannen jberb

ober in fod)enbeS Vfaffer, fchütte

Samintmtife

fie bann auf ißapiet ober .ftudjenbled) nnb trocfetic fie an ber

©ounc eoentuell bei fd)iuad)er iffiärme im iöratrötjr. 2lm

fd)önften finb bie uon ber ©onne getroefneteu, iueld)e in etiua

2 bis 3 ©tnnbcu ptaffclig troefeu finb nnb bann 1 bis 2

gal)ve gut ausijalten. 2t b 0 1 f fiinbner.

Hu» Jjeu Beichten.

gn ber uorgeftrigen WonatSuerfa mm luug ber

SU’U’iitignitg für iüogdfd)iit) unb Vogcllietilinüml 311

gvnufflivt n. W. gab .jperr Äu II mann in einem

feffelnben Vortrag bie ornitl)ologifd)cn (Sinbrücfe

feiner Heife im 611g abin tuieber. 215 enn ber Hatur- unb

2'ogelfrennb, fo führte Hebner auS, nad) ©egenben fotiimt, bie

roenig c ber gar nid)t oruitl)oto_gifd) erforfd)t finb, fo braucht er

nicht lauge 311 fliehen, um Stoff 31t finben, ber nicht allein beit

gntereffeilten, fonbern and) ben ßaien 311 feffeltt oermag, mouon

ber Vortragenbe fiel) oft 311 übe^eugen ©elegenheit hatte, gn
beu bret legten galten l)at £>err Äullmanit bie Vogelroelt im
Oberengabiti unb fpegiell in 1111b um tßontrefina genau beobachtet,

jobafi feine ^Beobachtungen nicht baS Hefultat einer gorfdfung

0011 lücnigeit Sagen finb. Oie ©egenb um ^ontrefina uereinigt

manche ©egenfäge in fid). gut Sal große fette 2llpeniuiefen,

eine 'löegeftnnbe meiter ©letfdjer unb einiges (5 iS. ©0 hüben

fid) jelbftrebenb in ber gauna (Segenfäße ,
bie man fonft

uirgenbS ober feiten 311 finben oermag. Oem Vogellkbt)aber,

ber, mie ber fitebner bie legten brei gal)re, 2lnfang guli nach

beut Oberengabin fomtnt, blüht alfo 3iueimal ber Wai, benn

bort oben, 1900—2000 Weter hoch/ ift, in ornithologifd)er

SBejiehung roenigftenS, ber Wonat guli bie 3e'h bie bei uns

bcn Üßtninemonat hübet, mo baS ©rutge[d)äft in l)öd)fter 23 lüte

ftel)t, alfo ber SSogelfang fo recht baS Jperg beS begeifterteu

SSogelfreunbeS, ber 00m Sieflanb nad) ben 2t Ip en fommt, 311111

groeiten Wale nochmals begeiftern fann. 2US eine Werfiuürbigf'eit

mag nod) bie intenfiuere, fogenannte alpine Verfärbung beS

geberfleibeS ber meiften Vögel biefer @egenb gelten
,

benn

©onne unb Snft biefer 9tegionen uerfehlen nicht, ihre 2Birfung

auch auf baS ©efieber auSgriüben
. 3 uerft muffen aber bie

Stanien ber Wannet genannt merbeti, beiten hnu btfächli«h

burd) il)re uogetfchiiglerifdfen Veftrebuitgeu baS Verbienft jufällt,

baff ein fold) grofier Vogelbeftanb bafelbft uorherrfdienb ift.

@S finb bieS bie Herren ©. >fainbail, ©tan ©anaß, (5hr - ©rebig,

Dr. med. ©rebig, gr. Viebermann unb ©tiffter. gm
SBinter mirb ber Vogelfang burd) @rrid)ten uon priuaten unb

öffentlichen gutter= unb Irinfftellen gefördert; im griihfahr unb

©ommer luerbeu bie hauptfäd)lid)ften geitibe ber Vögel, fomohl

Sliaubuögel als and) Äagen, gefd)offen unb gefangen. Oer

(Srfolg eines berartig rationellen Vogeljd)ugeS ift benn aud)

nicht auSgeblieben. ©0 fanb ber Vortragenbe Wüte guli tut

©arten be§ Jperru 3am f>ait 3'uei Dcefter mit 4 unb 5 jungen

WüdergraSnüicfen, brei Ulefter uom ßeinfinfen mit

©iern unb bebrütet, ein 'lieft uom Vluthänfling mit

guitgen, 310er Hefter uom Vudjfinf, ein Heft ber

lueifjcn Vadfftehe, baS ettua einen halben Weter

hoch auf einer Äiefer (ein höd)ft tnerfroürbtger

©tanbort) fid) befanb unb bie Hefter uon gioei hauS=
rotfd)iuän,3d)en, eins im @artenl)auS unb eins in

einer ©tnbe, mo eine Öffnung im genfter beS

©in^ unb 2luSftiegenS l) albcr gelaffeti ift. SBeiter

mar nod) ein uerlaffcneS Heft ber Wiftelbroffel

(Turdus viscivorus) unb in ber Hälfe mehrere

“““««»iw,,., Hefter ber ©ebirg3=@uinpfmeife (Parus montanus,

Bitist ). Veint ©ud)en ber Hefter mar ber Ve=

fitjier beS ©artenS mit Hed)t ftolg auf feine im

heilten Ve3irf angefiebelte Vogelfolouie. Von ben

alpinen Vögeln ift guerft 311 nennen ber ©teinabler,

beffen §orft mit 3mei gungen ber Vortragenbe

befud)te, meiter ber tropifd) gefärbte 9llpenmaiter=

Iäitfer, ben Hebner eiiigel)enb brei galjre lang am
Heft mit ben gungen bis 311m 2(uSfliegen beob=

achtete, meil biefer feltene 21 Ipenuogel tn ber greiheit

itod) roenig erforjd)t ift, ferner ber ©djiteefinf, ber

hatengimpel, ber groeibinbige £reii3fd)nabel , bie

SUpenbohle, baS ©teinl)uhn, baS ©d)neehuhn, ber

©d)neeamnter, ber lllpenfegler, bie rotfd)näbelige

21 lpenfräl)e unb bie Itlpenmeife. Von fubalpinen

Vögeln, bie aber auch noch in ben hö^fjen Hegionen

über ber Vamngrenje axrgittreffen finb, ift uor allem

ber ÜBiefenpieper (Anthus pratensis) 3U nennen, ber

ben VBanberer mit feinem fläglid)en Sodton überall
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ucrfolgt, nnb bann nnfer .fvausrotfd)iuängd)en, baS bis gur ©reuge

bcs einigen ©dpiceS uorfommt nnb beffen pimatlidje .U lange ben

Wanbcrcr erfreuen. Sid)t am ©letfepr faub ber SRebner ein

:)totfd)iuängd)eiincft, mit uier jungen in einer gelfenfpalte, beneii

bic .Kälte menig augupben jd)ien, benn fie mareu fep inunter

nnb bei näherer lluterfudjung fett mie eine ©dpietfe. Bon
©ängern finben fid) im SRofegtal, in uerfrüppelten Birfen niftenb,

unjere @artengra§miicte (Sylvia simplex); eS mar and; bies baö

einjige sf?aav, bas ber Bortvagenbe iaft brei 3P« an berfclben

©teile beobachtete
;
jobann unfere allbefanute gelblerd)e, bie auf

ben 2yiejcn ip ^eim aufgefcpageti hatte nnb roouon gioei Hefter

mit je uier fangen am 31. ^iili ansflogen, bidjt babei raaren

mehrere Baumpieper (Anthus arboreusj, bie uon früh bis abenbS

i()r unferem Ä'anarienuogel ähnliches Sieb gutn beften geben,

bann eine 9Renge jep fdjön gefärbte Bßiefenfdjinäfjer nnb ©teim
fdjmäpr. 2lm Berninabad) gibt eS bie prad)iuolle @ebirgS=

(feige, bereu SReft mit fünf ©iern 9tebner fcpn lefjteS 3aP ge=

funben hatte, biefeS 3n b r löar fi* an berfelben ©fette; etiuaS

herunter nad) betn 3»nfatt gu tummelt fich munter ber lieb=

Ud)c Büafferftar, um fid) an fteinen goretlen gütlich 3U i»n.

(Run nad) bem t)errlid)en fRofegtal mit feinen auSgebepiten

Bromenaben, beim bafetbft roimmett eS oon Bügeln unb baS

©ingen unb C55ejioitfd;er nimmt bort faum ein ©nbe. greilid)

uermijft man bafetbft SRacpigal unb 2tmfel; man bebenfe je=

bod), eS ift unmeit ber ©iSregion unb ba roirb ber Bogelfreunb

uon felbft geniigfamer. ©ine Unmenge Bucfjfinfen mit ben

prad)tuollfien ©flögen unb ©dpiappern roecpeln mit 3&un
fönigen ab, meid) lefstere anberSiuo ber Bortragenbe nie fo

fd)ün fingen unb trillern f)örte; bann ift eS uor allem bie jeltene

SUpenmeife, bie hier gcrabegu gemein 311 nennen ift, meiter bie

.paubenmeife unb bie ©cpuangmeife, bie mit bem Äleiber

unb bem ©olbppidjen baS Äongert ueruollftänbigen. 2US

ÄapeUmeifler, bie ben Salt mit ipem ©cpiabel bagu

jdjlagen, fommen bie ©ped)te, nämlid) ber @riinfped)t, ber

grofie Buiufped)t unb ber feltene Sreigepnjped)t hier uor; oon

Srojjeln finben fid) häufig hier alpin, fel)r hell gefärbte 2Riffel=

broffelu unb B3ad)pIberbroffeln, nebft ber ©d)ilbbroffel, uon

fpäprn fpegiell ber biinnfcpiäblige launenppr ober SRufdnader.

Siefer grofje iRäuber fommt uiel 311 pufig uor unb ein

tiidjtiger 2lbfcpifj märe im 3ntereffe ber Heineren Bügel am
Blafee ;

benn rool)in man fommen mag, überall hört man fein

freifdjenbeS Ä'rüdfrüdfrüd. 3m Orte Bontrefina felbft ift

ftarf uertreten ber ÜRauerfegler unb baS IRotfdpuängdjen, non

©perlingen ift nur ber gelbfpa^ certreten, bem fpauSfperling

fcheint bort oben bie Stuft unb bie SRapung jebenfallS 311 biinn

unb ber Böinter gu lang gu fein. — 21n ben Bortrag jd)lojf

fich e ' ne SDiSfuffion, in ber £>err Äullmann nocl) über uerfepebene

©ingelpiten 2lujjd)lufj gab. — Ser groeite Borfit?enbe, fperr

Bartelmeö, führte bann einen fingergafjmen Äuduf uor, ben

er im SReft eines SRotfeEildjenpaareS gefunben unb grojfgegogen

hat. fprr g r i e S ’ fpotnburg pite einige Beizeiten für BogeU
gudjtgmecfe auSgeftetlt, fo febernbe ©iptangen für Ä'äfige unb

eine Älammer gum g-efthalten ber Obftftütfcpn. 2öie ber groeite

Borfifsenbe mitteilte, mürbe fperr Äarl Äullmann oom Berein

Äanarienflub unb Bogelfcpp unb ferner uom Berbanb beutfepr

Bogetpnbler in 2Inbeirad)t feiner Berbienfte um ben BogeU

fd)u (3 gum ©penmitglieb ernannt.

xArt^y Q inn

Büiit O^ogelmarki.
Bon feltener auf ben Bogelmarft lomntenben Bügeln roerben

angeboten

:

Sffiill). 2fpelt, Berlin, Äaftanienallee 52: Äufufe,

©perber, galfeu, junge BiroIe, Bad;fielgen, ^aunfönige,

g-liegenfd)uäpper, Buntfpedjte.

.fieffe, Berlin, ©itfdjinerftrafjed: SBenbeljälfe, §eu=

fd)redenrol)rfänger, rotfternige BIaufet)ldjen, meipinbige

Äreugfdgnäbel.

3. O. SRohleberinSteipgig = @ol)li§: Staudjgriine Bapagei=

yimanbinen, iRotföufige ^nfeparableS, ©perlingSpapageiett,

@rüue Sauben, ©periing§täubd)en, 2>nbifd)e geftreifte

Sauben, ©ebirgStorr), 9?anbap=©ittid)e, Brillenuügel,

@oIbftirn=BIattuügel, fRotnaden=2lmmern.

@. Brütjl in Äö£fd)enbroba: Äappenammern, Bapfl=

unb ^nbigofinfen, and) SBeib^en, ^’a^'S^rd'en (Sper-

mestes nana).

•fierru 3 . SKR., Ä0pen=
pgeii. Saf3 bei 2l!el(enfittid;eii
©djroingen unb ©d)roang=
feberu nicht nad;road;jen, roirb

häufig bcobadRet. (Sä ift bieS ronl)rfd)eiulid; eine golge be§
dRangcls an Blutauffrijdping. 2ßellenfittid;c roerben fdjon 3af)r-
geljute lang im Ääfig gegiid;tet. Btangelpfte Befiebcrung' baS
2iidjtuad)iund)jen bei ©d)iuingcn unb ©teueriebern finb Reichen
ber ^Degeneration. ©old;e friippelljaften Bügel finb gur i^ud)t

nid;t gu ucriuenben. Bei roeifien ’Reisuögeln ift bas ©efd)led)t

fep jdpuer gu erfennen. 2äir bei längerer Beobad;tung fann
man baS ®efdj!ed)t fcftftellen. l’epteres hätte im uorliegenbcn

galt gefd;el;en miiffen. Um beim (Sin fauf fieser gu gefjeu,

märe es rool)t bas gtuedmäfjigfte, ben Betrag für bie gu faufen=

ben 2(ügel au britter ©teile gu Ijinterlegen. Sie Bügel für

einen anbern gu befidjtigen unb feftgufteßen, ob fie ben geioünfdjten

2lnforberungen cntfprec^en, ift ein utibanfbareS ®efd;äft, rocld)es

uiemanb gern iibernefimen roirb.

^>errn Ä. Ä'., granffurt/SIR. 9Rit grofjent gntereffe fe^e id;

ber 3ufenbting ber 2lrbeit unb ber pptograpl)ipen 2lufnaf)inen

entgegen.

§crru .f). B., Brieg. Sauf für bie 3”fonbung. Bötlig

unuerbiitgte 2RitteiIung.

.f>errn Dr. 2t. u. ©., ©mmerict). „u. (Sffner, Baffau".
§errn B- 3- 3*- 'n 3emPin - Verglichen Sani für

freunbtidje @rüpe.

§errn 2Ö. B., Sresben. ©ihmetterliuggfinfen uerlaffen

fep leicht baS SReft. ©ine Beränbenutg, roie bie beabfid^tigte,

biirften fie faum rupg pnnebmen. Iffienn ba§ guttergemifd;

ben Bügeln liii^t gu genügen fcheint — an§ ber Satfad;e,

baff bie Bügel in ber Boliere nad) Iebenben 3ni eÜen jagen,

ift nicht auf ungeniigeube gütterung gu fd)liefen — fo fönnte

baSfelbe burd) einen 3u fa b oon Seiprourni ober Söeijffäfe,

beibeS nappfte gutterftoffe, uerbeffert roerben.

fperrn 21 . 9i., Bonbon. ©§ roirb ade§ gebrudt, nur nod)

ein roenig ©ebutb.

^)errn B- 91-, SreSben. ©eroip roirb burd) unlautere

©efdjäftsgebapung eingelner Bogelpnbler uielen Bogel!ieb=

pbern bie Siebpberei uerleibet. SBenit 3pen eine ^anblung
ftatt einer „a b g e l)ör t en" griifjjapSiiacpigal ein Sßeibcfjen

jenbet, baS im Ääfig ©ier legt, fo ift ba§, roenn aud) ein

Betrug nicht beabfid)tigt roar, bod) ein 3äd)en, roie Ieid)tfertig

mit Begeicbnungen, roie „abgeprte ©änger", „garantiertes

3ud)tpaar" ufro. umgegangen roirb. Sie ©cpiftleitung ber

,,©ef. SEßelt" hat leiber ba§ grceifelpfte Berg nii gen
,

äpilicp

Älagen faft täglich 3U peen nnb gu lefen. 2fber roie follen

mir 2lbplfe fd;affen ? — 2Jät ben 2lngeigen auf bem Umfd)lag

ber „@ef. Sßelt" pt bie ©cpiftleitung nicpS gu tun. Sie
2lufuapne uon Singeigen fann nur notoripen Betrügern uer=

roeigert roerben. Siefe aber bebienen fidh mit gutem ©rfolg

ber Sedabreffen. — 2Bir empfehlen 3P en, ben hänbler nod)

einmal gu gütlicher ©inigung gu ueranlaffen eu. ben Älage=

roeg gu betreten, falls burd) 3eu9en naeperoiefen roerben fann,

baff bie uon bem üyänbler unter geioiffer ©arantie gelieferte

Sfac^tigal biefer ©arantie in feiner üöeife entfprod;en pbe.

fperrn ©. O. g., ©aftein. 1. 2llle Bügel uerbreiten einen

©erud), and; roenn bie ©ntleernngen genploS finb,

größere mep- als Heinere, bafi biefelben beim ©tar befonberS

ftarf finb, ift mir niemals aufgefatlen. 2. ©S ift gu

empfehlen, bem Bogcl eine grünbliche beSinfigierenbe 2lb=

loapung gnteil roerben gu taffen. Sagu eignet fiel) ein 8i)fo=

formbab (l S. 8 . : 100 S. Blaffer). Sie ®ajd)ung roirb

lauroarm oorgenommen, uad)pr mit reinem, lauroarmem Blaffer

nad)gefpiilt, ber Bogel gut mit roekpn Süd)ern abgetroefnet unb
an einen marinen Ort gebrad)t. SaS ©inbringen bcS 8 i)fo=

formroafferS in 2lugeu, dc'afenlöcpr, ©d)nabel ift gu oerptiberu.

3. Bet 2lmfel, ©raubrofjel uerplt eS fid) roie beim ©tar.

4. 2lupr ben genannten fepeien alle redjt gapuen Bapog^i'
roenig.

herrn grang 2B., ©raSlifj. Ser ,,2Reprouritifap' barf,

fo lange SRepfäfer uorpnben finb, nicht umgefd)iittet ober

burd)fipt roerben. 2lbgeftorbene Ääfer fönnen, roenn fie oben

auf ber dt leie liegen, entfernt roerben; noiiuenbig ift eS nidjt.

iBerantroortlid; für bie ©djnftleituna ftatt Steunjig, Sehnig a. b. 9forbb. b. SBerlin, für ben Stnjeigenteil: Sreug’f<bei8ertag26ucbb<inblung
in SDtagbeburg. — ißerlag ber Ereufc’fdien ißerlagÄbutb^onblung in fDtagbeburg. — $rucf bon Stuguft ^opfer in ©urg b. fUt.
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3» einet iiberfid^tUd;en ‘DaxfteHung boii g\ Süijiuger. (gottfepung.) (5ßadE)brucf Berieten.)

$ic gemellte 8untpf = über ©vnuntetfe.

jjn ber ©Bai)! bed Slufent^altS oon ber oorbefdjriebenen feljr oerfchieben ift bie ©untpf= ober föotineife,

in ©irol fälfdjtid) iSoljltneife genannt, tuetefje hier int ©ebirge ber ©aitnenmeife an ^nbioibitengahl nad)guftetjeit

fdjeint. Über bent Mittelgebirge ift fie fetten gu treffen unb in ben fftabelroälbern bedfelbeit nur bort gu

fittbett, tuo Sattbbäume unb ©ebi'tfd) au ben SBalbränbern fielen. 2lnberroärtd fiubet matt fie in £attb=

folgern mit »iet Unterf)olg jebettfalld häufiger unb fie foli in großen ©ßälbertt mit tiefer liegenbett ©teilen bei

2öaffergräben, ©eidjett unb Sädjen, trto fRöhridjt mit ©ßeibett, @rlen ec. oermifdjt fleht, befonberd gerne

Raufen, ©ie ift @tanb= unb ©tridjoogel. ^f)r ffteft baut fie in Ijo^le tßaume unb Slfte, am tiebften in

fttorrige, abgeföpfte äöeibettbäume unb gimmert fiel) felbft ein Sodj unb ben nötigen fliaum für bad Ifteft

itt auffällig fdjöner gönn. fiubet fie eilt ©iitgangdlodj in eine öpöljlung, roeldjed iljr gtt rneit erfdjeittt, fo

foll fie ed bitrd) dudfleiben mit Sehnt ober Jbot auf bie i(jr gufagenbe ©röfje uerengern. ^ieroott foli ber

Mailte fö’otmeife unb bad tirolifd)e ©recfpaül Ijerrüljren. Següglidje ^Beobachtungen habe id) nie anftelten

fömten. ©ad erfte ©elege ©ttbe 2lpril beftefjt aud 8 big 12, bajj groeite ©elege @nbe ^juni aud 6 big 7

furggeforntten, roeijjen ober blaugrünlichroeijjeit (Säern mit roftroten ober grauen fünften.

©ine ©raittneife braunen im freien in ihrem Söefett unb ©ebafjren beobachten gtt föttnett ift mirflid)

ein Vergnügen für benjenigen, ber fid) an bent füllen ©reiben Keiner ©iere gern ergoßt. ,,©ie ift bie

flin! ft e, tuftigfte unb poffie rlicfjfte aller einfteimifdjeu Meifen", fagt griberidj, „immer raol)tauf, bei ÖMtse unb

Hätte, bei reidflidjer ober 'fpärlidjer fftahruitg ;
eine brotlige ©eroanbtbeit in beit manmgfaltigften ©tellmtgen,

©ebärben unb ©titnmneränberungeu ift iljr im pdlften @rabe eigen. 23a(b fitst fie oben auf einem 3iuügd)en,

halb feitmärtd, halb hängt fie nach unten. ©Ille iljre ißeioeguttgen führt fie fd)ttell unb Ijitrtig attd; matt

fann ihr nidjt genug gufehen. ©efouberd nieblich fofen bie ^Bärchen miteinanber
; hat eitted einen Secferbiffett

gefunben, fo eilt ed fd^nell gittti anbern unb fteeft ihm bett guten Riffen in beit ©cfjnabel, roeldieu bad attbere

gerabe fo aunintmt, mie ed ein junger 93ogel tun mürbe, ©ie nedt fid) gern mit attberen Vögeln, ift,

obmohl gietnlid) friebfertig, hoch nicht fo gefetlig roie bie attberen Meifeu, aber liteift pärdjenroeife, beim bie

Satire halten treu gufatitiitett. ©ie ift ttid)t fd)eu, attd) nid)t uttoorfidjtig, oielntehr fci)lau unb liftig, ol)ne

fo neugierig gu fein mie bie Holjlmeifeu, aber int Meifenfdjlag (eidjt gu fangen".

©er ©efang befteht attd einer häufig unterbrodjenen ffteilje ooit ttubefinierbareit Sautäujjeruugett, bie fid)

aud oerfdjiebenett, meift aber nur hod) ttnb fpits fliitgeitben ©öttett mit nur mettig mal)ruel)mbarein me(obifd)en

Inhalt gitfamittenfehen. 33eitit ©Itthören eitted fold)en Hunterbuittd unb bet bent Umftanbe, ald nur einzelne

©efaitgdfätse ähnlich mie bei ber ©attneitiiteife ntehrinald tjüitereinanber mieberholt merbett, ift man uerfud)t,

ein reichered ©efaugdrepertoir attguuef)ntett ald bei Hofjl= unb ©amteitmeife. ©atfäd)lid) fittb bie ©om
fdhattierungen häufiger unb bei einem fleißigen ©tubiunt oerfd)iebeuer ©raitiiteifengefäitge märe ed uielleicht

atuh möglich, mehr metobifch flingenbe Saittfomplepe hevaudfinben gu fömten. (Sharafteriftifdj für ben ©efaitg

ift ein öfter uernetmtbarer, etmad gegogener, auf äää, ärrr, ober ärrrl audgel)enber ©d)lujjton eiitgeluer

©efangdteile.*) gn ber ©efattgenfehaft ift bie ©rattnieife ebenfo friebfertig unb nid)t titinber audbauerttb,

roie bie ©amtenmeife.

^ntereffant ift bie ©atfacfje, bafj bie norbifdje ©utnpfmeife in 23egug auf ©efieberfärbtmg unb

angeblidj auch ©«hmangbilbung unferer 21 Ip ennt ei

f

e näher fteht ald ber geroöljnlichen ©umpfmeife unb ich

habe einmal bie SBermutung audfpred)en hören, baf) ©llpen= unb norbifdje ©umpfmeife ein unb biefelbe 2lrt

finb, roeldje fid), urfprünglid) nur int iftorben hümifdj, fpäter über bie ©Kpett oerbreitete ttnb hier in ber

©efieberfärbtmg einer nur für ben Hentter nterfbaren ©Seräuberung unterlag, ©ie nächfte gormenuerroanbtfdjaft

mirb jeist burch bie miffenfchaftlid)e Ulomeuflatur
:

„Parus palustris" für bie norbifdje ©umpfmeife unb

) $entäufo(ge £|at man biefer 2trt pter 511 (anbe aud) Berfdjiebene Dtamen gegeben, tuie ©engmoab, 3>3>0engel[e, ,8>äU>täutigam je.
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J'arus palustris alpestris“ für bie Sllpenmeife gum Slugbrud gebracht, raäfjrenb beibe formen in früheren
©pftematifen unter „Panis borealis“ gu einer 9lrt uereinigt mären.

dfh I)nbe bie norbifcf;e ©umpfmeife meber als Präparat nod) lebenb gefeiten, 6in audj nidjt über jene
©iitgelljeiten unterrichtet, meldje fie biotogifd; uou unferer (jeimifdjen ©umpfmeife unterfdjeiben unb fann fomit
nur bag Wenige mitteilen, mag idj über unfere Sllpemneife meiß.

'Pom Mittelgebirge aufroärtg biä gu jener ©egion im Hochgebirge, tuo nurmetjr bie Ärummholgfiefer in
ber feidjtcu ©rbfdjicf)t Wttrgel gu faffctt oermag, fiitbeu mir bie Sllpenmeife an ©teile ber gemeinen ©untpf*
meije. Hier bemoljnt fie Walbränber, meldje an ©ergroiefeit unb 3llmen grengen, lidjte,

'

freie ©teilen im
Walbe unb Ijoljcr broben bie oom Sonnenlichte burd;g(ül;ten fiatfd&enbeftfinbe. Wäljrenb ber ©tricfjgeit unb
an harten Wintertagen finbet mau fie audj am guße ber Mittelgebirge unb in ber ©bene felbft, aber meift
einzeln ober nur in einigen ©tüd'en unb nie in ©efellfdjaft ber gemeinen ©umpfmeife. Sludj auf bcnt
©ogelmarfte ift fie oiel feltener gu treffen, als iljre ©ermanbte. 6b bie ©eljauptung ©albenfteing (©eite
Alpina, II. ©anb, 1827), uadj meldjer bie Sllpeumeife menfdjlidje ©iebelungen meibet, unter alten ©erhältniffen
gutvifft, ift fraglich; ©r. fiagarini erlegte am 25. Mai 1888 auf ber gßljiitte (Unterfunftä^ütte für

'

s
äger

am ^atfdjerfofel) einige ©tiirfe für miffenfdjaftlidje ©ammlungen. Oie ©rutgeit beginnt um einige Wochen
fpäter, a lg bei ber gemeinen ©umpfmeife. gm ©efange unterfdjeibet fie fic§ oon'biefer baburdj, baß bie
djarat'teriftifdjen ©nblaute ber Strophen ftärfer, tiefer unb gebender gebraut merben unb beutlidj mie fää
lauten, meldje ©ilbe entroeber eingeln gebracht ober mehrmals mieberholt mirb.

®ic mit nuferen ©umpfmeifen oerroanbte Orauerm ei f e, meldje in ÖfterreiclpUngarn nur in
Siebenbürgen, Kroatien, Oalmatien unb glltjrien oorfommt, ift für Oeutfchlanb mofjl eine gang frembe 9trt.
S
'luf ihrem guge, ber fie audj uadj Oberitalien führt, bürfte fie geitroeije audj bag angrengenbe ©übtirol
befuchen. ©in im Museo civico tu ©ooereto befinblicfieS ©tfid foll in ber bortigert ©egenb erbeutet
raorbetl

^
ein

- 1 (govtfepung folgt.)

Gremien ?

93on 9t b o I f ©fintier. (Oiacf)brucf uerioten.)

JJaufdj oermirft eg gänglidj, SSögeln, bie mit frifdjen Sttmeifenpuppen gefüttert merben, Waffer gu reichen.
©r fenne galjllofe gälte, fdjrcibt er, in meldjen ©tubeimögel bei ber angegebenen gütterunggraeife unter

gleichseitiger Beigabe non Orinfmaffer auf beu ©ob erfranften unb unrettbar oerloren maren. (©ei ©Tau-
fehldjen Ijabe er riefe ©atfadjc bereits „mieberholt" fonftatiert.) 9tn anberer ©teile meint er, baß ein
normaler ©ogel „inftinftio" ba§ Stinten uutertaffe. Oemnad) mürben fidfj bie galjtlofen gälte auf nicht
normale ©ögel crftreden. Wag für meldje finb barunter gu uerftelfen? —

©ine 9lngaljl ©ogeltiebljaber, non benen manche auch auf eine langjährige ©rfaljrung gurüdblitfen,
erftären, baß fie bei gütterung blanfer puppen Waffer gereicht haben, ohne baß iljre ©ögel erfranft ober
gar eingegangeu feien, unb baff biefe babei fleißig gefangen haben.

Oiefe © a tf acl) e fann auf beu Umftanb gurücfgefüljrt merben, baß fo gefütterte ©ögel roenig ober
fein Waffer trinfen. gnftinft, mie ©. meint, fommt ba meiner 9lnfid)t nadj nicht in grage' Oie puppen
haben einen berartig hohen Waffergefjalt, baff beS Keinen ÄörperdjenS Wafferbeb ütfniS oollftönbtg geftiUt
mirb, ber ©ogel atfo Ourft nidjt empfinbet, mithin audj nicht trinft. ©orauSgefefct ift hierbei, baß fold)e
puppen oerfüttert merben, mie ©. meint: gang frifdje. gdj geftelje unummunben gu, baß ich nicht etma bloff

allerfrifdjefte puppen oerfüttert ha^e. Oagu mufften mir audj ältere unb abgefchrerfte bienen, mie ich fie

gerabe befommen fonnte. Unb menn idh täglich gang frifdje haben fönnte, ich" mürbe non ihrem ©erbraudj
abfehen, fobalb ich bann gegmungen fein foüte, bem ©ogel bag Waffer oorguenfhalten. geh betraute biefeg
eben nidjt bloß alg ©rinK, fottbern and) alg ©abemaffer.

^ier gehen unfere 9lnfidjten gang unb gar augeinanber. ©. meint, bie ©ögel in freier Statur haben
feiten. Oag trifft uadj meinen ©eobad)tungen nidjt gu. Wenn aber Ääßgnögel mehr ©abeluft beg.

-bebürfnig geigen füllten, alg freilebenbe, fo mürbe idj bag fehr erflärlich finben. Ääfig — ©atur! ©tubenluft— frifdje, reine Suft im greien, bagu ©egen! Weldje ©egenfäfce! 9ludj ber völlige Mangel an ger^
ftreuung im Ääfig fann bagu beitragen, baff ber ©ogel eher einmal ing Waffer hüpft, alg brauffen. ©aufdjg
Slugführungen in ©r. 15 erinnern mich lebhaft an feine ©efjauptuugen über bie angebliche ©efährtidjfeit beg
©erfütterng lebenber «gufeften. Oaburdj folleu fiel) bie ©ögel tyreS regelmäßigen gutterg entmöljuen, füllen

nafdjljaft unb futterraäfjlerifd) merben unb fcfdießlidj in jeneg ©tabium gurüdfefjren, in bem fie alg Wilri
fänge erft an bag ©rfatjfutter gemöhut merben mußten, ©g foll in ihnen bie fiuft nach lebenbem gutter
erroedt unb baburdj iljr fernereg ©ebenen erft recht in grage geftellt merben. ©aufdj alg ©egner ber
Oarbietung non lebenben pfeften an uödig eingemöljnte ©ögel f'onftruiert eine 9lngaljl ©rfdjeinungen gufammen,
bie alg ©emeiggrünbe bienen füllen für bie ©idjtigfeit feiner ©eljauptitngen.

<3m ©prechfaal ber ©r. 35 geljt er fogar noch eirteit ©djrttt meiter, inbent er feine gütterunggmetljobe
auf alle ©ögel erftrecft miffen raill, alfo auch auf grifdjfänge.

©ntmeber finb alle ©ögel, bie idj gefäfigt unb benen idj lebeube pfeften gur Slbmedjfelung geboten
habe, gang anberer 9lrt gemefen, alg bie fo ©.auf biefe (be Weife verpflegt hat, ober idj gehöre gu ben

„ ©ingeinen", bie gar uidjtg „merfen" non ber ©djäblidjfeit. ©o mirb’g moljl audj fein, geh inerte nämlich
mirflidj nichtg. Unb menn ^err ©. in meiner ©älje moljnte, fo mürbe idj iljn bitten, mich gu befudjeu unb
mir an meinen ©ögeln gu geigen, mag idh eigentlich merfen foll. Munterer alg meine in grage fommenben
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2?öflet (ein nttSge-

luiutcvter ©proffer

uttb ,^uet grifdj=

fange) finb, föititen

aitbete and) nicf)t

feilt. Jlj* faubereS,

htapp auliegeitbeS

©efieber
,

if)re ge=

fmtbeit 3lttgett reben

eine attbere «Sprache,

als S. Uttb mie

habe id) gefreoelt
ait ihnen! 3llle jiuei Jage fta&eit fie frifdje

©artenerbe befontmeit, baneben ßelleraffeln,

©fjveitfriedjer, Jaufenbfü&e, Jpettpferbe. Jljre

Hauptnahrung maren frifdje 3lmeifenpuppcit,

bereit mir ,£>err 31. © Wagbeburg, att=

fattg§ 3 Sifer, fpäter 2 fiiter roödjentlid) fdjidte.

J<*> ermäljite beit Warnt nidjt etwa, um Seftame
für iljn 511 machen, obgleid) er midj feljr gut

unb äitjjerft guoorfomntenb bebieitt hat. Jdj
mitt nur beit Jeugen nennen. Jäglidj habe
ict) meinen Sögeln frifdjeS Sabemaffer gereicht,

unb ^ alte (eben unb uerzefjrett jctjt mit

. ^ ^
beftein 3Ippetit iljr Wifdjfutter. ©erabe roäljrenb

ber ©emofjuung an btefeS fann td) eine Jugabe non tebenben Jnfeften, roten Hollunberbeeren unb ähnlichen
naturltdjen ptterftoffen nidjt marin genug empfehlen. ©ie Jiere bleiben bei ausgezeichneter ©timmung unb
befter ©efunbfjeit. 3ludj dt. fdjreibt, bajj bie ©iitgeroötjnung „bebeutenb erleichtert" mürbe, menu man betu
SBilbfang, ber jugleidj Seerenfreffer ift, einen Büfdjel frifdjer IpoUitnberbeereu in beit ßäfig hänae ober fie

unter baS ptter mifdje.
3 ; 3 1

ßnmja-Stnr.

S®aS für einen Söget frifdje (nicht getrodnete) Seereu fittb, baS finb für ben anberen lebenbe (nicht
getrodnete) Jnfeften. Wir ift eS mirftidj rätfelljaft, maritm dl baS eine empfieljit unb baS attbere oermirft.W erfdjeint mir and) als nicht ganz foufequent, meint er lebenbeS patter fo .beftimmt oermirft eS
aber als geeignet bezeichnet für Sögel, bie man tut püfjjafjr fängt, im ©pätfommer aber raieber fliegen
lafjt. Warum empfteljlt er ferner bie Wehlmurmfütterung? ©a füllen nun plöldidj bie eingebvüdten ftöpfe
über bie unangenehme ©ituation fjütmegfjelfen. ©aß man biefett ©firmem bie ftöpfe einbrücft, geschieht, mie
allgemein befannt ift, auS ber biudjattS nidjt bemiefenett Sinnahme, bajj bie zählebigen ©firmer ben SerbauunqS*
Organen ber SSöget mit ber Jeit gefäljrlidj merben Knuten, ©in lebenber ©urm unterfdjeibet fidj oon einem mit
eiugebrüdtem Äopfe bodj nur burd) feine 33emegungen. golglidj finb eS biefe, bie fdjäblidj mirfett. Ober beut
35oget fdjabet bie Aufregung, in bie er beim ©rblicfen beS gappelnbett ptterS gerät, Will man bTeS gelten
taffen, beim jenes ift nidjt gut bettfbar, als meldje ©tümperin entpuppt fiel) ba Wutter Salut

!
Jn ihr

jappelt fo uielerlei ptter. Slufjerbem läfjt ein Wurm mit zufammengebrüdftetn Äopfe bodj audj nodj
Beilegungen fehett, fobalb er angefafjt mirb. Ohrmürmertt, ^eupferben ufm. mirb andj ber ftopf zertrümmert,
bie ©lieber merben ifjneit gefnidt — nur nidjt oon mir. ©aS beforgett meine Sögel. Unb biefe 3luS*
arbeitung ift ihnen fidjer nidjt zum Sadjteil. 3lnf bie ptterungSangelegeuheit noch meiter einzugehen, erfpare

mir. Jdj oermeife auf meinen Stuffäfc in £eft 49 unb 50 beS oorigen Jahrganges, fomie au anberer
Wäntter ätjnlidje 3(uSfütjrungen.

©a
fe

e§ Wettfchett geben mag, bie oon ihrer „ptteruugSmettjobe ju feljr eingenommen finb“, fann
fern. Jcfj gehöre nicht zu ihnen. Jet) lerne gern unb jefct faft lieber als in jungen Jagen. Unb niemattb
lernt auS, nientanb. ©en aber habe idj in Serbacfjt, bajj er oon feiner ptterungSmethobe
Zu feljr eingenommen ift, ben nämlich, ber eS, mie mir fdjeint, g r u u b

f ä £ t i d) ablehnt, lebenbett Jnfeften
ben Sßlafc in ber Sogelpftege anjumeifen, ber ihnen jufommt, ben Wann, ber eS fdjlanfmeg als „nidjt
bettfbar", mithin als Jrrtum bezeichnet, meint eine Seihe anberer gemiffeuljafter Pfleger erftärt: Unfere lang*
jährigen Beobachtungen haßen ein günftigeS Ergebnis geliefert. fgortfe&ung folgt.)

Ban meinen Bügeln.
Son einem langjährigen SogelliebhaBer. (gortfepung.) (Sttacfibrua Berboten.)

ferner lebt hier ein Wänndjen ®anga*Wainaftar
|

Acridotheres ginginianus, Vieil/.], audj

i) Ufermaina genannt, ebenfalls in Sorbet-- uttb .jpinterinbien, bie füblidjett Jeile ausgenommen, lebenb. ©r
hält fidj bort fdjaarenmeife an ben lj°h eu / fteilen Ufern ber g-lüffc auf, in bereit Wänbe er tiefe Sifttödjer
eingraben foll. ©r ift häufig in ©efellfdjaft ber Siehherben zu fehen, Jnfeften foll er auf bem Süden beS
BieheS ablefett. Stuf bem Sogelmarft mirb ber ©auga-Waina feiten augeboten, audj in ben zoologifdjen
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©arten ift er meitiger ju fiubeit. ©S ift ein xecfjt fcfjöner ©tar, ooit eiflenartißem 3Iugfehen; bie ©röfje ift

beträchtlicher alg bie nnfereS .S>auöftars5 . Dro^bem bag ©efieber biefeg HJtaiuaftarg eigenttirf) nur brei

färben aufjutueifen (jat, ift er benuod) ein vedjt fdjöiter Vogel. Die «fjauptfarbe beg Körperg ift eine blau=

graue. Kopf unb langen finb glän^enb fdjroarj, and) ftliigel unb ©d)matt3. Unterfliigelbecfen
, ein

fleiuerer f\lügel)piege(, ©djmaigenbe, 93aud)initte unb Unterfc^iüanjbeden finb rötlid) gelb. Sie Slugengegenb

ift naeft unb non lebhaft oraitgegelber ,yarbe. Die 3lttgeit finb buttfelbrauii, ber ©chitabel lebhaft orangerot

unb bie güfje hodjgelb. ©el;r eigentümlid; ift bie ©eftalt ber Kopffeberit biefeö ©targ. Vorn au ber

©djitabcliüiirjel finb bie fiebern fteif aufiuärtö unb bann nad) hinten gebogen; bie ©tirn befommt baburd)

ein Ijöcferartigeg Vlnfetjen. ‘Der Oberfopf ift fefjr find) unb liegt faft in ©djnabelliuie. Die gebent beg

Oberfopfeg finb feljr fdjmal unb alle feitroärtg nad; ber Kopfmitte gerichtet. Dabttrd) entfielt eine tängg=

geljenbe ©cl)täfeujcl)cibung unb ber Vogel fiet)t genau joie fein frifiert aug. Keilt ^rifettr fömtte eg beffet

machen. 9lbfonberlid) ift and) bie aufrechte Haltung biefeg ©targ, gleidjoiel, ob er auf einem ,3roeig ftetjt,

ober ob er auf bem ©rbbobeit gel)t. 2lttf letzterem beioegt er fid; fopfnidenb fdjrittroeife, mit faft fenfredjter

Körperhaltung, feiten fiet)t mau itjn Impfen, bagegen fann er ftarf taufen. Der Körperbau ift fd)lanf, bie

g-üfje fdjeiiteit feljr nad) hinten angefetjt, baher bie aufrechte Haltung. Der ©djraan^ ift oerhältnigmäfng

f'urj, bie $üf)e finb ^od) unb fräftig, bocE) nidjt plump, ^m ganzen ähnelt er auffällig bem rot =

fdjitäbeligeit ,S)aiiben©.)iaiitaftar [ Acridothores cristatelloides, Cab.]. VMljrettb biefer aber häufig fe§r

biffig fein f nun, ift ber Ufer= 9Kaina gutmütig. 3
:

d) ha & e uidjtg unoorteilhafteg über ihn 31t fagen unb finbe

in ihm einen feljr intereffanten Vogel. DJtit feinem ©efaug ift eg aber nur fdjledjt beftellt, bennod) fdjeint

eg, al§ ob eg ihm grofje Uftülje macht, bie rauhen Vafjtöne henm^ubringeit, benn bei jebent foldhen muff
ber Kopf abmärtg nach ^ ein fauche hin geftofjen merben, alg ob bie Vöne oott bort aug heraufgeholt merben

follten; allerbingg lauten fie auch f eh r baudjrebnerifc^. Mitunter mirb beim ©ingeu and) mit beit fylügeln

gefd)lagcn. ©egen 9Jtenfd)en 3eigt er feine ©c^eu.

Vod) größer unb oon fräftigerer ©eftalt ift ber «Ipett
f djredenftar [Sturnus tristis, Reich.], auch

«jpirteuftar, Drauermaina ober bi 0(3 ?0iaiita genannt. Diefer Sßogel lebt ebenfalls in ganj ^ttbien unb ©eplon

;

er oertilgt grof?e ^itfeften, befonberg Deufdjreden in großen Mengen. Dieg h at baju geführt, baf) man ihn

and) aubergtuo einjubürgern oerfucht h at ,
um bie «jpeufdjredeitplage 31t oerminbern, jebod), ioioeit mir befannt,

mit geringem ©rfolg. ©obaitn lebt ber fpeufchredenftar jet;t auch üt Oftafrifa unb auf beit uinliegenbeit

^nfelit. D^ad) ©uropa fommt er nidit all3it feiten, er ift 100hl jährlich auf ben §änbler=l)3 reigliften 3U finben,

mirb aber megeit feiner ©röfje unb ©efräßigfeit meifteng nur 0011 ben joofogifdjen ©ärten getauft, ©eine

Färbung ift recht aufprudjglog, fdjioaq unb toeif3, beunoch ift er burdjaug nicht ltnfchön. Der Kopf ift

tieffd)ioar3, ber gait3e übrige Körper mattfdjioar^ mit fupferrötlidjem Hinflug. Unterflügelbeden, $Iügetfpieget,

Vaudjmitte, llnterfdjiuanjbecfen unb ©d)matt3ettbe finb reinmeifj. ©djnabel uub güfje finb gelb, ©djttabeU

toitrjel blau, nadte 31ugengegettb gelblidjtoeif) ,
bie 3lugen bititfelbraun. Die Kopffebern biefer 2lrt finb

ebenfalls fchntal unb einige baoon feitioärtg geridftet; fie föntten bei ©rregung eine Heine Ipaube bilben.

Die ©efdjledjter finb bei biefen, raie bet ber oorgettannteit 2lrt, faum oerfchieben, nur bürfte bag

VSeibdjett menig Heiner fein. Die $iif)e beg «j>eufd)redetiftarg finb Ijodjgeftellt, mit feljr fräftigent, faft plumpem

Saufe, ©r beioegt jid), fopfttidenb, iit laugen ©dritten, ber [ylug fdjeint auch etioag fchioerfällig. ©ein

©efaug ift beffer, alg ber beg Ufer=‘DJ?aina, hoch hat er
/

un e biefer, oerfd)iebette tiefe ©a^töite, bie unter

fylügelfchlageit unb iounberlid;en Kopfbeioegungen heroorgebra^t merben. 31nbere Döne finb laut geCCertb, toieber

anbere angenehmer, flötenb. 23ou biefer 3lrt befit^e idj ein 9J?änitd}en. Dem SJfenfchett gegenüber ^eigt er

fich fnei' oorfidjtiger, alg bie nteiften anbertt ©taroögel, bod) fofl er leidjt 30hm merben, fid) abrid)ten laffeit

unb uitfdjiuer fpredjen lernen. (gortfefcung folgt.)

©viifEnbe im IfErfrlrauev.

®on Stuguft Deuter. («nac^farud öerboten.)

0 biool)l eg feilt Kunftftücf ift, ein ©d)ioar3p(attenpaar itt @efaitgenfd)aft 3U111 Giften 31t bringen, fo fommt
eg bod) baratif an, unter ioeld)eit Umftäitbeit bie $ögel gepaart merben unb 31t toeldjer ^eit, and;

bebarf eg einiger ©rfahruttg in biefem Unternehmen, benn nidjt jebeS SfSärc^eit fdjreitet fo mir nidjtg bir nichts

3ur 0rut. ^ä) h atte tu biefer 2lrt fo^on litefjrfa^ ®erfud)e angeftellt, bod) nicht immer loollte eg gelingen,

bie ©ad)e 311 einem gait3 befriebigenbein 2litggange 31t bringen. 93ovigeS ^afjr mürbe mir ©elegeitheit

geboten, ein in ber Freiheit 3ufümmengefunbeiieg ^ärdjeit in meinen ©efi£ 31t bringen. Dagfelbe ha tte fid)

in einer ©iartenljed'e eiugcniftet unb erfreute fid) alg glücflidjeg ©Iternpaar feiner fech§ Kinber, alg eg bem

©'artenbefitjer einfiel, bie Dornenl)edeu 31t entfernen unb bafür beit ©arten mit Draljtgefledjt 31t umgeben,

©g toar am 10 . )D?ai, alg ber ©iarten auSgeineffen mürbe unb am nädjfteit Dage follten bie öpedeit gerobet

merben. Der ©arteneigentümer fallt 31t mir unb frag mich, ,ua§ ^>a 3U madjeit märe, ba fid) tu ber ^iede

junge faft nadte 9Sögeld©en befäitben; ich madjte ihn baratif aufmerffam, baf3 biefe ocrlorett feien, fallg mau
bie «Siede entfernt, unb bod) follte bieg gefdjehett. Duröh 3ufall oer^ögerte fid) bieg ©lefdjäft um brei Dage,

foba| bie fleinen ©chmar3plätld)eit fdjoit fräftiger mürben, bod) immer noch 31t früh, 11111 biefe itt ein aubereg

©ebüfcl) attg^ufeljen, übrigens mar ein foldjeg nicht iit ber S'fälje, meghalb id) befdjlof?, mid) ihrer attjuitehmett.

^d) mar meit entfernt baoon, aug ber ©aclje 3^ul3eu 3iel)ett 31t mollen, ober mir meitere ®ögel einjutun,

unb bennod; fonnte id) iit biefem f^alle nidjt aitberS Ijaitbeltt, um bie Dierdjen 311 retten. $d) nahm nun bag

Ifteft aug ber §ede Ijeraug, itid)t oljne mir beibe ^ättbe an beit fcljarfen Dornen 31t oerlet;eit uub bradjte

eg mit beit 3nfuffeu itt einett Vogelbauer, beffeit Dede id) entfernte unb mit einem ^-allbedel oerfah ä^nlid).
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mie am <

2)?eifenfaften, um bev ©Item habhaft gu nierbett, mag mir and; in ber 3eit uon einer ©tunbe gelang.

Die beiben 2tlten fingen fiel; gteid;geitig, guerft fam bag 2ßeibd;en uub Hämmerte fid;, auftntt auf bag ©tetH

bolg gu (jiipfen, feitlid; itad) ©raSmütfenart an bie liufe Käfigmanb, um bie jungen gu äßen, mähveitbbeffen

fam and) ber männliche ©ogel mit $uttev uub lief? fid; jebcnfallg gleid; auf bem Duerl;olge nieber, mag
gur f^olge l;atte, baf? ©eibe gugieid; gefangen roaren. gtt $iutfe brachte id; bie gange Familie in ein

$ctfbniter non 9(5 cm Säuge, 60 cm fSöljc uub 36 cm ©reite. 3ut Unterbringung beg Utefteg mit ben

jungen befeftigte id; in einer ©de beg ^edbauerg ein itmfangreid;eg sDHftetgemäd;g; biefeg t;atte id; fd;ou

einige ^eit oorl;er im ©Salbe gefuuben, eg mar mof;( uom ©türme uon einer ft-id;te geriffelt. ©iefer s
JJiiftet=

lutfcl; eignete fiel; uorgüglid) ginn ©infeßcit beg ©efteg, me(d;eg eine, biefer ©ogelart entfpred;enbe Sage, erhielt,

©ie alten ©ögel mußten, um gu bem ©efte gu gelangen, burd; ben ©ßirrmarr beg 9.JHftelgmeigeg fd;lüpfeit,

alfo ein laitfd;igeg ©läßcheit, gang itad; ©Sititfd;. 9litf;etbem uerfal; id; bie .fpeefe nod; mit allerlei bemoofteit

Klößchen unb ebcufold;eit ©prunghölgent, fobaf? bag ©attge ein möglid;ft natürlid;eg ©ugfel;eit erhielt, ©ie
eine .Siälfte beg ©atterg, auf ber fid; bie jungen befaitbeit, oerbleubete id; oollftäubig mit grünen 3n->eigen

ber ©odaitite, bie aitbere ,$älfte bebeefte id; mit grünem @age = ©toff, um bie ©ögel in feiner ©Seife gu

ftöreti, ba id; bag ,^ecfbaucr nivgenbg anberg anbringen fonute alg im ©Sohngimuter. Stad; einigen jagen

febod; lüftete id; bie mit ©age bebeefte ©eite gur ßpälfte, ba id; fal;, baff bie ©ögel ooit ung im ^immer
Ülnmefeubeit gar feine ©otig nal;men, foitberit ben gangen ©ag mit il;reu kleinen oollauf gu tun l;atten.

©ag ©tänud;en lief? feinen ©d)lag oom gmeiteit ©age an laut l;öreit, fogar mäl;reitb eg beit jungen f^utter

reichte; eg mar eine luirHidje ^pergengfretibe, biefeit ©efd;öpfeit gugufdjaiteit. ©ag fünfter beftaitb bie erfien

ad;t ©age nur aug frifd;en, jebod; oorf;er gebrüllten unb an ber ©oittte roieber abgetroefneten ©meifenpitppeit,

biefe fdpittete id; bann auf ben ©edel einer ©appfd;ad;tel unb ftellte fie füfjl, bamit fie möglid;ft lange frtfd;

blieben. 9tad; ad;t ©ageii reichte id; bagmi|d;en in ©Hlcf) gemeid;teg ©ierbrot, ein ©ebäcf, meldfeg id; felbft

l;erftelle itad; meiner ©rfahruitg, gunt ©ebeifieit junger ©ögel unb

gur ©eförberuitg ber Käufer, überhaupt gur Kräftigung aller ©ögel

feljr geeignet, ©abei fütterte id; b^'tgefod;teg, geriebeneg öpühuerei,

©Otter fatnt ©imeif?, mag oon allen ©ögeln

gern genommen mirb. ©g ift ein ^rrtum,

gu glauben, baf? ©imeif? nicht geitoiniiten

mirb ober fd;äblid; fei, ja mand;e ©ögel

gieren eg bem ©eiben uor. ©abei reichte

id; ntorgeng unb abettbg pro Kopf fed;g

Heine ©abe ©meifenpuppett unb einige reife

2tu grünen 9taitpeitgefd;meij? gab id; fooiel id;

©abei gebiel; ?tlt unb ^ung oortrefflid;. ©ie

oier jungen Wännchen fingen an gu bid;teit unb tummelten fid; mit

ifjren gmei meiblid;eit @efd;miftern unb ben beiben eilten in ifjrent

netten £eim big gitnt 4. ^uli, mo id; bemerfte, baf? bie ©Itent gu

einer niederen ©rut fd;reiteit mollteit. ^d; befeftigte nun auf ber

linfen ©eite beg ^eefbauerg nad) ©ntfernung ber ©i’tr einen Heilten

Käfig, in metdjeu icf) bie jungen ©ögel mit Wef)lmürmern locfte, mag fd;ttell gelang, ba fie ättj?erft

gafpii roarett, brad;te fie bann in einett glugfäfig uub bie beiben jungen ©Seibd;en lief? id; in greif;eit,

ba fie längft if;r ^utter felbft aufitahmen. 3d; reinigte nun ben ,<pecffafig, fo gut eg eben ging, tun

bie alten ©ögel nid;t gu feljr gu beunruhigen unb gab ihnen, oon meinen feit fahren sufammen*
geftellten, bem ber f^rei^eit entfpred;euben Wftmaterial unb lief? fie gemäl;ren. ©g mttrbe attd; halb

ein gmeiteg Sfteft aitgefattgen, jebod; nidjt auggebaitt, fonbent bag alte mit biefeit IRiftftoffen reuooiert,

unb am 12. ^ttli roarb bag erfte ©i gelegt, gu roeld;eiit nod; niedere bret lauten, ©ie ©ögel brüteten an-

haltenb unb id; l;atte bie $rcube, mieber oier junge ©lättd;en gu fefjeit, barunter bcfaitb fid; nur ein männlicher

‘©ogel; fie ioud;feit unb gebieten ebenfallg gut, fobaf? id; and; biefe ©rut alg gelungen oergeid;iten fonute.

©on biefeit allen befielt id; nur einen ^ungoogel, beffen ©efang mir am befielt gefiel, für mid;. ©ag alte

ifSaar befißt ein ©efanuter oon mir, ber fid; ebenfallg für bie ^udjt unferer lieben ©ogelmelt intereffiert.

Stuf befonberen ©Suufcf) ber ©d;riftleitung teile id; biefeg ©ef ultat mit, möge eg bagu beitragen, attd; anberett

©ogelfreunbeit bei 3ü^Htnggoerfud;en mißlich gu fein unb bie Suft gu fold;eit förbern, beim ol;tte ©erfud;e

merbeit mir nie gu ©efultaten gelangen. @g gelingen freilid; nicht alle ©erfud;e, t>od; barf mau fid) begl;alb

nid;t abfd;recfen laffeu, beim mißlungene ©erfueße fittb gerabe bie ©d)ule, in ber mir lernen löniteu, um
ung fd;lief?lid; gunt Weifter auggttbilben. Unfere einl;eintifd;en ©ögel fittb freilid) fd;mieriger gu gtid;ten alg

bie meiften ©roten, meg^alb eg für Anfänger ober ©rftoerfudje beffer angebrad;t ift, mit ©roten gu beginnen,

bod; ein ©ogelmirt, ber fd;oit lange unfere heimatlichen ©ättger, meldje ja immer bett erfteit ©aug
einnehmen merben, gehalten, mag breift gleich mit biefeit bie ©d;tt(e beginnen, ba er it;re ©ebürfitiffe ja

genau lettitt.

Wel;lmürmer, eine

^leibelbeeren bagu.

eben ftnbeit tonnte.

D
HUeclei BrnifliohT0if'riii'£i aus Hingebung.

ißon 2 . 9t. (9iacf)brncl »erboten.)

ie fd;önfte 3Ht für beit ©ogelliebhaber, fpegiell beg Siebfjaberg unferer ed?heintifd)en ©äitger, ift unftreitig

ber f^rühling. ©ber fefjon oor beut eigentlichen ©eginn begfelbett bietet fid; bem üftaturfreunb bei feinen
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Spaziergängen genug tntereffanteS, ihm ift ein «Spaziergang fein gebanfenlofeS Jpinfdjtenbern, fonbern jeber

Jag bietet iljm etmaS neues, bringt if)m @elegenf)eit, ^ntereffanteS jtt notieren. ,3n biefent $rüf)jahr hat

Schreiber bicfes, in ©efellfcljaft eines grettnbes, faft täglidj, raenn idj mich fo auSbrücfen barf — ornitfiologifdje

Spaziergänge gemadjt uub luemt eS and) feine cpodjemad)eubeu Entbecfitngen finb ,
bie mir ba gemadjt

haben, fo tuageu luir eS bod), biefelbeit mieberzugebeit; meint tuir baburd) baS ^ntereffe für unfere

SSalbfänger uub zu äljnlidjen Beobachtungen aitvegen loürben, fo märe uttfer 3mecf erreicht.

BMr toollen (;ier nidjt fpvedjett uon ben laubfdjaftlidjen Sdjönfietten .fjeibelbergS; biefelben finb zu

befannt, um hierüber uorij SÜBorte z» ocrlieren. Weniger befamtt bürfte eS feilt, baß ApeibelbergS Umgebung
ein maljreS ©orabo für bie gefieberte 3Belt ift.

s2lm Staub zwifdjeit ©beitroalbgebirge uub Stheiitebene

gelegen, Ijaben mir hier fo ziemlich alle in ©eutfdjiaitb fjeiinifdjen Singoogelarten beifamnten uub zwar burdjweg

in großer Anzahl.

Sdjon im ffiinter, Januar unb gebruar, ljabeit mir ljier reine $rüljjahrStage. Sin folchen Jagen fieht

man fo redjt, mie uiele Bögel aitdj JBinterS über bei un§ finb. Bei jebem «Sonnenftraljl, ben ber furze

Jag gibt, f;övt unb fieht mau bie gefieberten ©efellen. 3unätf)ft finb es bie Reifen bie in faft allen

Wirten nertreten finb unb in munterer ©efellfdjaft alle Stinben unb Spalten jc. ttadj Secfevbiffen unterfud)en.

Späterhin faßen mir mieberholt Hefter uub ^ttnge uerfdjiebeiter 2Irten, ba mein $retmb im Jluffinben uon

Steftern eine mahre Birtuofität entmicfelte. ©ie Weifen laffen fid; im Brutgefdjäft nidjt leicht ftören unb

fudjcu ben J3eobad)tev burch jifrf;enbe Saute uom Steft zu uerfdjeudjen. ©aS Steft mar ftetS entmeber in

einer Baumljöl)lung ober einer Wauetrifje.

SGßeiterhin fahen mir pärdjenraeife Blutf ittf en, Serdjenfttofpeit beitageitb. ^n biefer 3eit, rao nodj

alles faljl unb öbe ift, fieljt biefer fdjöit gefärbte Bogel hoppelt prächtig auS. BöaS ben Sßunft ber Sdjäblidjfeit

biefeS Vogels anbetrifft, ber fürztidj befprodjeit mürbe, fo finb and) mir ber Slufidjt Sdjlag’S, baß er nur

in feltenen fällen fdjäblidj ift. Jom Wärz ab faßen mir biefert Bogel nur itodj im SBalb, mo er in

nieberen, ucreinjelt ftehenbeit bidjteit Jirijtett niftet. ©aS fehr ferner auffiitbbare Jeff ift uon ziemlich

itnfoliber Bauart.

Seifige, Hänflinge, ©iftelfiufen fieht man ljier faft ben ganzen SBiuter. $n ber Zmeiten Jpälfte beS

jyebruar hörten mir juerft leife, bann immer ftärfer unb auS mehr fehlen ben Bucßfiufenfcf)lag. Wit
beut Erfcßeinen biefeS BogelS fomnit auf einmal Sehen in bie Statur, ©er uorher uod; ftille BSalb ßa(lt

mieber uon feinem lauten SiebeSfang. ©er Sd)lag beS Budjfinfen ift ljiev nidjt fdjlecßt. Söir hörten fogar

mehrere feljr gute Stepetieruögel.

^et^t fängt audj baS St o t f elj Idj en , baß and) ben ganzen JBinter (jier ift, an, in lauterem ©efang

Zit fotnmen. SBir hüben hier in einem ©ebirgSmatb in unmittelbarer Stöße ber Stabt eine Uttmaffe Stotbärte.

©in Jeil fingt leife uub ftümperhaft, aber nidjt menige fingen laut unb unter biefer fattben tuir im Wärz
gerabezu entzücfenbe Sänger. BefoitberS au einer Stelle faßen mir oft ftunbenlang unb laitfdjten ben Siebern

breier Ijeruorragenber ©efangSfiinftler.

©iefe Stotfeljlcßen, bie mirflidj iljreSgleidjett fudjen, hätten unS nahezu baS Berbot uergeffen laffen,

baß baS (.'palten) fangen uon Bögelit unterfagt ift. Etwa um biefelbe jgeit fonnteu mir beobadjten, mie ein

3 au nf önigpärdjen fein funftuolleS Steft mit feitlichem Sdjlupflod) baute. ©aSfetbe mar an einem

iSaffergrabeu jo uerftecft angelegt, bafj eS bem Slttge nahezu unbemerfbar mar.

2Beiter tonnten mir baS Jrutgefdjäft einer Schaffte l g e uerfolgen. ©iefeS pradjtuolle muntere

Jögelähen baute fein Sieft im ©iraS auf ber ©rbe, uollftänbig ber SSitteruug preisgegeben, ©er 24. Wärz
bradjte unS eine große Überrafcfjung. 2lm 23. fd)on hörten mir leife unb am 24. laut unb zweifellos bireft über

ttuS beit itberfdjlag beS SchmavzplättchenS.

Shtr ber rechte Jogelliebfjaber fann bie $reube uerftehen, bie mir in biefent Slugenblicf fühlten, jet^t

marS für unS grühling geroorbeit, mentt eS auch noch ra»h SenuS war. ©aS Eintreffen beS SihwarzfopfeS

fällt nadj jahrelangen Beobachtungen ftetS mit bem erften ©rüit ber Budje zufammen unb bie erfte Brut ift

felbftänbig, menn bie elften .fjieibelbeeren reif finb. ©ie frifdjc .jpeibelbeere roirb uon allen ©raSmiicfen fehr

gerne gefreffeit unb bringt bei föäfiguögeln nidjt feiten eine iitS Bknfeit gefommene Berbauuitg in bie Sleifje.

©ie 3ahl ber Sdnuarzföpfe im ©iefigen SBalb ift jäljrlidj fo groß, baß wir glauben, baß mit 9(uSnaf)me

ber Weifen uieUeicljt baS Sdjwavzplättdjen h^r aut ja^lretc^ften unter allen Singuögeln uertreten ift. p-afi

hinter jebem Bufdj jobelt eS. 2Sir tjaben Stümper unter biefer ©raSmücfe, aber bie allergrößte Bttzaljl finb

gute ©itvdjfdjnittSuögel unb ein nidjt fleiner Jeil finb fogar ©oppelüberfdjläger.

2öir hatten ©jelegeuljeit, fpe^iell biefen Bogel in feinem Brutgefdjäft genau ju beobadjten. ©ie ißärcf)en

brüteten abwechfelitb unb zwar fo feft, baß man bis auf einige 3en©weter an baS Sleft reichen fann, oljite

baS ber fonft fo fdjette Bogel abfliegt.

,3n einem 3-n ^ e war mährenb ber Brut baS 2Beibd)en eingegangeu, waS baS Wänttdjen nidjt

Ijinberte über 3 JBodjeu lang allein meiterzubrüten, jebodj ohne Erfolg
;

bie Eier waren jebettfallS bodj einmal

burdj eine längere j^reßpaufe erfaltet.

©er Scßwarzfopf ift nufer erforener Siebling unb ift unftreitig im freien fowoljl wie als ^äfiguogel

mit ber banfbarfte uuferer gefieberten Sieblinge. (Schtuß folgt.)
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Ultinc Mitteilungen.

Wein S rfjmcttcrli« flö fi it fcitp rtvd) fit fjat in einer 14 cbm
großen ©artenoolierc im greicit 3uitge erbrütet, toeldje ab=

roedjfelnb non beu 2llteii bebeeft merben. ©Sie grof; bie 2lngal;l

berfelbcn ift, foiintc id; biöljcr nocl; iüd;t fcftftelleu. Die
Dierdjcu oerteibigen il;r '.lieft mit großer Dapferfeit gegen bag
unbefugte ©af;en ber Käpggetioffeit, alg ba finb (Simpel,

Dieifen, ginfettoögel unb Droffeltt. Dag ©eft befinbet fiel; in

biirrcm ©otborngcbiifd; unb ift not Siegen oollftäubig nngcjdjüfU.

©töglidjerroeife finb unter beu 3ul*9ei1 ©aftarbe, ba fid; ein

Digerfiuf mit bem @d;metterliuggfiufcuroeibcl)en öfterö paarte.

3d) füttere ©lang unb uerfd)icbene ^irfearten, aufferbem @i unb
ein ©fifdjfutter, toeldjeg alle meine ^itfeftenfreffer freffen unb
bag aus ©arneelenfdjrot, gleifdjmefjl, 3«fc, 2lmeifenpuppen
unb Karottengricg bej)el;t. Slujferbem erhalten bie ©ögel nod;

2lntcifenpuppen (frifdje) unb ©WEjIroürmer, fcf;eineu aber bod;

und; nidjt gang gufrieben gu fein, ba fie immer nod) ©pinnen
unb ijnfeften fudjen. 2B. ©., Drcäben.

Dir Dritte evfolgreidje nuferer ©cfjamaDvoffeltt.
gür biefen ©ommer ift eg rooljl bie letzte ©rut nuferer ©d;attta=

broffeln, bie heute, ben 23. 2luguft, in brei (äremplaren il;re

©ifttjöljle uerliepen, nadjbem eine groeite folc!;e in fünf Köpfen
jdjou am 19. 3uli ber in ©r. 34 ber @ef. 2tBelt ermahnten
erften ©rut folgten. Die 2llteu Ijaben breimal in ein unb
bemfelben ©iftfafien bie 14 ©tiid refp. 12 uorjüglic^ au§=
gebrütet. Die gärbung ber jungen uoü^xe^t fid;, ol;ne baff

fie babei eine geber oerlieren. ©d;on im 2llter oon fünf
2Bod;ett erfd;einen bei ben ©tänudjen an ber ©ruft linfg unb
redjtg giegelroie gleden, ber Kopf ift bunfler alg beim 2Beibd;en.

Sind; bilbet fid; furge 3ett nadjfjer auf ber ©ruft ein l;ufeifen=

förmiger, fdjroarger gebernf'rang. 2lUe brei ©ruten oerlieren

mit ©eftimmtl;eit ben 12., 13. ober 14. Dag if;re ©iftljöfjle.

@inige baoon hatten mir in ber ©äfje anberer oorgiiglidjer

©änger, roäfjrenb icf) ein big gtuei ©tiid bei beu alten, beroätjrten

©djama=©tännd;en beiaffe. 2lud; einen ©erfud; gunt 2lnlernen

mit einem flehten glagelot toerbe id; uornel;men unb fsl;nen

algbamt über bie ©efultate gelegentlid; ©erid;t gufommen laffen.

grau ©au mann, ©afel.

grüfiäcitigcr fRotfrlfldiengcfang. eines meiner ©ot=

felddjen, metd;e§ oon ©eptentber 1902 big ©litte 3uli 1903
ununterbrod;en fdjött laut unb trillerreid; gefungett tjatte, tarn

©litte 3uli in bie ©taufer unb l;eute, am 7. 2luguft, ba
e

g

n o d; g i e nt l i d; in ber ©lau fer ft e d t ,
begann cg

leife feine lieben ©Seifen neuerbingS ertönen gu
laffen. (fg mürbe big gum ©eginn ber ©laufet mit „fiucuUug",

oon ba ab big jegt mit frifdt)en, ungefdjroelften 2lmeifenpuppen

gefüttert. Droh ber frifdjen 2lmeifeneierfütterung gab id; gtoei

©lal täglid; frifd;eg ©Baffer, eine unliebfame ©Birfung beg

©Bafferg, Dnrcfjfall :c., habe id; nid;t toahrgenommen.

Ogfar ©l. Kifd;, ©iftritj, (Siebenbürgen.

Dev |mgcl und bie ©onclmelt. ©lan berietet ung
aug bem ©obgau: ©ine eigenartige, bag cjperg beg Dierfreunbeg

hödfjft betrübenbe 2Babrnef;mung mürbe geftern, einen Dag
nad; bem oerf)eerenbett Unroetter, oon ben ©inroofjnern oon
©ber-Stoben auf bem gelbe gemadjt. 2luf einem 2lder fanb

man über 100 ©ögel an einer ©teile bidjt gufammengebrängt
tot auf beut ©oben liegen. (Sin ftarfer ©djtoarm ©tare nafjm

au bem UngliidStage beim 2lugbrud; beg ©ßetlerg in ängftlidjer

fiaft nad; jener ©teile gu feine glugridjtung unb lief; fiel),

oon ©turnt unb •jjagel gu ©oben gefd;Ieubert, bort nieber.

©adjbetn bag ©Setter auggetobt l;atte, fanb mau bie armen
Diercfjen alle in jammerooHetn 3uftanbe tot oor. ©ämtlid;e

©ögel hatten fid; mit ben Köpfchen toeit in ben ©anb ein-

gemiifjlt, jebenfaUg um fo inftinftio ©djup oor ben ©igförnern

gu finden. Die freiliegenben Körperteile toarett fiird;terlidj ger^

ganft unb gerfc^lagett. 2luf biefe 2lrt fanbett oiele Rimberte
oon ©ingoögeltt einen fcJ)redlid;eu Dob. (@eneral = 2lngeiger

in granffurt a. ©t.)

Spt’Bdiraal.
(Stellt ben 2t6onnenten toftentoS ättr aSerfiigung.)

grage 38: ©Bie füttere unb befjattbele id; eine atnerifanifd;e

©pottbroffel, roeldjer Käfig ift ber geeignete, mann ift ifjre

©efangggeit, mann bie ©taufet. 21 ug. ©itttoug i. ©t.

Antworten.

21 u f
grage 24: 2lttg ben 3u l

(J) r tfien vieler ©ogel=

Iiebfjaber in biefer ^^üf^vift Ejaben mir erfefien, bag 2öfd;=

unb 3ettunggpapier als ©obenbelag für bie Käfige ber 3nfefteu=

freffer genügt. Dafi biefe ©ögel ©crbattuttggförttd;eti aug
bem ©attbe gu fid; net;men follett, ift neu*) unb miiftte erft ttod;

bemiejeu merbett. ©raftifd;er als ©anb ift ber ©apierbelag
gmeifellog. 2Bentt matt bag ißapier in geeigneten
®r offen oor tätig l;ält, fo ift eg tatfäcfjlid; eine faum
nenuengmerte Slrbeit, eine gange Sleilje Käfige mit neuem ©oben
belag gu oerfel;eu, ttttb fotnmt bei tu eitern uid;t au bie
llmftänblid;feit beg ©aiibmed;felng ^eratt. @g ift

übrigens tool;l nur beim ©Iattfel;ld;ett erforberlic^, ben tpapier-

belag eiit= ober groeimal täglid; gu roed;feln. 3 1' 1 attgemeitten

fanu bag ©apier je nad; ber ©auberfeü beg betreffenben

D'Otgelg unb nad; bem oerabreid;teu gutter gmei ober brei Dagc
liegen; bei fel;r reinlichen ©ögeln, mie man fie öfters bei ben
9iotfef;ld;ett antrifft, ift ber 2öed;fel nod; raeniger nötig. (Sin

meiterer, nid;t gu unterfd;ä(}enber ©orteil ift ferner, baff bag
.föeraugmerfen beg ©anbeg, eine natiirlid;e golge beg glatterng
unb beg Dobeng in ber 3u 93 eih 3a»3 fortfällt, unb manche
öpaugfraii toirb ©ögel fefjon bie)erl;alb lieber bttlben. @g frägt

fid; nun ttocfj, ob ben ©ögeln ©apier ober ©anb mehr gufagt.

©eroöfjntidj fonttnen bie ©Beid;freffer nidjt feljr oiel auf ben
Käfigboben, aber fi^etlich ift if;tten ©apier, guittal toenn man
bideg, roeidheg 2öfd;papier oermenbet, guträglid;er alg ber fefjarfe

©anb. ©ur einige ©ögel, unter anderen bie 2erd;en, leben

braufjen auf fanbiger (Srbe, unb biefe titiiffen felbfioerftänblid;

möglichft oiel ©anb in ben Käfig befoititnen, gut folf ihnen
aber nebenbei ein ©tiid Stafen ober meid;er ©oben auch f

e in -

Die meiften ©ögel, bie im SBalbe, in @ärten unb au SSBiefen

heimifch finb, finden in ber greiljeit ftetS ro eichen 2BaIb=,

@arten= ober ©tiefenboben unter fich, beu mir ihnen int Käfig
faum erfehett fönnen, am beften fchtiejflid; immer noch
meicheg ©apier, bag natürlich ebenfotoenig roie ettoaiger ©anb
folange liegen barf, big eg mit ©lift oerfd;miert ift.

©ei biefer (Gelegenheit erlaube id; mir, gleich mitguteilen,

bah eg praftifch ift, bie Käftgfdjublabe gunäd;ft mit einer

btinnen ©d;id;t ©ägefpäne gu bebeefen unb darauf bann erft bag
©apier gu legen. Die ©ägefpäne fangen alle g-eud;tigf'eit beg
©ogelunratg auf, foroeit eg bag ©apier nicht oermag. ©eint
2Bedjfeln f'aun man bag ©apier Ieid;t abheben, ba eg nidjt am
©oben ber ©d;ub(abe flebt. Die ©ägefpäne braud;en natürlid;

nicht jebegntal mit bem ©apier erneuert gu merben, fonbern
fönnen längere 3 eit, bei fauberen ©ögeln feljr lange, liegen

bleiben. ©Bilfjeltn ©tüller, ©tagbeburg=©.

*) $urtfjatt? nit©t neu. 9f.

21 uf 5 rage 31: 3roe i meiner ©proffer, ff-rüljjahrg:

roilbfänge biefeg 3ahTe§ - würben bag gange griihjaljr unb
ben ©ommer über mit frifdjen, ungef^roelften 2lmeifen=

eiern gefüttert, ©ad; bem 2lugfehen beg (Gefangeg erhielten

fie bie öpälfte frifdje, bie^älfte trodene 2lttteifeneier,

©ährfalgertraftlöf ung im Drinftoaffer unb täglich
4—5 ©l e h I ro ü r itt e r. Die ©ögel flehen feit ihrer Käfigung
in girfa 65 cm langen unb girfa 30 cm holjcn Käfigen, un=
unterbrochen im fünfter, ©eibe h<iben bie ©taufet tabellog
überftanben, beibe haben trob frifdjen 2ltneifeneiern, bie fie

iiberreidjtidj erhielten, auch gweimal täglich brunnen*
f ri

f

d; e g ©Baffer erhalten. Diefe getoifj ungeraöl;nlidhe ff-ütterung

unb Käfigung habe ich ab ficht lieh burd;gefiil;rt, um gu be=

obachten unb gu fonftatieren, roie ber @rnäl;runggguftanb

babei augfalleu mürbe, ^eute, aut 23. 2luguft endlich habe
id; bie 2 ©proffer unterfudjt, bie ©audjfebern gur ©eite

geblafen unb gefunden, baff beibe ©ögel ungeheuer
fettleibig find. 2llfo troft frifdjer Stift, irob groben
Käfigen, trotj ©Baffer neben ungefchroelfteit 2ltneifeneiern

Ijaben bie ©ögel fo unheimlich gttgenommen, bah rdj

gmuttgen bin, felbe auf halbe gatterportion gu feben, damit

fie toieber normal merben. 3$ werbe bie ©proffer nunmehr
nur mit trodenen 2lmeifeneiern unb einigen ©tetjlmürntern

roeiter füttern, ba fie eine auggefprodjene ©eigttng
jum ©ielfrah und gur f5 e btl e i£, rgfetl geigen und
toerbe mir erlauben, gu 2Ö eil; n ad; ten an biefer ©teile gu

berichten, roie fie bie trodene 2!meifeneierfiitterung ertragen

haben. Dieg tue id; alleg nur im ^ntereffe ber trodenen

2lmeifeneierfütterung, um gur Klärung biefer grage bei=

gutragen. Ogfar ©t. Kifd;, ©iftrib, Siebenbürgen.

21 uf grage 36: ©Benn die öpeibelerdje alg grifd;=

fang behandelt und gepflegt morden ift, hätte fie fid), roentt

fie ein ©Jäitndjen ift, auch grütjjafjr fc^on hören laffen

ittüffen. ©ie föEjeint aber aug berfelben Handlung begogett

morden gu fein, bie mir oorigeg 3al;r ein garantierteg ©achtigal=



©predjfaal. Siicßer unb 3cttfd^rif ten. 91ebaftionSbrieffaften. 9fr. 37.29(!

mäundjcu geliefert hüben roollte, bas ftd) aber bnret) ©ierlegen

als ilUeibcßen entpuppte, ©S ift beunodj nicfjt auSgefdjIoffen,

baß oergcbcuS and; auf beu ©efang ber .jpeibelerdje geroartet

roirb. Scbauerlidj bteibt, baff bureß foldje unreelle .fpaubluugeu

ben Sogelpflegern bie i'iebßaberei gerabeju uerteibet roirb.

iß. Meijmann.

©itriiev unb

Jsitfdiritten.

Slluftriertcs önnbbud) l>ev ©c=

fliigc’ l^lldft. © i n p r a f t i f
c£) e r 9t a t g e b e r

für © e f I ii g e t b e f i ß er
, 3 ü l e r unb g r c u u b e unb

jolcße, bie eS in erben motten. Son 991 a r fßaulij,

mit 316 .fpoljfdjnitten, 1903, ©elbftoerlag uon ''Max iflaultj,

Köflacß, ©teierutarf. 4. Sieferung.

gm uorliegcnbeu fpeft roirb bie Sefpredjung ber ©efliigeü

feinbe unter ben ©äugetieren fortgefeßt. gßre Sefämpfung

unb Unfdjäbtidjmadjung bureß galten wnb ©ift roirb feßr

auSfiibrtid) bejprodjen. ©ie Sefämpfung ber geflügelten Diättber

roirb gleidjfattS auSfiibrtid) bet^anbett. 3u roenig @eroid)t roirb

hierbei auf Rumäne ©inridjtungen ber gangroerfjeuge gelegt,

©ifen, roeldje bem 91auboogel unfehlbar bie ©tauber jerfeßmettern,

fottten nid)t empfohlen roerben. 2fucf) ber ^ed£)t roirb at§ ein

„gefäljrlicßer geinb beS SßaffergefliigelS beftariert", root)t eine

arge Übertreibung. gn fnrjer 3lbßanblung roerben bie auf

unb im gnnern beS ©eflitgelS feßmaroßenbeu unb anbere Stiere

befprodjen. ®en ©eßluß be§ fpefteS bilbet bie beginnenbe

©d)itberung ber ©efliigelfranfßeiten. 91.

& lr»n v> /^K

grau 33., 93afet. .fperrn

o. 33 , 2Sien. .fperrn Sh- 1?-,

granffurt a. 991. ©. 991. K.,

23iftriß. 35. K., ©ötßen. fperrn

33. 91., ©reSbeu. 3t. ©., 991effa=2ommaßfdj. .fperrn 91. K.,

.froljfirdjen (Oberbaijern). .fperrn 33., fpelfingforS. fperrn 35. 991.,

9Jlagbeburg=©., .fperrn R. K., granffurt a. 9)1. Beiträge

baufenb erbalten.

|>errn fp. ©., fpofgeiSmar. 3Barum fott e§ fid) nidf)t

lohnen einen ©ufan 311 batten? — gilt ben 33oge(freunb lohnt

ficb bie Gattung jebeS SogelS. 991it fleineu Sögeln barf ber

©ufan nicht jufammen gehalten roerben. ©r ift aber ein

außerorbentlidj intereffanter ©efeüe, ber and; fefpr jahm roirb.

©er ®. frißt Diel, er ift ein großer 33oget, bie ©ntleerungen

finb bementfpred;enb (elfr umfangreich.

fperrn fp. ©. in 33raubenburg. ©ie finb ber fünfte

©mpfänger ber „großen ruffifeßen 2lunacßtigal", roetd)e ber

famofe „33anfbeamte" im ^tngeigenteil angeboten hatte. 3Bie

bei ben übrigen Gmpfängern roar ber gefanbte Söget oötlig

abgemagert unb am uäcßften tage tot.

.fperrn @. 33., ©tratfunb. ©ie 91onnen litten an 2ungen=

unb ©armentjünbuug. ©ie erlagen einem ^>ergfc£)Iag. Sei

bem 3uftanb ber beiben Sögel ift eine ©rfranfüng roäßrenb

beS ©ranSporteS nid)t auSgefdjIoffen. ©igerfinf unb olioen =

grüner 3tftrilb litten an einer feßroeren ©armentsünbung unb

2 eberanfdjroeltung. ©ie 2eber loar gallig gefärbt, bie @ut=

leerungen mit ©atleninßalt burdhfefjt. Seßtere beiben Sögel

roaren längere 3 e^t franf. GS ift gütliche ©inigung 311

empfehlen.

.fperrn 35. 991., 901agbeburg=©. ©§ ift ju oerfueßen, ob

nidjt Serabreid)ung oon ©ampfbäbern, ©arbietitng uon ©ibifcß=

faft im erroärmten ©rinfroaffer Slbßilfe fdjafft.

fperrn Sauin fpeftor R. ©., 99Ieißen. 2(uf gragen

roie bie oorliegenbe, ob man ©impel, grauen unb roten Karbinal

3ufammen hatten fönne, ift e§ jeßroierig, eine 2lntroort 3U geben.

Sesiiglicß ber Serträgliißfeit fommt e§ auf bie ©igenart be§

einseinen SogelS an, ba fid) ©impel unb ©raufarbinal oertragen;

bezüglich beS roten KarbinalS müßte e§ oerfueßt roerben. gm
großen Käfig roirb eS in ben meiften gallen möglich fdn.

Svinsipietl bin id) ein ©egner beS 3ufammenhalten§ ein=

heimifdper unb fremblänbifd)er Sögel, ©ie ©djroierigfeit be=

jiiglid) ber gutterbarreid)ung bei ben brei genannten Sögeln ift

nicl)t altgu groß, ©er ©impel roirb eifrig bem ipanf 3iifprcd)eu

;

roenn ihm babei reid)lid) Obft, ©riinfraut, 23eeren, ®etegen()eit

311 ausgiebiger Seroegung, frifdpe 2uft unb im ?üinter nur
mäßig ober gar nid)t erroärmte 91äume jur Serfiigung flehen,

jo loirb ihm ber reid)(id;e ^»anfgenufj nid)t feßaben.

$errn ©mit £., giunlaub. ©er Srief ift an bie ge=

roiinfdjte 9tbreffe beförbert.

grau ©omänenpäd;ter 2. Sv ©ammeroro. ©aS
©ingfittidjinänndjen litt au ©armentsünbung. 35oburch bie=

felbe hci'bcigefül)rt, roar nidjt mit ©idjerljeit 311 ermitteln, ©ie
©arme roaren mit einem fäfigen Srei gefüllt. 35ic eS jeßeint,

fteljt ben 2iögelu geroeidjteS ©ierbrob ober gefodjteS $iil)nerei

3ur 3lerjügung, ein guttcr, bas in jeßiger galjreSjeit leidjt

oerbirbt unb bann ©rfraufungen, roie bie oorliegenbe, ljerbei=

führen tann. 9Jlitteilungeu über bie giitterung ber ©ingfittidje

fehlen in bem Segleitfdjreiben, eS ift baßer nidjt gut möglidj,

einen 91at 31 t erteilen.

§erru 93- in 2unb (©djioeben). Seibe Söget, ©djön-

biirgel roie Orangebäcfdjen, litten an berjelben tflranfheit. ©ie

roaren urfprüngtidj feßr fett. ©S tjatte fieß eine SerbauungS=

ftörung unb ©elbfudjt eiugeftellt, infolgebeffen roar am ftörper

ftarfe 2lbmageruug eingetreten, roäßrenb bie ©ingeroeibe (Unter--

leib) nodj gans in gettpolfter cingetjiillt unb feßr fdjroer

roaren, roaS bie eigentümliche Körperhaltung auf ben ©ißftangen

ueranlaßte. - ©ie Sögel tonnten fidj nur in biefer (Stellung

im ©leidjgeroicßt halten. — Sesiiglidj ber Ülusroüdjfe am
©djnabel unb ber ©djnabelrour3 el ber Sapagei=9(manbine tann

id) einen 91at nießt erteilen, ba über bie 2lrt ber SluSroücßfe,

ob fleifdjig, gefdjroiirartig, hornig, feine 291itteilungen gemadjt

finb. - ©S gibt meßrere Wirten uon ©cßmettertingSfinfen. 2ltn

tjäußgften fommt ber ©cßmetterlingSfinf mit rotem 2Bangen=

flecf in ben .^anbel. ©ie anbere feltener eingefüßrte 3lrt ift ber

©cßmetterlingSfinf' oßne roten 35angenflccf, ben man früher

für baS 35eibdjen ber erftereu 9(rt ßielt. ©aS „feßöne 3öeibcßen"

ift jebenfatlS ein 991änncßen biefer 2trt oßne 2Bangcnflecf. —
33egetabiIifdjeS 91ätjrfalg ift ein gutes 991ittel jur ^erbeifiißrung

ber 991aufer, eine ©rfaßrung, bie fid) aueß bei gßrein Sogei

beftätigt ßat. — ©aS Sffieibdjen 33apageU2lmanbine tjatte jeben=

falls ftarfe ©djmersen, als eS plößlicß auf gans furse 3 eü
jaßm roar, eS roar rooßt nur momentan leibenb.

.fperrn 35. 991., Särnroalb. ©S haben fid) oerjcßiebentlidj

901 itarbeiter ber 3eitfdjrift oerbeten, baß oon ßier auS ißre 2lbreffe

genannt roirb
;

fie ßaben fidj bariiber befeßroert, baß fie ba=

burdj 311 Srieffcßreibereien gesroungen roürben unb bergleicßen

meßr. 3öir finb beSßatb nid)t geneigt, bie 3lbreffen ansugeben.

Sebieneu ©ie fid) gefäUigft beS ©precßfaaleS ber 3eitjcßrift.

@. ©., ©reSben. ©eroiß fann man infeftenfreffenbe

Sögel in nteßreren 3lrien sufammen fjalten. 2lber baju geßört,

baß fie feßr gut eingeroößnt finb unb baß man Sögel oon

frieblidjem ©emperament loäßtt. 9Jlöglicßft großer Käfig,

©cßaffung oon geeigneten Serftecfptäßen, ©arbietung beS gutterS

an oerfdjiebeneu ©teilen beS SeßerbergungSraumeS trägt roefent=

lidj 31a Slufrecßterljaltung beS griebenS bei. 35elcße Slrten

roollen ©ie benn sufammen ßalten ? — 2öenn ©ie eine

91adjtigal erroerbeu lootfen, fo ift eS beffer, ©ie geben im
grütjjaßr 8— 10 991f. auS für einen 33ilbfang, bei bem mau
baS ©efcßledjt mit ©idjerßeit erfennen fann. 2Benu ©ie jeßt

für billiges ©elb einen ^erbftioitbfang faufen, fo fönnen ©ie

3Beibdjen erßalteu ober junge Sögel, uon Denen ©ie nießt

roiffen, ob eS 20fänncßen finb. gcß roeiß nidßt, um roeldßen

.f)äubler eS fidj ßanbelt unb ob berfelbe eoentuell unreell be=

bienen roirb. ©er ipänbler fann jeßt fetbft nidjt fiirS ®e=

fdßtedjt garantieren.

§errn g. ©., 91euenßeerfe. ©er ©tar barf uorerft nidjt

haben, ©etränf breimal täglidj erroärmt 311 rcidjen, 35affer

mit einigen ©ropfen ©ibifdjfaft, SluSpinfeln ber 9fafenlödjer,

91adßenS unb beS ©cßtunbeS mit dßlorfaurem Kali (1 Kali : 100

35 affer). 91afenlöcßer mit Öl beftreid^en. galten in roarm=

feudjter 2uft.

Stbonnent feit 18 89. ©ine 9lbbilbung unb Se=

feßreibung ber ©laSfäfige beS goologifdpeu ©artenS finben ©ie

im gaßrgang 1895 ©. 267. ©eroiß finb biefe Käfige, befonberS

bie hebbaren, praftifdj für bie .^altung roeidjlidjer, befonberS

frifdj eingefüßrter ©roten. Sei einer richtigen ©inridjtung

maißt fieß baS Sabeti nidjt unangeneßm bemerfbar. ©aS 33abe=

roaffer fann in bem fteinen befannten SabeßäuScßen gereidjt roerben

tteranttDortlicf) für bie Sdjr'iftleitung Satt Sieunjig, Sebnip a. b. 9iorb6. b. SSerlin, für ben «tnaeigeuteil : 6reuß’f«be Ber l agäbudjba n b 1 u ng
in «Dtagbeburg. — Bertag ber Greu&’fc&en Ber I a g8buc&ba n bl u n g in 9D!agbeburg. — Iirutf bon üluguft iöopfer in Bur« b. Sw.
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Jjcft 38.

<öochenfcbrift für Vogelltebbaber.

Mnjcvß MDcifen.

3« einer überfidjtlidjcn ©arfteüiing uoti $. Slnjinger. (gortfepung.) («Watfjbruct »ertöten.)

$ie fxiu&enmeife.

3m majeftätifdjen «fpodjioalb broben, roo bie mächtigen 2lfte alter fyirfjten, Sannen ober Söfjren breitfpurig

inetnanbergreifen unb jenes gefjeintniSootle ©unfel oerbreiten, baS ben ©ergroanberer fo feltfaut anmutet,

iuo nur meljr baS fonore Rutffen ber Ringeltaube, ber fjelle Ruf eines ©pedjteS ober ber tjeifere ©djrei

eines RauboogelS oernefnubar ift, bort finbett mir bei einiger aufmerffamer ©eobacfjtung einen unferer

nieblidjften SSalboögel, nnmlicf» bie ^paubenmeife, b)ier ©djopf-- ober SfdjaitpmeaSl genannt, ©ie fjält fid)

ioof)l aitcl) in jungem ©tangen^otj auf, tummelt fid) aber immer in ben ©aitmtronen ^erum, ift feiten im
nieberen ©ebiifd) ju treffen unb fommt nur im fyrüljling auf ben ©oben herunter, roat)rfdjeintid) um Ijier

auSreid)enbere Raljntng ju finben. 3ur ^auptftrid^jeit, im ©orfrüfjling unb ©pätljerbft, befugt fie and)

fvelbgetjölje unb ©aumgärtert, fommt bann and) beut 3ufaUSbeobad)ter ju ©efidjt unb roirb um biefe 3 e it

inoljl and) am b)äufigften gefangen. Sin 3nbioibuen$af)l ftel)t fie beit übrigen ©öalbmeifeu itadj.

Reft baut fie in uerfdf)iebener §ölje in Ijoljte ©aumftämme, in oerlaffene ©ogel= unb ©idjljörudjen-

nefter unb in oermitterte ijßfäljle oon @ren$= unb 2Bilb$äunen. 31. Sßalter fanb eS and) einmal in ber

Röljre eines ©iSoogelS. ©aS erfte ©ielege im 3(pril beftef)t auS adjt bis §e^n, baS ^roeite ©elege im 3uni
auS JedjS bis adjt furjbaudjigen, reinioeijjeu ©tern, luelcfje mit roftroten Rieden mtb fünften gejeidjuet finb.

©ie ju einem fpiijen ©djopf aufridjtbareit, fdjroarj unb roeijj gejeidjneten ©djeitelfebern, baS roeifje

©efidjt mit bem f'ed'en, fdjroarjen Slngenftricf) unb ben jroei feitlitfjen ,!pinterl)atSftreifen ftefjen bem fonft

uufdjeinbar gefärbten ÄnirpS atlerliebft unb er ift beSt)alb eine gern gefefjene ©rfcljeinung in ber ©efellfdjaft

anberer gefäfigter Rteifen. 3u^em seid^net fiel) biefe Ri'eife burdj fröf)lidje Rhtnterfeit, flittfe ©eroegungett,

©efdjid im Ätetteru, Reugierbe unb Sift ebeufo auS mie anbere Slrten
;

leiber fann it)r ein gemiffer ©trab

oon 3ottffud)t nidjt abgefprodjen toerben, bod) fommt berfelbe in ©ejug auf ©efäf)rlic£)feit gegenüber anberen

Ääfiggenoffen nic£)t in ©etracl)t. Slnbere ©rfafjruugeu ijat übrigens Dr. Rebe gemacht, inbent er unter

anberem fd^reibt
:

„2lm befd)eibenfteit unb bod) fonft am §utraulicf)ften betragen fid) bie ^aubentneifeu,

nad) meinem ©efdjutad überhaupt bie liebenSmiirbigften unter nuferen fjeintifdjen Slrteu. ©ie teilen

bie juroeilen eiutretenben biffigen unb janfifdjen ©elüfte anberer SBalbmeifenarten nidjt unb finb

anberfeitS nidjt fo jagfjaft fdjiidjtern mie bie ©djroanjmeifen
;

fie fdjeinen fid) and) für oornefmier jit fjalten

als il)re ©ermanbten, benn bei aller ifjneu oon ©tantmeS raegen eigeniümlidjeu Reugier geigen fie fid; in

ber ©efriebigung berfelben jurüdfjattenber " $n ber ©efaugenfdbjaft ift fie roeniger auSbauernb
als bie oorbefdljriebenen Slrten unb bebarf oon oornfjerein eine forgfamere ©broartung. RäfjereS hierüber

am ©djluffe biefer Slrbeit.

©er ©efang ift nodj unbebeutenber als bei ber ©raumeife unb barf nur im bilblidjen Sinne als

foldjer bejeidjnet roerbett. Rur f)ie unb ba merben Ijübfdjere Jllangbilber, toie Ijelle Rfiffe, tanneumeifenavtigeS

feilen unb 3infen K - nnS bem oofalarmen ©eutengfel oerfdjiebener Saute IjerauSgeljört. ©er Sodton ift

ein geller, oolltöuenber Ruf unb flingt mie git ürrr, jit ürrr ! unb bürrrti

!

3ür bie ^orfimirtfdjaft foll biefe Rteife befouberS nütjtidj fein, inbem fie eine DRenge oerfdjiebener

fyorftfdjäblinge oertilgt. Ob ifjr in biefer Jpinfid)t ber ©orrang oor anbereu ©ialbnteifen gebütjrt, erfcfjeini

mir allerbingS fraglich
;

bodj barf fie fro^ fein, rnenn i§r in ber heutigen peffimiftifdjen 3 e^ nur ©uteS nad;=

gejagt rcirb.

2)ie ©taumeife.

©in reigeitbeS ©ögelcljen ift baS in frifdjen, lebljaften Farben prangenbe ©laumeifen=3Rännd)eu. ©aS
©lau ooin ©djeitel, g-liigel unb ©djtoanj, SUtgenftrid; unb jle^tfled fief)t in fdjöner Harmonie mit bem
grünen Rüden, ben meinen Partien in ben glügeln unb am Äopfe, fomie mit ber gelben Unterfeite. ©aS
SBeibdjen ift roeniger lebhaft gefärbt. 3 ie,n(i^ oerfd)iebeu geigen fid) bie jungen, ©ie Unterfeite ift bla)>
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fdjmefelgelb, ber ftetjlflecf ift fchmärgltchgrau, deiner als bet ben Alten ober fehlt ganz; bie gleiche ftarbe

bat ber Aitgenftrid)
;

©tim ititb eilt Ouerftreif am ftinterfopf finb blaßgelb, <S(f)eitel, ©üden unb 93ürgel

gniulid)braungrau.

Tie je 3avbcufd)öuheit unb bie ed)t meifen^afte Munterfeit itub 93eroegttd;Jeit biefeS ©ogelS taffen i^it

als im'irbige Ergäugitng ber Meifengefellfd)aft int .Käfig erteilten. AUerbingS ift biefe Meife eine ber ganf*

fiidjtigften, infolge it;rer geringeren ©röße jeboctj itid)t fo gefährlich tuie bie Kohlnteife. And) hier gibt eS

Ausnahmen. Ein Ijicfiger Siebhaber beherbergt in einem ©efellfdjaftSfäfig brei beimifdje Körnerfreffer, jroei

fdjmargt'öpfige ©onueiti je eine ©ltntpf*, Tannen* unb ©laumeife unb gmei jarte Aftrilbe fcfjon mehrere ^ahre

hiubttrd), unb alle biefe 3jnfaffen (eben in frieblidjer Eintracht.

©er ©efang ift unbebeutenb, befteht nur auS fonfonantenreidien, flirrenbett Sautoerbiubuugen unb

fdjeiitt aus uerjd)iebeueu ßocfrufeu gufammengefejjt jtt fein, in benen baS befannte ting, ting, ting unb

giträrärär ber Kol)lmeife ebenfalls, aber in fct;iuärf;erer Klangfarbe, uorfomtnf.

©ad) fachgemäßer Eingewöhnung geigt fid; biefe Art ebenfo auSbauernb toie bie übrigen ©ßalbmeifeu.

3hrett Aufenthalt in ber Freiheit mahlt bie ©laumeife am liebften in Saubmälbern ber Täler unb ebenen,

welche non ©Bafferlaufen burchzogen fittb, fontmt auch in ^elbhötgern unb ©aumgärten oor, nteibet aber ben

reinen ©tabelwatb unb ift beä^alb in unferem Mittelgebirge nur raäljrenb beS <5trid)eS gu treffen. Auch im

allgemeinen ift fie h ier nid)t fo häufig wie bie oorbefdjriebenen Arten.

3ur ©tridjjeit, mährenb weldjer fie and) Alleen, Sßarfanlagen unb Obftgärten im iEBeidjbilbe größerer

©täbtc befud)t, tarnt fie auS unmittelbarer 9iät;e beobachtet toerbett, wie fie alS geübte Turnerin überall

einen »palt gu finben weiß für ihre fräftigen, gut beroehrten pße unb befähigt ift, ben inS Auge gefaxten

©auin ober Strand) bis gunt bünnften 3n)ei3 t)inau§ nach ©afwung abgufuchen.

3hr ©ieft bringt fie in ©aumhöf)tett unb auSgefaulten Aften, zuweilen auch tn Mauerlöchern unb in

ben ©ßänben non Krähennestern unter, ©er Eingang gum 9Teff ift eng unb fchön girfetrunb auSgearbeitet.

©aS erfte ©elege im April befteht auS acht bis gehn, baS groeite im 3uni ineift nur auS fed)S fehr fteinen,

gartfdjaligen Eiern, meld;e auf teinweißem ©ruitbe mit Dielen roftroten 5ßünftd)en beftreut finb.

(Sortierung folgt.)

tEfjexrrren ?

33on Stbolf ©iinther. (g-ortfepung.) (SHadjbruci Bet&oten.)

“7~\aß ich mir bie gefamte Literatur erworben habe, ift nicht wahr. ^d) habe gefd;rieben, baß ich fie fennen

XJ gelernt habe. ©aS ift ein deiner Uuterfdjieb, auf ben aber hierbei nichts weiter anfommt. ©etauft habe

id) mir natürlid) and; eine fogar gang ftattlid)e Anjaljl non ©Berten, barunter bie — „©ängerfürften". ^cf)

befitje baS ©ud) fd)on feit fahren. Unb wenn ber ©erfaffer beSfelben meinen oben ermähnten Auffafc:

©arf man lebenbe ^nfeften füttern? nur mit einer ©pur non Aufmevffamfeit burchgelefen hatte, mit

ber ich fein ©ud) burchgelefen habe, fo mürbe er miffen muffen, baff id) meiner Arbeit einen ©ah zu ©runbe

gelegt habe, ben id) wörtlich bem ©udje entnommen habe, ©en ©Bert beSfelben unterfdfä&e ich burchauS

nicht. And) auS ihm habe id; gelernt. ©aS foll mich aber nicht abhalten, gegen barin befinblidje

©ehauptungeu ju fchreiben, benen meine unb anberer Seute Erfahrungen fo gang unb gar roiberfpred)en.

3 . ©. fontmt mir ba mieber in Erinnerung, maS bort über Käfige gefdjriebett fteht. ©ie „richtigen"

Maße werben ba in genau bestimmter Angaßl uon 3entimetern angegeben. 3a, gange 3entimeter genügen

nicht einmal, ©ie richtige ©röße für ©profferfäfige beträgt 45, 22% unb 30 3entimeter. ©aS ift baS

„übereinftimmenbe Ergebnis jahrelanger Erfahrungen aller oollenbeten Sßrafttfer". (©old)e gibt eS gar

nid)t. Auch ber grünblichfte Kenner entbedt immer mieber Süden in feinem ©ßiffen unb Können.) 3n „jebem

anbcren größeren ©auer" erfd)einen ©Boldbefinben unb gutes -Jortfommen beS ©ogelS gefährbet. Unb bann

führt 9t. weiter auS, baß bie ©emegungen burd) ben ftlug feinen anbern 3raed haben, als ben ©ogel

überflüffiger Töeife 311 ermüben unb beffen ©Bohlfein für bie ©auer ju untergraben, ©aß bie beftänbigen

©emegungen infolge beS jylugeS alle ©ögel überaus anftrengen, biefelben ermüben unb fd)wöd)en unb baher,

wie uuS bie 3uguögel beuttid) genug geigen, auf ihre SeibeSbefchaffenheit roeit mehr nachteilig, als roohttuenb

wirten, bemeife am heften bie furge SebenSbauer aller freilebenben 3nfeften= ober ©Burmoögel. ™fdjeS

Abfterben fei allein in ber adjufchnellen unb frühzeitigen AuSnüt^ung,, ihrer SebenSfräfte ju fud)en.

©eftänbige ©emegungen Sollen ben ©ogel fd)mäd)en. — ©urd) Übung erftarft ber Körper beS Menfdjen

wie beS ©ogelS. ©Beicher Menfd) befinbet fid) mobler, ber, roeld)er jahrelang eingefperrt ift, ober ber,

welcher fid) regelmäßige Ausarbeitung oerfchafft? 9taft id), fo roft ich! ©iefeS ©Bort finbet auch. An=

menbung auf baS förperlid)e ©efinben. ©en ©toffmedjfel beförbern burd) angemeffene ©emegung, förperliche

Arbeit
!

' Mau taffe gmei ©ögel fliegen, einen, ber im glugraum gemefen ift, ober einen ©Bilbfang unb einen,

ber jahrelang im Käfig gewohnt hat. ©Beicher ift ber leistungsfähigere ? ©ßoburch erlernt ber junge ©ogel

baS 3 liegen ? ©urd) Übung! ©ßenn bie ©eobachtung gutreffenb ift, baß non freilebenben ©ögeln nur eine

oerhältniSmäßig geringe Anzahl alt wirb, fo ift baS hauptsächlich jurüdjuleiten auf bie unenblidj oieteu

©efahren, welche bie ©ögel auf ©d>ritt unb Tritt umgeben: Elementare Ereigntffe, ©aubtiere aller Art,

oogelfangenbe Mengen uff.

Mau braucht burchauS nicht für ju große Käfige gu fd)wärmen. Aber baß eS bet ©efttmmung ihrer

©röße auf einige 3entimeter mehr nicht anfommt, bebarf einer Erörterung nicht. 3d) habe non ocrfd)iebenen
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^onbrnmeije

beutfcfyen gabrifantcn Käfige bezogen, in bcitett fid; meine 9>ögel

ausgezeichnet befuitbett bjaben, obgleich bie iFtahe ftetS tiidjt ttnerheblid)

größere umreit, alS bie „ rid^tigen"

.

Äiftenfäfige [ollen als unpraftifd) „gätt^

lief; übergangen" roerben. Über bie ßeiben,

benen bie 33ögel in folgen auSgefe^t finb,

fprid)t fid) 9t. fo anS: 3lmä<hft Üfct ber

i'ogel immer jnr ,<fnilfte bitnfel, tuenn baS

23auer nicht gerabe gegenüber bem genfter

hängt unb fo mit ber gangen ißorberfeite bem

Sichte unmittelbar auSgefefjt ift. ©er ißogel

hat bann immer bie halbe

Ääfigfeite finfter ober jutn

minbeften bitnfel, hält fid)

bort meift uerfteeft unb tuirb

itifolgebeffeit lange itidjt gaf)m

uttb entbehrt getuöhnlid) and)

beim greffen be§ nötigen

Sid)teS. gür frifdje SGBilbfänge

ift foldjer Ääfig beSljalb nicht

geeignet, tueil fie hinter ber

notwendigen .fnille nicht allein

git finfter fitzen, fonbern and) ju

bunftig, f obaff man nur feiten fetbft

bett fleihigften 33ogel in einem foldjen

Äaften in ben ©efang bringt. 3m
beften galle ift ber ©efang leife

unb unbeftimmi, non fortraährenben

kaufen unterbrochen, tueil fid) ber

5>ogel nidjt behaglich fühlt.
—

2Bieber©-

rfcheiniingen,uott betten

ich nieljähriger 33e=

nufjuttg uon^iftenfäfigen

nidjtS ha&e beobachten

föttnett.

3ch führe biefe 33ei=

fpiele, id) tonnte nod)

anbere füngufügen, an,

um gu geigen, roie 91.

felbft beti gehler macht, ben er an attberett entbeeft : ©etuiffen ©heorien su hnlbigen. Unb fo ift eS auch lieber

mit feinen Entführungen über bie fdjäblidjett golgen beS 23abeitS. SBenn ficf) ein 2>ogel mit

©Baffer triefenb burdjnäht, fo nennt bat 91. eine üble ©eiuohnheit. ©a ift ber 3 etf*S freilid; toefentlid)

gebilbeter. ©er bleibt hübfd) auf betn 9tanb be§ ©efäfteS fitzen unb befprengt ficf) oberflädjlid). — sD?it

fold;en entarteten SSögeln, fährt 9t. fort, nad)bem er unmittelbar guuor uott ben triefenben gefprodjen l)ah

uerhält et ficf) genau fo, tuie mit manchen Wenfchett. End) biefe tuerben mit ihren Unarten nicht geboren,

fonbern gu folgen nur erlogen, ©etnnad) red)net 9t. gründliches ©ßafdjen ober 23abeu, jebenfallS and) bie

©rgiefjuug bagu, gu ben Unarten. ©aS getnohnheitSmäfjige Printen oon 23lait fef)ld)en unb ißadjftelge fantt

er nicht meinen. ©a§ ift — uorauSgefetjt, bah biefe ~tere überhaupt ©eiuohnljeitstrinfer finb — ihnen

nid)t anergogen tuorben. ®ie 3Sögel, iueid)e „inftinftio" ben ©enufj beS ©BafferS meiben, fantt er natürlid;

aud) nicht meinen, ebenfotuenig bie, fo au§ „iBonoit}" ©Baffer nehmen unb bann fterben. ©r benft tnaf)r=

fd)einlid) nur an bie, tueldje burd) bie ©arbietung einer Sabefabine gunt Sabeunfug erlogen tuorben finb.

©Beim ber ©efangStrieb ermacht, fud;en fie burdj fortiuährenbes Ebfühlett infolge häufigen 33abettS ben ©rieb

immer rcieber abgufd)iuächen unb bleiben entiueber gang ftumrn ober gutn minbeften Ijödjft faule Sänger. —
®a haßen mir’S. (©chlufc folgte

Bon mstnen Bügeln.

©on einem langjährigen ©ogetliebhaber. (gorijepnng.) (Sttacfjbrucf »ertöten.)

^"ye Staruögel bilben immer eine muntere ©efellfdjaft, tuenn mehrere beifammen leben, fo auch fner

im 9>ogelhaitfe. 3hr tägliches Seben unb ©reiben bilbet ftetS uieleS uon ^ntereffe. ®ie Stärlinge nehmen

häufig ein SBafferbab, bie Solbatenftärlinge gugleidj auch eia Sanbbab mit bem ©ühueruolf, bagegett felje

ich bie übrigen befprodjenen Stare nur fetten haben, uom Jpeufchrerfenftar fah id) eS nie. Sie leben t)ier

alle in grieben mit einanber unb pflegen oft ber 9iut)e, bid)t neben einanber fi^enb
, h och oben auf ben

©uerbalfen beS $ogelhaufeS. 9t'ur beim greffen gibt eS Streit, ober richtiger, fie gehen bort ftetS einanber

auS betn ©Beg. ©S fterrfc^t beim greffen eine getuiffe 9teil)enfolge, in ber fie gutn grehgefdjirr mit bem

2S>eid)fntter fommen bürfen. 3uer ft frifet immer ber grofje ©rauermaina, tuährenb bie übrigen ringsum

jufehett unb tuarten tnüffen. ©Benu biefer gefättigt ift, tuaS übrigens geraume 3 e ’t bauert, beim er ift fefjr

gefräjjig, barf ber Ufermaina freffen. ©antt foinint ber @rg r@lang[far unb fd)liehlid) ber ifßagobem uttb

©raufopf-ÜJtaina. ®ie brei Erten Stärlinge freffen hauptfächlid) Samen unb nur gelegentlich nebenbei

©Beichfutter, fie fallen baljet nicht fo über baS ©Beichfutter her, tuenn eS gueimal täglich frifd) jubereitet

geboten tuirb, raie bie übrigen Stare, für tuelche eS baS ^auptfutter ift. Sieht ber ©rauermaina, bah
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anberen itod) fleißig freffen, fommt er gleich toieber Ejerab, um nad^ufefjen, ob nocf) ettoaS befonbereS oor=
(jaubcii feilt fotlte, unb bann muffen bie übrigen ©lat) matten; graoitätifdj ittarfdjiert ber Drauermaitta
iufpijiercnb ^rüifdfjen ihnen Ijerum. 3ft nichts ju finben, fliegt er roieber auf, unb bie anbern ©tare fönnen
lüieber meitevfreffen. ©ei. ©erabreidjttng ber ©tehlioürmer, ebenfalls groeintai täglich, geht eS aber ganz
anberS 511. Die Sönrmev toerben einfad) auf ben ©rbboben geftreut, unb ^roar auf oerfd)iebene ©teilen im
innent Jlugvaum unb in ber Drangenooliere, bamit mehrere ©öget gleichzeitig freffen fönnen unb nicht baS
©an;e von ben ftörfften ober fchneiiften genommen mirb. Dabei entfteEjt aber ein ioaf)rer SBcttftreit

,
ein

SBettrennen, beim von offen ©eiten fontmen fie herbeigefiogen unb Ejerbeigefanfeu
;

fie fliegen, rennen unb
fpringeu über einanber E)imueg, um zu beit SBürntern z it gelangen, baf? eS eine tuahre Suft ift, eS anzufehen.
Da gilt eS uor allem, eilt fdmrfeS Singe haben unb fcfjueU auf beit Stiften zu fein

;
10er baS nicht ift, ber

fommt z» fpät. ‘Der ©tanzftar ift hier ber gemanbtefte, ttad) if;iu fommt ber @anga=f)Jiaina unb bie flehten

©agobetv unb ®rttufopf=2JfaittaS ,
bann bie oerfdjiebenen ©tärlittge. Der Drauertnaina fommt in ber ©eget

erft herab, lueiiu bie anbern fcfjon tüchtig beim SJfehhourmfreffen finb, bann ift er aud) noch nicht gemanbt
genug, um vieler habhaft zu toerbett. Der fchtuarze ©tärliitg ift in feinem ©eiteljmen viel zit roürbeooll,

ald baff er fiel) an biefetn SBettrennen beteiligen follte, ihm toirb baher nur ein ©fehltournt zuteil, roenn fid)

Zufällig ein oerfrod)ener fiubet. Dagegen beteiligen fich viele aubere ©ögel am Kampfe um bie ©fehltoürmer,

beifpielioeife bie Äarbinäle, bie ©ontteuvögel, bie 2öad)teln unb ehtheimifche ©ögel, mitunter auch bie ©itltan=

h«hner. häufig lauft einer zur ©eite, um feinen SBurttt in ©uhe zu freffen. ©S h at mich getounbert, baff

niemals ©eifjereien uub ©aufereien hierbei oorfommen, atleS verläuft gän;tid) harmlos. Jd) füttere gelegentlich

auch febenbe ^nfeften, ©aupen, Ääfev, ^ettfd)recfeit, fleine, naefte ©djnedfen unb ähnliches. ©olcfjeS ©atur<=

futter verfdjlägt natürlich nur toettig, 100 fo viele ftarffreffenbe ©ögel beifamtiten finb, unb ich f
e
f>
e folcf;e

Jütterung nur als gelegentliche Sed'ereien an; baSfelbe gilt 001t beit frühzeitigen, teueren Äirfchen, bie eben=

falls eifrig gefreffeit toerben. ©id) genügenb lebettbe ^nfeften fammefn auf bie 001t .jyerrn Dr. Otto
angegebene Söeife, läfjt fid) nur im Meinen tnadjen, für meine ©erf)ä(tniffe hat baS feinen 3ro ecf. Mitunter
fattit mau Knaben mit bent ©autmeln beauftragen. Sßie viel aber oerfcfjlägt eS für alle biejenigen ©chnäbel,
bie ganz uiterfättlid) fd)eineit; in ©finuten ift fchon alles verzehrt.

©chou habe ich nebenbei gefagt, baff ich füer tut ©ogelljaufe mit Äruerfdjem ©tifchfutter, Dualität B,

füttere. Jd) bin fein Jreuttb baoott, Sieferanten unb bereit Jabrifate heroorzuf)eben, jebodj ntufj id) lüer

meine 3 ltTr‘tebenheit mit biefem vorzüglid)en Jutter auSfpred^en. ©S ift gut zufammengefetjt, ift fef>r einfach

unb fd)ttell zubereitet, toaS für einen Siebhaber, ber oiele ©ögel hat, oon gtofjeiit Sffiert ift, unb enblid) ift

eS fehr appetitlid) unb aud) recht haltbar. $d) felze jeber Portion noch föarottenfdjrot unb gemahlenen ^>attf=

fameit hinzu, aud) tvirb etioaS altbacfeneS, ertveicf)teS ©kifjbrob beigegeben. Die ©ögel freffen biefeS Jutter

fehr gern unb zielen anberem, baS id) gelegentlich nebenbei ober §eittveife gefüttert habe, oor. ©ielleicfjt

ftef)t baS Jutter etioaS hoch int greife im Vergleich mit anbern Juttermifd)ungen biefer 2lrt, nun, eS h at

aber aud) feine ©orzüge, bie man nicht überfe^ett barf. ©ortfepung folgt.)

SamtntküpfdjBUö 3fm- unb ©BfmtgbnlelmT.
9)on (Sagen ©an 3 in. («tta^bruef »erboten.)

TNjie Jamilie ber ©raSmücfen zählt in ihren ©eitlen nicht nur bie heroorragenbften ©ättger, fonbern auch

©ögel, bie infolge ber 3ierti<hfeü ihrer ©etoegungen, ber Slninut ber ©eftalt, unb toettn aud) nicht

tropifd) greller, benttoch anfpred)enber ©efieberfärbttng, als ©d)imtcM uttb ©eftaltoögel betrachtet zu toerben

oerbietten. Diefett ift gewöhnlich bie ©efattgSgabe nicht in beut ©fajje eigen, toie ihren fd;lid^ter gefärbten,

gefanglid) hen, o i
'

ragenben ©enoaiibteit, allein bie genannten ©orzüge laffen befottberS betn Siebfjaber, ber

2lugen= Ol)rengenüffen oorgieht, biefen ©fanget leicht iiberfehett, ba fdjlief^licf) ein mehr ober tttinber fd)öner

©efang aud) biefen eigen ift.

©on biefen toill id) heute eine ben geehrten Sefent oorführett, bie neben fonftigett ©orzügen oielleicht

auch nod) — abgefehen oon ben zu ben ©ängerfürfteit gezählten — unter allen ben fcfjönften ©efang befijjt.

©S ift bieS baS „@ammtföpfd)en", fchtoarzfäppige ©raSmüde (Sylvia ntelanocepbala, GW.).

Die graublaue Oberfeite, baS fammtfchtoarzglänzenbe Läppchen, toelcheS, einer Kapuze gleid), ben

Oberfopf bis über bie tid)t faftanienbraunen, oon einem golbgelben ©ittge umfaßten Singen, bie fo fpiiz=

bübifh in ©otteS Sßelt füueinfd)auen, hcrabhängt, bie fchtoargen JtügeM unb ©d)toanzfebern, oon toeldj

letzteren bie brei äufzerfteit toeifz finb, bilbett einen harmonifchen Äontraft mit ber reimoeifzen, ein Dreiecf

bilbenben Äehlfärbuttg unb ber roeifftichen, an ben ©ruftfeiten rötlich tiberl)aud)ten Unterfeite, ©ei aller

©ittfad)heit ein fchon geMeibeter ©ogel!

DaS toeniger fd)öne, fhtichtere ÜBeibchen ift oberfeitS roftbrautt, am Oberfopf fd)toärzlid)gratt, unterfeitS

grautoeif).

Die ©iefieberfärbuttg oariiert übrigens ttad) 3llter unb ©egettb. Slltere ©öget finb gcioöt)nlid) bttitfler

gefärbt unb haben oiel hellere, faft gelbe ?lugen.

Sin ©iröfze fommt eS bem allgemein befanitten „©füllerchen" am itäd)ften, in Haltung uttb ©ebahrett

toeift eS oiele 3tl)nlichfeit mit ber Orpt)euSgraSmücfe auf. 3cf) inöd)te eS faft als ein ©tittelbing Z'oifcheit

biefer unb jenem hinftetlen.
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©d beroofpit ©übeuropa, (Rorbafrifa, Ätleinnfieit, ‘Dalmatien.

3it ^ftrien ift ed befonberd an ber außerfteit ©i'tbfpilje fef;v

fjäufig. £vier ueriueilt ed bad gatge 3afjr nnb nnv bei eiutretenber

teilte fomiitt ed in bie ©arten. Slld Slufeutfjalt iuäf)It cd bidjted,

bidroeileit borniged ©ebiifd), $elbraiue nnb Reefen, mit befonberer

Vorliebe aber bie $Öälbd)eu ber immergrünen ©id)c, bie if)in a 1 1 et)

im hinter einen fieberen Unterschlupf geiuälfren. Einfang IRai, bid=

meilen and) fcljon ©nbe Slpril, baut ed ebenba)elb|"l, bid 2 Bieter

über ben 33oben, ein and Sßüx^eldjeit, ©radljalmeit, (]3 ferbef)aareit

nnb bergleidjen (eidjt nnb bitrd)fid)tig geflodjteued (Reft, in roeldjed

bad (Eßeibdjeit 4—5 grüulidnuciße, blangran, braun nnb fdpuaq

gefleeftc ©ier legt, bie 13 Sage bebrütet merben. Dad ÜRanndjen

eifert mit (Wittag bad SBeibdjen beim (Brutgefcfjaft. Vetjtereö nimmt

and) am Sluffüttern ber jungen Seil. Diefe uerlaffeit fdjoit am
10. bid 12. Sage, meift nod) nicht uöllig flügge, bad (Reft, um
fiel; im ©ebitfdje, uor ben ja()lreid)eu getitbeu gut uerborgeu, 311

oerftedett, mo fie nod; bid junt uölligeu ©elbftänbigiuerben non ben

Sitten gefüttert merben. Die ©ier nnb felbft bie naeften jungen

»erläßt ed bei ber gevingften (Beraitlaffung. Die befannte @rad=

mücfengemoljnljeit, ^-eiitbe burd) ©id)totftelleu uom (Reft 311 loden,

mürbe bei biefer Slrt nid)t beobad)tet. ©d niftet jmeimal im 3al)re,

mad in ©übeuropa faft alle (Bögel, felbft ber
(J
3irol, ber liier nur

fünf SRonate oermeitt, tun.

©eine (Raljrung bilben allerlei ^nffeten, (Raupen, Sarueit unb

allerlei ©emürm, im ©ommer uorjugdroeife feigen, bie bann

fojitfageit bad llnioerfalfutter ber fübeuropäifdjeit (Bögel, bie Äöruer=

freffer nicht audgenommen, bilben. 3m (Eßinter frißt ed aucl)

troefene (Beeren. Der Sodtott lautet mie: tred, tred, tred, unjä^lige^

mal fjintereinanber mieberfjolt, fo baf; er, and ber $erne gehört,

au ein jammern auf 23 lech nicht utiäfmlid) Hingt.

Der ©efaitg, in meldjen bidmeilen ber Sodton eingeflochten mirb,

erinnert in einzelnen, befonberd ben fclptahenben unb jmitfdjernbeu

Souren, an beit ber Dorngradmitde
,

in anberen befonberd aber

in ber (Bortragdroeife mt ben ber ©ängergradmüde. Sind bem

bunten ©eiuirre gurgelitber, leifer ©tropfen heben fid; (aut flötenbe, melobifdje Söite ^eroor. ©Ijaratteriftifd)

ift ein tief flötenber (Ruf, ber bem „Jl'räliett" bed (Rotl)änflingd nid)t uttäljnlid) ift, nnb brei= bid uierntal

hintereinanber roieberljolt mirb.

Übrigend ift ber Vortrag jiemlid) laut unb mad raedjfeluollen dRelobienreid)tum unb dRannigfaltigfeit

anöelangt, fo fatttt ed fich barin and) mit feinen (jeroorragenbften (Beriuanbten meffen, menit ed mand)eit

nicht überragt. Den ©efang trägt ed impfettb im ©ebiifch, felbft beim (Rafjrungfudjett fleißig oor, unb bied

uom ÜRorgengrattett bid jur Slbenbbämmerung. Der (Bogei liebt ed and), fid) uom Soipfel eined (Baunted

in bie Suft 31t fd;minge:t unb non bort fein Sieb erfdjalleit 311 (affen ,
unb auf ben oorigeit (fßlat; juriid-

fehrenb, 31t beeuben. 3n uoller ©tärfe bauert er im freien uon Slnfang ober Witte Slpril bid Slnfang ^itli.

3m .fperbft, nad) uotlenbeter dRaufer, ift er mieber, menn and) leifer, 31t uerneßmen. Slußerbem fingt er

and) nod) an fd;önett SBintertagen.
* *

*

Der $attg biefer uorfid)tigen ©radmüde ift ungemein fdfroierig, moritt aud) ber ©ruttb liegt, baß ed im

Ääfig, felbft in ©übeuropa, mo ed bod) fo Ipntfig ift, feiten angetroffen mirb unb and) nid)t fo l)äufig in

beit .tpatibel foinmt. ©elbft im SBinter gel)t ed nicht fo leicht ind ©am. Dett meiftcu ©rfolg uerfpridjt

nod) ber f^attg mit bem „idhgdjen".

Die ©ingeroöljnuitg macht bem Sieb()aber uiel dRüfje. Der SBilbfang tobt mie toll im Ääfig, geht

aber halb an ledere (Biffen. 3riif)jal)rdfänge gemöl)nt man, falld fold;e 311 haben finb, mit frifd)en 3lmeifen=

puppen, gefjadtent futteren ber ©mprnafeigen ein, ober aud) einem guten dRifd)futter, in roeldjed man 3erl)adte,

eingequellte J?oriiitl)en gibt, über bad man 3appelitbe Wel)lmürmer ftreut. 3m (perbft ift bie ©iitgemöljuung uiel

leid)ter, ba ntait bann frifdje fyeigeit 31m ^aitb t)at; 3111- 2ludl)ilfe nimmt man and) (Bananen, (Bataten ober

anbere ©iibfrüd)te. (Born ©ingemö^nungdfutfer bringt man fie au ein gut 3ubereiteted 3Rifd)futter. $ür
©radmüden ftelle id) ed, mie folgt

,
3itfammen : 1 Seil trodene Slmeifenpuppen, 1 Seil rolied, ge^adted

ober gefodjted, geviebeued magered (Rinbfleifd) ober .'pex^, 1 Seil ÜRaidmel)l, 2 Seile 3erl)adter Äorintljen

merben am Stbenb mä§ig angefeud)tet, gut 3ufautmengeprefft unb itt einem gut 3itgebedten ©d)üffeld)eit bid 3unt

Worgett aufbema^rt, mo bad mit bem 3au9cr aufgeloderte fyuttergentifcf; uerfüttert mirb. Dabitrd) mirb erreicht, baf;

bad fiiffeSlroma ber Äorintf)eit bad gan3e ^xttter burdjbringt unb biefed uon ben (Bögeln gierig gefreffen mirb. Beigabe

uon Dbft in aller ‘Wannigfaltigteit ald 3e '9en /
Bataten, (Bananen, Datteln, (Rofinen, Slpfel- nnb (Birneufd)nitteit

(.'poKituberbeereit roerbett nid)t gern eingenommen) ift bringeitb notmenbig, falld ber (Bogel gebeten fotl.

3n ber ©efangdperiobe reicht man il)iit uier bid ad;t dRe^lmiinner täglid), bie ed 31t fleißigerem ©efang anfporneit.



302 ©anjin, ©amintföpfd^enä 5rci= unb ©efangenleben. — S. SJt., 2U(er(ei 0rnitf)o[ogifcf)e§ jc. ftr. 38.

Ser Atäfig, am heften eilt fogeuannter „Stadjtigalfäfig", muff, um ihrer 33emcguitggluft -^olge zu leiften,

möglicOft geräumig fein, etma 45cm lang, 30cm tief unb 40cm f)oct). Sie ©d)itblabe muff mit ©anb
beftreut merben, ba bie Sliiglehrungen bei feiner Vorliebe für Dbft fetjr bünnfliiffig fittb. (Sine öftere

Steinigung ber ©djublabe ift notroenbig.

3m ©efeUfdjaftäfäfig ift er fomofjl gegen feiueggleidjen, alg and; mit aitbereit Vögeln fetjr oerträglid). 3d)
fat; bereu bei einem $ogell)änbler ein ganzes Su(3eub in ©efellfd)aft Don $art-, ©d)lüpf= unb Orpf)eug=

gragmüdeit zu}ammenmol)iien, ofjue baff eg ju einer Siederei ober gar jtt einem Kampfe gekommen toäre.

iffaarmeife gehalten biirfte eg befottberg in einer $ogelftube ober in einem geräumigen Gatter uufdjtoer jur

33rut JU bringen fein.

23ei aufmerffamer unb forgfamer pflege toirb eg (uatür(id) raentt man fid; mit ihm oiel befaßt)

rüdfidjtglog zahm unb begrüfft feinen Pfleger fdjoit oott toeitem mit fleifngent ©efaitg. Siefer bauert im
.ftäfig in ooUer ©tärfe unb $mlle oon SJtitte Sezember big ^uni. Stad) ber SJtaufer (bie in bett 3uni fällt)

toirb er toieberum fleißig oorgetragen, big er SStitte 'Dezember attg ooller ißruft ertönt. Ser Siattte

^aftregfättger gebütjrt ifjnt alfo in feiner ganzen 33ebeutung, unb eg toäre fd;ott bieg eine ©igettfdjaft,

bie bem Siebl)aber biefen Sogei alg begefirengroert erfdjeinen läfft. Stemmen mir ba^u bie 3utrait^(i)

©djönfjeit, SRitnterfeit beg Sogelg, fo fönnett mir if)tt mirflid) alg einen ibealen Sogei bezeichnen.

$ou .Uranfljeit rairö man bei gefdjilberter fadjgemäffer pflege beg ©ammtföpfdjeng fautti etroag

ju uer^eidjneit haben. Sie SJtaufer get;t bei Sarreidjung oott frifcffeit Slmeifeupuppeit unb etmag reichlicher

SJtel)lmurmgabc tabellog oouftatten.

3um ^ettmerben neigt eg infolge feiner Sebfjaftigfeit unb Setoegunggluft nicht; ^uffleiben (teilen fich

ebettfallg, raemt matt nur jmedntäjfige ©ittftangen (tpollunber ober tpafetnujfzroeige gebraucht) nicht ein.

3n ber ©efangeitfdjaft bauert eg febjr lange atig. (Sin Liebhaber befaff eg oolle 15 3'ahre - Ser

3wed biefer 3eilen mar, biefent in Setitfd)laitb roenig befannten unb beachteten Sogei neue J-reunbe ju

ermerbeit; ift mir bieg gelungen, fo bin id; uollauf befriebigt — unb bie ©amiittföpfd)eit, bie fid; bei bett

Liebhabern oott all beit Sederbiffett labett merben, merben eg roahrfd)eiiilid) and) fein?

BUerlet J0rmfljülü0ifrf|cs; aus ^sibBUrcrga Mmgebmig.
23on 2. Dt. (©tf>Iufj.) (Oiadjbrud »ertöten.)

T^ie ©ingbroffet hörten mir fdjoit oom Februar an täglid) ihre fo oft in SBorte gef'leibeten (Rufe

ertönen. Sluggenommen einige gute ©ättger, bleibt jebod) ber ©efaitg biefer Sroffel unter betn Surd)fd)nitt.

Sagfelbe gilt oon ber SJtiftetbroffel. ©erabczu übevrafd;eitb manigfaltig mie melobiög ift ber

©efaitg ber 2Imfel, bie oereiitjelt an marinen Sagen fd;ott Slnfaitg Februar fang. 2öir fdjätjen ben ©efang
ber Slntfel gleich öem nuferer beften ©ättger unb oermuten, baf) biefer Sogei fonft allgemein gefanglid; nicht

fo hoch bemertet mirb, meil er alg Jl'äfigoogel roegen feiner ©röffe ju oiel fdnnutjt. Ääfigen möchten mir

biefen ©änger gerabe attg biefent ©runb auch nicht, umfomehr man feinen ©efang fo oft hören fattn, alg

man bag f^enfter öffnet.

Sag Steft ber SHmfel ift länglich unb 00 g ©ragrifpeu unb SRoog ac. ziemlich lofe oerfertigt. Sag
ber Sroffel ift funftuoil, mnb unb innen mit Sehnt unb tpolzftiiddjen btd;t auggeflebt. Steu mar ung, baff

eine Stmfel zur zweiten Sritt ohne meitereg ihr erfteg Steft mieber benugte.

SBettig §ahlreid; ift bie Sortt= unb 3 au ogragntüde oertreten, aud) läpt fich über bereit ©efaitg

nichts befonbereg fagett. Stecbt häufig ift feboch bie ©artengraS müde an^utreffeit unb jroar mit burchmeg

gutem mannigfaltigem ©efaitg.

Sie Stadjtigal hörten mir juerft 511 Slnfang SRai, bod; bürfte biefelbe fc^on früher ba geraefen fein

unb infolge beg fd)led)tett SBetterg ©ttbe Slpril nidjt gefungeit haben. Sie Stadjtigal ift hier, roenn aud) nicht

gerabe häufig, fo hoch in ziemlicher Sln^ahl oertreten
;
befonberg in biefent 3«hr hörten mir mehr beim fonft.

Sie meiften haben fid) in ©ärten, ^riebhof ec. angefiebelt, too fie oor Stadiftellungen gefc^ü^t fittb.

Seiber fantt man fie febod) aud) hier oor ihren Ipauptfeinben, ben &'al;eit, nicht fdfüfjen. Ser 25efit;er

eineg hiefigen ©arteng oerfidjerte ung, baff ein Stad)tiga(eitpärd)en bei ihm btefeg ^riihfahr jroeimal niftete

unb jroeimal mürben bie einige 5lage alten 3unSen DOn ber Äat;e gefreffeit.

Sind) mir bezeichnen bie jdtfje alg Ipauptfeinb ber jungen $ogelbruten unb oermuten, baf; in ber

einen ©tabt ober Ortfdjaft minbefteng ein brittel ber jungen IBruten ber Äat;e §11111 Opfer fällt, feilte

gel)t mau an einem Stefi oorbei mit 3—4 Jage alten jungen, morgen finb fie oerfdnoimbett. Sein ©chreiber

biefeg mürbe biefeg g-rühjahr eine itn oolleit ©c£;lag 6 efinblid;e Stad)tigal, beren Küfig in etma 2 ]

/2
m ^>öl)e au

einer glatten 2öattb hing, oon einer Jbat;e ge()olt. 3Bie bieg möglich lDar ifi ung jet;t nod; ein Stätfel.

$iele junge Steftoögel gehen aud) im freien burd; plö^lid) eintretenbe fRegengtiffe 311 ©rtiitbe. 31m
meiften hat hierunter bie ©iugbroffel ju leiben, bie il;r Steft mit Sehnt geraiffermaffen mafferbid)t augftreid)t,

moburd) bie jungen entroeber ertrinfen ober burd) (Srfältung ju ©runbe gehen.

Sßefonberg gefährbet finb nahezu flügge 3unge, meil fid) bann bie 3llte nicht mehr auf bag Steft fet;t.

Stad) einem heftigen ©eraitterregen fanbeit mir ein Steft ©iugbroffeln mit 4 etma 10 Jage alten jungen
ertrunfeii oor. 3n einem zweiten Steft mareit 0011 4 jungen eilig tot unb bie atibern fdjienen and) fet;r

unter bie Stäffe gelitten ju haben, fo baff mir befürd)teten, biefe mürben aud) eiitgehen unb biefelbeit mit

itad) Spauf e nahmen.
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Dfit ibilfe bcv 2Mvmfla[rf)e unb fluten ^utterS brachten mir btefclbett fliit auf. "Die Sööget finb jeljt

uollftäubig erroachfert, fveffen fdjoit lauge 'allein ltub finb aufcljciuenb 3 .foäljite. 'Der («Karten ia u buogel
ift hiev nidjt uevtveten. Der ©irltjj tft Ijäuftg uitb uiftet Ijier and). (Silbe Wai malten mir eine

Diabtour uaclj bem Diliein itnb tarnen bei ©petjer bitrcl) ein '©älbdjen, bafi ju burdjfa^reu ein großer ©enufl

für un€ mar. Jpiev ftanb ein ^tactytigalpaav neben bem aitbern unb ein .rialjii fudjte beu anberu bureb

ft&rferen ©efang 511 überbieten. Dajmif^eu Ijörtcu mir ©djiuavg'öpfe fdjlagen, bie ihren ©efang bem ber

Waditigal berart angepafjt l;atten, baf? mir bei einem juerft im ^ruetfel waren, ob mir einen ©djiuargopf
ober eine Sftadjtigal oor un§ hatten.

3 111 ©rofjen unb ©anjen bürfte bod 3Better biefeö orübjaljrä beit 33ogelbruteu nidjt ungünftig gemefen

fein, fo baff ben ©pätjaljrcSfug in§ äüinteranartier maud) junges» ißlut mitmadjeu mirb. ©djoit jetzt ift

eä im SBalb mertlid) ftille gemorben. ^:

it einigen 353od;en haben unS bie ©eften unferer ©änger mieber

»erlaffen, bann muffen mir un§ eben mieber aufd nächfte f^rühjahr uertröfteu, iuns> umfo leichter fällt, menn
ju ^eil)nad)ten $ftacf)tigal unb ©djmar^fopf x. al§ ©tubeugenoffen un§ beu {yrühling »or$aubern.

Kleine Mitteilungen.

9118 id) neulich »dt einem greunbe int ©ufcl) bet Götzen
auf einer Sauf faß, hüpfte fortioäbrenb ein junge« 3lotfd)lrt)i’tt

um ttitS tjerum. 2Bir oerl)ielten unS ruhig, um e§ 311 beob=

ad)ten. Stein greunb hatte bie Seine iibcreinanbergefd)lagen

unb ben ©toef bariiber gelegt. Spiöptich hüpfte baS fleitte

iWotfebld)en erft auf bie Saut unb non ba auf beu ©pajier=

ftoef. Sott fbort fab eS un§ fo fomtfd) an, ba| mir laut

lachten unb baS £ erfdjrod'ene Her auf Simmerroieberfebn
baoonflog. 9®. &ii£)lf)orn.

fludifuihueft.

©patc ©ritten, ©eit Jahren fomtnt mit bem jfrüf)liug

eine ffaungraSmütfe in unferett ©arten, ein fleißiger, uner=

müblid)er ©änger, beffen Ginjug mir jebe« Stal mit lebhafter

greube begrüben. Sadjbem fie bteS Jahr du Stai, 3u»i eine

©rut gliicflid) gropgejogett batte, teilte mir mein Sagbar im

Juli mit, bie ©raämücfe habe nod)tnalS bei ibm gebaut. @8
roar richtig, in einem JohanniSbeerftraud) batte fie oon neuem

ihr Heim aufgefdjlagen unb brütete auf fünf Giern. ®abei

roar fie fo zutraulich, bap mein Sadjbar rubig an bem ©traudje

©eeren pfliicfen fonnte, obne öab fie oont Sefte roegflog. 91m
28. ober 29. Jult lauten bie jungen au8. Sad) unb nadj

oerfd)roanben biefe bi« auf jroei; roo fie btngefommen finb,

rnSbefonbere ob bie 9lmfeln fie geholt haben, roie mein Sadjbar

oermutete, bat fich nicht feftftetlen taffen. ®ie beiben übrig

gcbltebeuen rauchten tüdhtig beran. 2118 roir am 8. 21uguft

abeub« roieber mal nad)fal)en, lagen fie tot im Sefte. SBaS bie

21lten, bie nod) jept ba finb, oeranlafjt haben lann, bie beinahe

flüggen Jungen ju oertaffen, ift mir nicht erftärtich- SluffälUg

roar jebenfall« bie ungeheure Stenge oon Stilben im Sefte.

2118 id) ba§ Seft mit ben toten Jungen nur ein Sßaar ©efunben
in ber fpanb gehalten batte, roar meine Ipanb oon Stilben roie

iiberfät. ©efferen Grfolg hatte ein Slmfelpärdjen, ba8 im
roüben SBein an unfertn ©alfon brütet. 2lud) biefeS batte

im Juli nodjmalS ein ©elege unb jroar auffälliger 2Öeife in

betnfelben Sefte, in bem fie fürs 3uoor eine ©rut gro|ge3ogen

batten. Gin Irrtum in bem ©ärdben ift au§gefd;Ioffen, ba
ba§ SSeibdben an bem auffatlenb furjen ©i|roan3e, ba§

Sfänncben an oerfdjiebenen roeiften ffebecn am ftopfe unb in

ben glügeln nicht ju oerlennen roar. Gnbe tarnen brei

3unge au§, bie, prächtig b erangeroacbfen, nach einiger 3eü
ba8 Seft oerlaffen haben. 21. 302uS bade, ®re«ben.

SprerhJ'aal.
(©tefjt ben Stbomtenten toftentoä äitr SSerfüguitg.)

ff rage 39: 1. 3 ft eine Ärenjung eoentuell eine erfo!g=

reiche 3u d*t möglich äroifeben einem @d)amabroffel = cJ unb
einem ©apaIbroffet= ? ,

ba ich ötm öeiben überzählige habe.

2. @ibt e8 ©aftarbe oon ©proffer unb Sad)tigal, finb folcbe

unb oon roent |d)on grojjgejogen roorben?

Grnft ©au mann.
ff-rage 40: 1. ©rüten Heine Giftereben leicht unb 3u=

oerläffig im Ääfig? 2. könnten frifdh eingefübrte eoentuell

noch in biefem SBinter jur ©rut fchreiten ? 3. 3Ü e§ beffer,

fie erft im nädjften griibiahr niften 311 laffen? 4. ©ingt ber

Grauebelfänger fleißig unb längere 3eit im 3ab^ im @efeH=

fch aftSfäfig mit ©radjtfinfen ? 3 u t* u§ ©., ^mmenftabt.

21llttOOVtClt.

21ufffrage 37: 21bgefeben baoon, bafc bie ©eroöUe 00m
2Balbfau3 unb ber 2Salbobreule f^on burd) ihre ©röpe (leptere

ift ja bod) mertlidb Heiner als erfterer) fich unterfcheiben biirften,

gibt 2Iltum in feiner „fforft30ologte" (2. 2luflage, ©anb II,

©eite 374 unb ©eite 384) einige ziemlich, roenn auch »idlt

abfolut fiebere ffingerjeige jur llnterjd;eibung ber beiberfeitigen

©eroölle. 1. 2Ö a l b f ct u z
:

„Släufe unb Süblmäufe bilben

baS @ro8 feiner Sabrung, auch oide Slaulroürfe muffen unter

feinen fdjarfen Ärallen bluten, ißanjerteile gröberer 3n
l
eiten

finbet man fel)r häufig in feinen ©eroöden, ja in Staifäfer=

flugjabren habe id) einjelne ©eroölle gehabt, bie nur au« Stai=

fäferfragntenten beftanbeu; ber ©dhäbel eine« Hermelin« in

einem ©eroölle zeigte, ba| auch biefe« febarfe Raubtier oor

ihm nicht ficher ift. groidjrefte habe id) in hu ai>erkn »an

unferjudjten ©eroötlen nie gefunben, ©ogelfdbäbel nicht häufig.

3ebod) greift er, roenn er 3un9e hat, fogar bie Haustauben
an, mit benen er oorl)er, ähnlich wie ber friebfertige ©d)Ieier=

fauj, traulid) unter einem ®ad)e geroobnt, in feltenen jfällen

fogar gebrütet batte". 2. Sffialbobteule: ,,©ie hält fid) in

ber SWegel nabe am 2öalbe, ober jagt innerhalb beSfelben auf

©loben unb lüdigen ©teilen 2luch bie SWefte

ihrer Sabrung, roeld)e ihre ©eroölle bieten, unter benen bie

oon Arvicola agrestis eine Hauptrolle fpielen, jeugen für

biefe« it)r 3agbterrain".

P. Gmmerant H £ iubl, O.S.B.
21 uf 5 rage 37: 2Htum befd)reibt in ber „fforft =

Zoologie", ©anb II, ©. 386 bie ©eroölle ber Gulen, juerft
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buö bei
-

©djleiercule, im ©egeufaß begu bas beS ©Salb;
faujeS. ©tit beibc in j^eiFc 12 u. o. finb ©dileiereule unb
©Salbfauj gemeint. „gßre ©eftalt ift unregelmäßig roaljtid),

ißte Oberfläche afeßgrau unb raiiß unb ißr 3nß<ät fo ftarf

verrieben, baß .haare mie Änodjen fafl mir ein ©uluer bilben,

äljnlid) mie fein verriebenes, graues Söfdjpapier. 91 ur bie

ftärfflen Äuodßen, ©cßäbel unb ©dpilterteile roiberfteßeu ber

3crreibnng. @o bleiben bie 9JtauIrourfSfd)äbel mroerfeßrt, bie

ber 2HüßImäufc nieift nur an (Räumen unb liefern unuerleßt,

bie ber 9Jtäufe bagegen finb in äußerft leid)t jerfallenben

©tticfdjeu ofl faunt uocß ju entbedeu, ©ogcljd)äbel roegen ber

harten ©dßna&elfevne in beiben leicht aufjufinbeu. Oie ©e=

roölle ber ©Salböl) reu le gleichen bis auf bie geringere ©röfie

äußerlich beiten beS SBalbfaujeS, bie 3erre 'b ni, 9 äußert fiel;

jebod; roeit roeniger ftarf."

3n ber „0 r n i t ß o l o g. 9Jt o n a t S f
d; r

i f t b e § b e u t f d; e n

SereinS jum ©dßuße ber ©ogelroelt" 1897 geben

SB. ©aer unb O. llttenbörfer eine genaue ©d)ilberung beS 3«"

haltS ber ©eroölle unb ißrer 9Jtaße, über bie äußere ©rfeßeinung

finb 2lngaben nidjt gemadjt. Som ©Satbfanj mürben 133

©eroölle lintetfud&t, „bie Simenfionen erreichen etroa 6 cm
Säuge bei 4

'/2 cm Ourdjtneffer". ©on ber SBalboßreule
mürben 38 ©eroöüe unterfingt, „bie 9Jtaße äroeier ftattliößer

©remplare finb (i,5cm lang bei einem Ourdpneffer non 2
,
1 cm".

Oer ©Siberjprud; letzterer Zugaben mit benen 2lUumS erflärt

fidß rooßl auS bem Umftanb, baff ©aer unb Uttenbörfer feine

Ourd)fd)nittSmaße gegeben haben, fonbern nur bie ber größten

©remplare. — 3n berjelben 3*ütfcßrift (1901) ©eite 300 mürben
uon Uttenbörfer mieberum 9tauboogelgeroölle befdfrieben. © 011t

©Balbfauj heißt eS: ©in ©eroöll hatte eine .Späße unb Breite

uon 3 cm, eine Sänge uon 7 cm, ein aubereS bitbete eine Äuget

uon 4 cm.
Siebe („©efammelte ©cßrifien", ©eite 172) fagt uoni

SBalbfauj, baß er baS ©eroölle „in ©eftalt burcßfcßnittlidß

7 cm tanger unb ßalb fo breiter grauer giljbäHdßen auS=

roirft." 9i.

Bunt ©ogelmarkt.
©011 feltcuer auf ben SSogelmarft fommenben ©ögelu merben

angeboten

:

2t u g u ft g 0 cf e l m a 11 n ,
.pamburg^oßeluft, © ä r t n e r =

ft r a ß

e

72: Jppajinb, ©olbatem, fteine, grüne 2(raraS,

rotriiefige 3merg = iÄraraS
,

©Seinrote, 9Jiii[ter=2tmajonen,

9JJarimilianSpapageien
,

©eildßenpapageien , Jouifitticße,

©raunroangenfittieße, Äatßarinafittidje, ©atjaroeber, 3a=

maifa=Jrupiale , ©rünfliigeltauben (©tanjfäfertauben),

Oiamanttäubcßen
,

©ueßftabentauben
,

(Col. scripta),

JinamuS (©teißßiißner), ©teinßiißner, ©olbbaudpOroffeln,

ÄoetS, afrifauifche ©laigftare.

g. SRejfef, Hamburg, Speterftr. 28: ©urinams, Oiabent=

2tmagoue.

©. fJiifiuS, ©remerßafen: fpelntfafabu = 9Mttncßen, ein

3ucßtpaar 9iacftaugenfafabuS, ©elbmantePSori, ©ing=

ftttieße, Äuba=2lmajone ,
fcßarlacßfiirnige 2Imajone, ge=

ftreifte auftratifd)e Jäitbcßen, .fpeufeßredenftar k.

©. ©eldfe, Hamburg, ©ras fetter 11 : @oulb=2lntan=

binen, ja^me 9)loßrenföpfe, ©cßroarjoßrfitticß, 9fotfopf=

2tmmer, Ufer=9ftaina.

nvHA- Q inn

Sperrn 3- @t., Sößniß.

1. Oie grage, ob 3infbeßälter

gur Oatreicßung beS 2Beid)=

futterS geeignet finb, ift im
3af)rgang 1902 eiugetienb erörtert roorben. SBä^renb uiete 93ogel=

liebffaber mit ber 23enu|ung folcher ©efäße feine fdhlechten

©rfafirungen gemad)t fjaben, gietjen anbere eS uor, 2Beid)futter=

gemijcfie in ©maitle- ober ©laSgefäffen gu reichen
,

ba bie

©äuren (g-rudüfäure), roetc^e im 99fif^futter enthalten finb

„minimale ©puren non 3inf töten, bie bann bem Organismus
längere 3e it jugefii^rt, mot)t nadjteitige Söirfungen auf bie

©efunbtjeit auSiiben unb jogar baS garte Seben eines fo fleinen

@efd)öpfeS ernfflid; 311 gefä^rben oermögen" (Säger, „@ef.

lüett" 1902, ©. 262). 2. ©etroefnete Ütmeifen finb im Raubet.

?öitt man 9tmcifeu felbft fangen, fo bebarf man baju ber

©enetpuigung ber :^orftbet)örbe. ©ine reine, innen troefeue

Jtafdje mirb fenfrecht bis jur Öffnung in ben 2tmeifen£)aufeu

eiugegraben, biejelbe ift fet)r batb mit 2lmeifen gefüllt, mirb

jugebunbeu unb uorfidjtig in tjeifjeS iffiaffer geftetlt. Oie
2lmeifen finb bann fofort tot. OaS ©rtränfen ber 2(meifeu

mürbe eine arge SLierq uäteret fein. 3. 9Jtan legt ein meifjeS

leinenes Oud) auf ben 23oben, fd)Iägt bie Äanten etroa 15cm
breit um. Unter bie umgejd;tagenen Äanten legt man biinneS

ilfeifig, fo bafj f>öt)lungen entftefjeu : ben Inhalt beS 2tmeifen=

tjaufens )d;iittet man in bie 9Jiitte beS iudjeS. ®ie ifSuppen

merben non ben 2t. unter ber umgefdjlagenen Äante geborgen,

hier fann mau fie, otpie bag 9Jiiitt ober bergt, barunter ift,

aufnelpnen. 4. unb 5. Oer Oiftelfiirf ertjätt als regelmäßiges

3-utter gebrochenen .fpanffamen, ©pißfamen, roenig 9tiibfen unb
9Jtot)n. 3m ©omnier baju menig SufefUnfuttergemifd), frifc^e

2lmeijenpuppen, ab unb 311 einen 9Jief)trourm. 2ltS 3u3aöe

©rünfraut unb Obft (2tpfetftiicfd)en), 3TOei9 e mit Sölartfnofpen.

Oer 3af’9 wirb faft ebenfo ernährt, ©r befommt roeniger

|>anf, bafiir mehr 9Jiohn unb fJiiibfen, 3K|a9 e oon 9fabetho4=

bäumen. Oer fpänfling erhält als fpauptfutter fRübfen, atS

©eigabe ab unb 311 ©pißfanien, 9Äohn, roenig |)Qn f- 91nl=

malifdje Währung nimmt ber nur feiten an. Oer ©ud;=

finf erhält ^ a »f. 9lübfen, ©pißfamen, |>afer, 9Jtohn, mie ben

3 oorgenannten, fann aud) ihm Seinfamen gereicht merben.

3m ©ommer baneben 3n f efUnfuttergemiKh, fnfdfie 2tmeifen=

puppen unb roäf)reub ber ©efangSgeit täglich 2 bis 3 Sühf) 1=

roürnrer, ©rünfraut, Obft.

herrn P. ©. fp., 0. S. B,, Älofter 2tnbe^S. ©eiträge

banfenb erf)atien.

herrn h- 9Ö., Söbau i. ©. 2Benn ber ©torch gut unb
fauber im ©efieber bteiben fott, fo bebarf er jum 2lufenthatt

eines großen fRaumeS. 3UT 3u 95 e it '1UI ß er, roenn ißm nicht

bie gtugfraft genommen ift, eingefperrt merben, fonft entroifcht

er. ©egen Äätte ift er fehl' empfinbtid). ©efonberS leidht

erfrieren bie ©eine; er ift im ©Sinter in einem marinen ©fall

uuteräubringen. grifcßeS ©Baffer muß ißm ftetS jur ©er=

fügung flehen. 9Jian reicht ißm J-teifdjftiicfe, allerlei Äüd>en=

abfäUe, 9Räufe, (
yröfd)e, ©ü Ü einer, fteine ober jerfdjnittene -gijdje.

herrn fp. 3-r ÄaiferSlauten. ©eften Oanf für freunblidje

©entühungen.

grau 9i., ©remerhafen. Oanf für bie 2luSfunft.

grau S. Ä., g-ranffurt a. 9)i. ißftanjennährfaljertraft ift

erhältlich, foroeit unS befannt, bei W. ©chiffer in Äöln, 2(nbreaS=

flofter, Sßaul ©cßinbler, ©erlin N., ©tfafferftraße 78. Cb alle

2tpott)efen 9läl)rfal3 nerfaufen, ift uuS nid;t befannt. ©erabreicfp

mirb 9iährfalj im ©etränf (©Baffer ober 9Ritch) foniet etroa

mie ein .gmnftmn groß für ben Jag. ©etränf mit 9fährfalj

mirb in fleinen 9läpfen uerabreießt, fo baß ber ©oget barin nießt

haben fann. 9iäßrfal3
fann aueß unter bem guttergemifcß

uerabreidjt merben, man nermifeßt bie oben angegebene 9Jtenge

mit ber geriebenen Sftößre ober läßt ©Seißrourm, 2tmetfenpuppen

in SCRitcß mit SRäßrfah aufquellen.

iperrn @. |j. 21., ©rüffel. SRöncßen jücßtet man am
ergiebigsten

,
roenn man iuit ein ©aar in einen Ääfig feßt.

Oer Ääfig mürbe für 1 ober 2 ©aar 9Röod)en auSreiißen.

4 ©aar Jigerfinfen bütfeu, roenn 3ücßtungSerfolge erjielt merben

füllen, nicf)t ßxnjufommen. ©ienuiffen auS genanntem Ääßg über-

haupt fortbleiben, ©in ©äreßen ©ilberfd)tüibeld)en fönnte ßinju=

foninten. Oie „©lauberei über SDRöodheugucßt" int laufenben

Saßrgattg gibt auf alles, roaS bie 3ucßt biefeS ©ogelS angeßt,

gute 2fuSfunft.

herrn h- U„ ©SitigenSborf. Oer ©proffer litt an gettfudp,

atu ©aueß, ©ruft, am ^>alS, überall roareit ftarfe gettlagen

oorßanben, bie ©ingeroeibe roaren nöllig in g-ett eingeßültt.

Oie golgen ber gettfudjt jeigten ftd) in ber bleidien gärbung
beS gleifcßeS, in ber bleidßen großen Seher (gettleber) 1111b in

©erbauungsftörungen, mel^ie fcßließlid; ben Job ßerbeifiißrten.

©erid)te über 3ücßttingSerfolge finb feßr roidfommen.

Jperrn 21. ©., Äonftantiuopel Columba reichenbachi, Bp.,

ift bie glecfentaube, geroößnlicß mit bem miffenfd;aftlicßen

9iamen C. maculosa, Temm., begeießnet. .Sieimat ©iibbrafilien,

Sa ©lata=©taatcn, aud; nod) ftiblicßer. ©ie ift äßnlicß ber

©ifa
3
itrotaube, C. picazuro, Temm., auS©rafiIien, aber fleiiter.

Jperrn2lboIf ©., XReffa bei Sommaßfd). Oie gemiinfeßte

2lnorbnung uorjuiteßmen, mar nießt nteßr möglich-

®eranttDortIicb für bie Stbriftteitung ftarl SReunjig, Sebnip a. b. 9torbb. b. ®ertin, für ben ainjeigeuteil : Ereup’fae ® erlagSbud)!) a n b tu ng
in iBtagbeburg. — SJerlag ber Ereufe’fcben Berlag8bu46anblun g in iDtagbeburg. — Slrucf bon Sluguft $opfer in ©urg b. an.
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5dochcnfchrift für VogelUebbaber.

Bitfeic Hktfett.

3« einer iiberfid)tlid)en ®ar)Mung uon 5 . 9(njinger. (fyortfefjung.) (geadjbrurt «erboten.)

2)ie ßafurmcifc.

$ic nuferer 33taiuiteife uctdjftuermaubte Safitrnteife fmbe iclj mir einmal in einem Derbticfjenen Präparat

gefeljett unb fonnte mir nur beiläufig einen begriff uon ber ©djöitljeit be§ in ber fyreiljeit in frifdjen, bnftigen

färben prangeitben Vogelg madjen, ber, tiacl) guten Vbbilbuugeit 31 t fdjlieffeit, einer ber fdjönften Vertreter

ber ettropaifdjeu OrniS ift. (©ielje bie fnr^e Vefdjreibimg in ber uorauägegangenett Veftimmunggtabelle).

Seiber fommt biefe Weife nur feiten auf beit Warft unb bann uiedeidjt in einem 3 l| !Witbe, ber beit SSoget

meitig empfef;len3iuert erfdjeitteit täfft.

dlad) beit bürftigeit Witterungen einiger Vogelmivte ift fie nicht fdjtuer eittjugeiuöljnen unb 31 t erhalten

unb id) glaube anuefjmeit 31 t biirfeit, baff ifjre Verpflegung uoit jener ber Vlaittneife faitnt abgtnueidjeu braucf)t.

(trophein tuäre e3 münfdjeugmert
,

tuenit Abonnenten biefer i^'UdV'ift, tueldje int Vefipe einer Safuriiieife

fiitb ober tuarett, if)ve 2ßa^rttef)mungett, namentlich in SBe^ttg auf ©efang, betragen, Wauferjeit 2 c. in berfclbeit

oeröffenttidjeu mürben.

3Bäf)reitb ber ©tric^eit fommt bie Safuriiieife 3umeilett iu§ oftlidje Witteleuropa. Aitel) fetter mürben

rcieber einige ©ti’tcfe itt ber Släfje uon ijßrag gefangen.

$ic tsdjmnn jmcifc.

An einem trüben, troftlofen Vouembertag befittbett mir ttttg brattffen auf freiem $elbe, um Umfdjatt 31t

galten und; beit itodj uorljaitbeiteu Vogelforiitett. — ©3 ift rnenig nte^r 311 feljeu refp. 31 t hören : Ammern
unb ^ittfett beim (pferbemift am Sßege, Vabeiu uttb 9tebelfriif)eit abfeitä im Acferlattbe, ein (trupp 3 e *fifl e

im ©rlettgebüfd) am 93ad;e, eine ©ebirgSftet^e, meldje am Ufer be3 leiteten entlang lauft ttttb einige fdjcue,

flüchtige gelbfperlinge, tueldje au3 einem ©troljfdjober aufgefdjeitdjt, ba3 jßeite fttdjeit, ift al(e§, mag ttitö

bi§ljer begegnet. — Vielleicht fittbet fidj ttodj in jener .Siede etmag, bie fidj Iciitgg be3 fyelbmegeg bi§
3U 111

Italien Virfcnmälbdjcu Ijin^ieljt? Dfidjtig, fjier ift uod) Sebeit uorljattben! 91(3 erfter (äfft fiel) ein fdjimpfeuber

3auitfönig ueritehmeit, bann fjöven mir ba§ ladjenäljittidje tiug, tingtrarara ber Äohlmeife, beadjteit andj

einige ©itmpfmeifeu ttitb eilten iit bnftigen garbett praitgettbeu ©impel, ftöberu im Weitergeljeu ttodj eine

f leine ©djar Seitt 3 eifige auf unb jept fte^ett mir unter ber Grotte eiiteg Vraubeitfir)djcubnume3, au3 ber

mehrftimmigeä, f)ocf)tönigeS,
3
arte3 Soden gehört tuivb. 2Bir blidett auf unb feljen jirfa ein ljalbe§ SDnpettb

fleitter, gan^ eigenartig attgfeljeuber Vögel in beit faljlen 3 ll)e ’3eu Ijeriimtitmmeln. ©a3 aufgebaufdjte

©efieber, ba3 ben Körper oöllig rttitb erfdjeiuett läjft, ber au3 bemfelbett ftielartig ljerati§rageube lange

©djtuatt3 uttb ba3 jarte iTöpfdjen mit beut fitrjeit, faitm fidjtbareit ©djiüibeldjeit laffett ben Vogel in einer

fo abfoitberlidjett ©eftalt erfdjeineu, baff er fidj beut Saictt al3 ein uollfommett frembeS Vilb barbictet.*)

©entjufolge erljielt er andj uerfdjiebeue Dlameit mie (pfaituenftiel, (teufelsibohen, ©obt’nföpf’l, Satigfdjtuoaf..

©Iftermeife k .

Unfere ©djiuaitjmeifettfdjar (äfft uns mehrere Winuten 3 e>P fie auä unmittelbarer dtiifje beobachten 311

föittteit, beim fdjeiubar uubefümmert um unfere ©egenmart, fliegen, hüpfcit unb tlctteru fie über uns in ber

Vaitinfrone herum, fttdieit jebett Aft, jebeg 3lue 'lP e ’ 11 ltu^ i
ei5e^ noch Ijüugeube Saab itadj Valjruug ab,

geigen fief) babei in ben uerfdjicbeufteit ©telluitgeit unb Voenbuitgeit unb f'ommen un§ babei oft fo nalje, baff

mau uerfudjt tuirb, nad) iljiteit gtt greifen, ©itblidj fdjeint einem Witglieb ber ©efellfdiaft unfere Aitiuefenljcit

beim bodj 31t bebeitflidj, ein fefjarfer, feiner (pfiff uttb bie gattge ©efellfdiaft fliegt ab, um aber halb micber

auf einem ber nädjften Väunte fidj niebergulaffeit ttitb bie unterbrochene Vefdjäftigung uom Veiten 31 t beginnen.

3u berartigen g-lügeit uereinigt, ift bie ©cfiixmngiueife 3111- ,jbauptftrid) 3eit uom September bi3 Dlouetnber

unb uom War3 big Vpril in fyelbhölgcrit unb ^ed'eit, iit 9l(leeu, iparfaulageit unb Obftgärten, andj inmitten

*) 3rf) Bcrlui'iic f;icr nodjmi’.K nnf bie in ber Übcrficfjt angeführte jtDiftfjen 2 unb imtecfcheibeube Sopfäcicfjuimg unferer peimifc^eit Scfitnaiiä»

weife, ba biefe mandjmal irrig gebeutet wirb.
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größerer ©täbte 311 beobachten , inbem fic mähreitb biefer $eit große ©esirfe bitrd)ftreift unb mie eS fc^eint,

auf ihre alten ©läl)e ^uriicf fef;it. ©ei Dielen ©djmaitsmeifen mirb baS ©treidjeu juin „fyig, inbem fie itjve

©Baitberungeit bis nach männeren Säubern auSbel)ucit.

x
\i)ven ©rutbejirf mahlt fie am liebften in luafferreidjen Laubmalbungen mit Diel ©ufdjmerf, feltener

in gemachten ©Balbbeftänbeu nnb reines Siabclhols meibet fie gan^lid). ^hr meldjeS nadj ©uSfage alter

Ornithologen ciitcS ber füuftlidjften ift nnb baS idj leiber noch nidjt entbeefen tonnte, baut fie jirfa 4 bis 5 ÜJteter

nom Robert entfernt auf ©aunte nnb in ftärfere ©traudjarten. @S l) nt hie ©eftalt ein’e§ ßieS. OaS fleinc

(JingaugSlod) oben jitr ©eite ift meift burdj eingeflodjtcne Gebern gefchloffeit. Oer ©loben beS ©tefteS, ber

ftctS auf einem ©egeuftanb auffißt, ift biefer als bie ©eiteumäitbe. Oiefe fiitb fnnftooll gemebt refp. gefilmt

nnb bc|teben äußerlid) immer aus meinen ober gelben ©aumfledjteu. Oiefe Umfleibnng foll fid; nach ber

•fyarbe beS ©auiiteS ridjten, an meldjem es fitjt, fo baff cd einem Stinbeuftücf ober einem bemooften ©Iftftücf

ähnlich ficht. OaS ©elege befteljt and 8 bis 10 auffallenb f (einett ©iertt, melche anf meißent ©runbe mit

blaurötlichen ißünftcheu beftrent finb. 3 n) ei ©ritten: 9lpril nnb ^uni.

Oer ©efaug ift uollfommeit bebentnngsloS. (fr befielt ans furjen, jirpenben ©tropljen, melche leife

oorgetrageit merben nnb in einem finfenbeit Stlageton enben.

Oie ©ingeioöl)nung ber ©d)manjmeife ift nicht leicht nnb nur unter ©lumenbung gemiffer fpraftifa

möglich
;

bie meitere ©rljaltnng bagegen, metttt bem ©ebütfuiffe beS ©ogetS fmihmegS Rechnung getragen toirb,

nidjt fchmierig. langlebig ift er nicht. Über bie Sebeitsmeife ber c
f p e r i b e tt * unb m e ft l i dj e n © ci) m a n 3

=-

meife uermag ich nichts aujugeben. ©ie mirb übrigens oou jener nuferer heimifdjeu ©trt faimt abmcidjcn, beim
bie beibcit formen fiitb nichts anbereS, als örtlidje ©Ibäuberiingen in Zeichnung unb Tsarbe. (gortfepnug folgt.)

tSfiearisn?

Son 91 b o I f @ ü ii 1 1) e r. (©d;Iufi.) (-Jiarijtmict unDotcn.)

Tröget, bie mitunter mehrmals am Tage haben, t;abe id; and) gehabt. ©Iber 31t biefer „üblen ©emoljnheit"

brauchte id) fie nicht erft ju erziehen. -Kutter Statur überlieferte fie mir fo. ©djoit in ben erftcit Tagen

ihres iläfiglebeuS geigten fie fid) fo „Derberbt". (3totfel)(d)eu !). Oie ooit 3t. ermähnten ©egleiterfchciuuugeu

habe ich auch hi£r nicht beobachten fönnen. 3 t ie ! ©ehr niele folcfjer „,$crumpritfd)el"brüber mirb eS mohl

and) nidjt geben. 3t. fpridjt non „manchen". Unt biefeit mehrmaligen täglichen ©Bafdjungeit einzelner ober

mancher ©ögel Dorjubeugen, foll {amtlichen ©ögcln baS ©abehäuSdjeit entzogen merben. ©iue Stabifalfur

mürbe baS fein. Seiber merben fid) motjl nur feljr, feljr menige ©ogelliebh ab er 311 ihrer ©lumenbung

entfdjtießen fönnen. 3h reiu gefunben ©iun barf man uertrauen, baff fie itad) rcie nor beftrebt fein merben,

bem ©ogel nach ©Jcöglidjfeit ju erfeijen, roaS er rerloren t) at
/ citf o aucf) baS ©abemaffer. Unb follte ein

reinlicher ©ogel mirflid) roeniger fingen, als ein anberer, maS tut baS? ©eljt nufer ©goiSmuS fo roeit,

baff mir, nur um beS ©ogelS ©efang möglidjft ohne Raufen ju hören, iljm eine burdbauS nötige
(Srfrifdjung nerfagen roollen! ,3d) gönne einem ©änger feilt Stuheftünbdjeit, unb eble ©ängev guntal bebürfen

feiner aud). ©Bie anfprudjSloS finb ba foldje Leute, bie fdjon gufrieben finb, mettit fie nur ein ©ögeldjeit

haben, gteid)üie(, ob ©Ränndjeit ober ©Beibcheit! $dj neige ber ©lnfidjt git, baff ein ©ab ebeufo ober hoch

aunäherub fo erfrifdjenb unb erquiefenb auf ben ©ogel mirft, mie auf Den ©xenfcheit. 33tir ift eS einfach

unfaffbar, baß fid) ein ©ogel nad) einem ©abe mutiger mohl fühlen foll, als ein ©djutußfinf. Oie ©ing=

oögel finb feine ©Bafferberaotjuer, fdjreibt 3t. Unb mir ©tenfdjeu? ©itib aud) feine ftarpfen uub bod) fdjafft

man allerorten ©abeanftalten bej. ©abegelegent)eiten. 3t. unterfdjäßt ben ©fett beS ©abeS. ^d) uerftetje

Dollfommen, Dag eS für einen .^änbler angenehm bej. mertooll ift, meint er ©Baffer nidjt ju reichen braudjt.

(5t famt alle bie Tiere, bie burd) feine .^äube geljeit, nidjt in bem 30tage pflegen, mie mir nufere mutigen,

baS liegt auf ber jpaitb. „Ou friegft eS nun beffer, mein 3)tät^d)en," fagte nor fahren meine Lieferantin

ju einem ©proffer, beit id) ihr abtdufte. OaS mar fein SlrmutSjeugniS für bie fyrau, baS mar Offenheit.

©iuige ©älje aitS 3t. ’S fyeber beridjten ttttS, mie er nod) uor titrier ^eit einen meniger fd)roffable()iteitbett

©tanbpunft eiunahm, als heute, fyür beit ©elbfpötter empfiehlt er ©erabreidjuitg ber fdjönfteu unb frifcheften

puppen, TriuU unb ©abemaffer beffer gang megjulaffen, „311111 niiitbeften barf eS nidjt falt gegeben merben,

meil fich ber ©ogel fottfr erteiltet uub eingeht".

S3 et ©erpflegung frifdjgefangeiter 3tad)tigalen ift „anfangs bie ©eigabe non TrittU unb ©abemaffer 3U

uernteiben ".

„Oie allniäljlidje ©Bicbergemöhmtng au bie frifchen Slmeifeneier erforbert einen
(3 e itvnuin 1,011 niergehn

Tagen bis brei ©Bodjeit. 9fad) biefer 3 eit fönneit biefelben bem ©proffer mieber blaut gefüttert merben,

bod) motle man in biefem galle menigftenS anfangs, aud) beit bereits auSgeminterteu ©proffent, baS ©Baffer

fofort entziehen, meil bie ©efatjr eines OurdjfalteS aud) Ijier nidjt artSgefdjloffen ift".

„Oie Fütterung mit blauten, frifchen ©meifeneiern ift beim 3tottet)ld)en mäljreitb beS fyrübjahrS uub

©onimerS unter gleichseitiger ©eigabe non Trinfmaffer guläffig".

3tod) einer ©lufjerung St.’S mitl id) gebeuten, ber, baf) freilebeitbe ©elbfpötter unb aitbere ßaubüögel

t a t
f ä d) lid) fein ©Baffer brauchen, ^ugegel'en, baff biefe ©efjauptuitg etmaS ©Bahrfdjeiulidjfeit für fid) habe,

mo ift ber ©emeiS? ©oll er etma in ber Siufjerung enthalten fein, baf) nidjt „angunehmeu" fei, baf) fid)

bie ©ögel an ben Stegen- unb Tautropfen laben, ba biefeS ©efeudjtungSmittet Diel 31t unregelmäßig auftritt,

als baß eS ernftlid) in f^rage fomiueu fönne. ©0 ein ©ogel, fdjreibt 3t. meiter, müßte oft tage= ober modjeulaug
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'Dürft (eiben, bis er

tuieber einmal ginn

'Drinfen fommt, nitb

}o frfjlieftt biefer Um*
ftanb erft redjt baS

(EBafferbebiirfniS bei

ihm aitS.

Der erfte ©eil biefeS ©alfeS flingt, als

habe jemanb behauptet, baff ber ©d)öpfer

bie Lattbuögel bagtt beftimmt habe, ein für

allemal nur non (Regem nitb Dautropfeit

m trinfen. (JRan bnrf mo!jl mit giemtidjer

(Beftimmtbeit ber ‘Dichtung guueigen, baff

©ögel, bereit Rainung auö meidjett 3n=

fetten nnb (Beeren beftcl)t, wenig Dürft empfittben merben.

3m übrigen aber wirb ein burftiger ©ogcl, gleidpiel tneldjer

2lrt, nidjt etwa auf beit iit oiellcicft 14 Oageit fallenbett (Regen ober Dait inarten, foitberit er wirb fid) eben —
wenn auch lniberwiüig — nein ©egmeig f)erabbemül)cn nitb, tnie feine (Rrtgenoffeu int Ääfig, bie ja fonft baS

©priutgfgotg and) nid;t gern nerlaffeit, unten baS ©Baffer aufuehmen müffen. Der ©d)litfg jenes ©at;eS ift

mir nicht red)t nerftanblidj. ©r foll mol)t fo gtt nerftetjeu fein, baff fid) überhaupt fein Dürft einftelte, weit

(Regen- itnb Dautropfeit gur ©tillung beSfelben itid)t auSreidjenb fein mürben.

Daff 23ögel Dautröpfdjeit trinfen, meifj id) beftimmt. ©erabe in biefem 3al)re raieber fjabe id) fefjv

oft beobadjtet, inie meine 5t tiefen Daitperlett uoit ©raSfjalntett uttb (Blättern aufnafpneu.

Butt nmnen Bögcln.

93 o n einem Iangicilfrtgen 9SogeIIiebt;aber. (gortfepung.) (9ladjbru<I ber&oten.)

m ein ©ogelljauS ift ferner burd) gmei nette ©Reifeuarteit bereichert morben itttb gmar bitvcf) bie f apartifefje

©Reife nitb bie Lafttrmeife.

Dte japanifdje ©Reife ober !Rotbaudj = 9Reife [Parus varius] lebt, wie if>r (Raute angibt,

itt ^apatt, fotnie auf Jforea, mo biefe ©Reife eilt beliebter Ä'äfiguogel feilt foll, ber überall bei beit (Bemofmeru

gtt fef)en ift. ©Bunberbar ift, baff biefer ©ogel fo lange eine ©eltertl)eit blieb, baff er unter beit ©SogeP

lieblfaberu faft mtbefannt mar. 311 meiner 3eit hat bieS fid; geäitbert
;

bie ©Reife fatu h'n unb wieber oor,

aber gmar feiten itnb in menigett köpfen. Denttod) fdgeint enblid; int letzten ©Binter eine bebeutenbe 2lngahl

ber (Rotbaud)=©Reifett nad) ©itropa gebradjt gtt fein, beim fie wnvbeit itadj nitb nad) 001 t faft allen (panblern,

felbft beit Heineren, angeboten; anfangs gu höheren greifen, bie aber fdjnell herabgingen. Diefe angenehmen
©tubeimögel mürben fogar red;t billig ttitb eS ift gu ermarten, baff biefelbett fid) überall bei beit Liebhabern

eingebürgert hoben.

3'ebenfallS hotte eS fein ©>ogelfrettnb oerfämiten füllen, bie günftige @elegenl)eit, bie fid) gur 3 e *t

bietet, git bemtisen, fich ein (paar japaitifdfer ©Reifen fit uerfd)affen, er mürbe eS nicht bereut hoben. 3d)

feinte feilten angenehmeren ©tubeimögel, als eben biefe ©Reife nnb ftelle fie meinem Liebling, bem ©onneimogel,

gur ©eite, trotjbent fie jenem itt garbeitglang mtb fröhlichem ©efang entfd)ieben itad)fte()t, ihm aber an

LiebenSmürbigfeit nnb Lebhaftigfeit gleid)f0111111 1.

Die japauifd)e ©Reife ift recht fd)tid)t jebod) angenehm gefärbt. (Bei f(üd)tigent ©liefe möchte fie

in tR’opfgeid)nungen an bie 3M)!mcife ober au bie Damtemiteife erinnern. Die meiffe ©tim mtb ber über bie gange

Äopfntitte laufeitbe meiffe LängSftreif in ad)en ben Unterfd)ieb. ©ine eingehettbe ©efieberbefd)reibung ift int lattfenbeu

Jahrgang bereits auf ©eite 23 gegeben, .fgd) will aber barattf hiumeifeit, baff baS ©Beibdjeu beut ©Räitnchen

ähnlid) ift. ©S foll fd)iitalereit ©djläfeitffreif itnb f (eitleren, helleit ©ruftflecf l)obeit, and) foll bie rotbraune

fvarbe fal)ler fein, alles ©Rerf'ntale, nad) me(d)en man mit ©rfolg fd)roerlicf) baS @efd)led)t beftimmett fann.

3<f) hotte eine ©lugaf)! biefer ((Reifen nor mir, um ein richtiges (paar p»erattSgitfud;en, maS aber burdhauS

iticfjt gelingen wollte. ©IttS ihrem gegeufeitigeit (Benehmen mar attef) nid)tS gu erfenuett, itnb fomit nal)iit id)

einfad) gmei heraus mtb gab bie übrigen fpäter ait anbere Liebhaber fort. Ob eS ein (paar ift, rceijf id)

heute, ba id) biefeS fd)reibe (anfangs ©Ipril)
,

immer ttod) nicht
, obfd)Oit ich bie ©ögel jet;t oolle fünf

©Ronate befiije.*) Der eine ©oget ift ein ((Räuudjeu, beim id) höbe if;n fingen l)öven. Da bie ©ögel

einanber burd)aitS af)nlid) fittb, meiff icf) nicht, ob eS ftetS berfclbe ©ogel ift, ber fingt, ober ob eS beibe

tun. 3n gleicher 3«t höbe id) fie niemals fingen hören. Der Lefer erfie()t f)ieratt§, mie fdjmierig bie

@efchled)ter herauSgttfinbeu finb.

3« ©röffe mtb ßörperbatt bürfte bie japanifche OReife ttnferer Äoljlmeife gleichfoimnen, jebod) ift fie

hochbeinig mtb ber ©d)itabel ift bebeuteub länger, and) nott gang anberer ©eftalt, id) möd)te fagen nte()r

fpedhtmeifeiiähulich**) Übrigens oariiert bie ©d;nabel(ättge bei Dovgettommeneu dReffmtgen bebeuteub
;

ferner

ift halb ber Oberfd)itabel, halb ber Unterfd)nabel am längften, and) fommt eS oor, baff ber ©d)nabel blafft,

*) ®iet;e 91acf)[d)vut.

**) Sielje ©. 23 .
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fo baf? man gmifdjeu ©ber mib Uuterfd;na6el hüiburcfjfehen fattu. fn>a?3 iftfjntidjcS fctjeit iuir gu'.ueileit bei

uuferin ©iguogel. ,yÜ!H‘ unb Ärallen bei l)totbaud;meife fitib, mie bei beit meifteu Weifen, ftarf imb fräftig.

©beit Ijier besprochene Weifenart braucht ihren ©djnabel, ^üjje imb .drallen befonberg Diel. 2llieg mirb mit

beut ©djnabel gepadt, in bie ft'laueit gebradjt ttitb feffgefjalteit imb mit bem ©cljnabei mit feäftigen Rieben
aufgefjadt unb gertrümntert. ernenn, mie in iljvcm regen, raftlofen ÜBefett, offenbart fie bie echte Weifennatur,

müljrenb fie in nitbcver 23egiefjung an bie ©onnenoögel erinnert, ©ie Keltert nicht fo eifrig in allen möglichen

©tellnngen in ben Zmeigen herum, mie bie anberen Weifenarteu, fie (jängt fiel) and; nicht mit bem dürfen

nacl; unten an einen Zmeig, ebettfo meuig liebt fie es, fiel; an einen $meig fopfunter gu halten, ©er fylug

non ^meig
l
u Z'ueig ifl ein leichteg, geräufdjlofeg, faft flattcritbcg fliegen mit (ofe tjängeubeu ^-liigeln, mie

bie ©onnenoögel cd tun. ©ie ift fefjr gemaitbt, fdjliipft fel;r gefd;icft biircl) alleg ©ebüfd;. ©röjjere ©treefen

überfliegen fie im rafdjeit TS'htge bogenförmig. 2lttf bem ©rb-boben macljcu fie fid; oiel git fd;affen, holen

fiel; ftetg bort etioag ©euiefjbareg, fei eg ein ©ouuenblumem ober ^anfforn, ober ein ©tüddjeu geriebeneg

A'leifcl; ober ©eiitmel, für anbere äiögel beftimmt. ©eu ©iffeit im ©djnabel, fliegen fie auf beit nädjften

Zweig uub gleich beginnt bie ©djuabelarbeit
;
bag Zertrümmern geljt fdjitell oonftatteu, eg mirb fd;nell unb

energifd; gearbeitet. ©d;oit iit bebeutenber perlte oernimmt man bie ©d;itabelf;iebe beg Keinen 23oge(g.

Überall im Staunte, mo biefe Weifen leben, l;ört man bag .Klopfen au ben ^roeigen. ©o geigt fid; bag

Beben biefer Weifen l;ier im üogelfjaitfe. Z 11 ber Poliere holten fie fid; oiel auf unb gehören gu betten,

bie bort braufjen nad;tgüber fd;lafeit. ©ie fiitb bitrd;aug uicfjt meicfjlid; unb fud;en feinegmegg bie SBärme.

$d; (;abe beobachtet, baf; fie auffällig früh Sur dtulje gehen, fd;on um 5 Utjr nad;mittagg. ^r ©d;(afplat
,3

ift unter bem beroorfpringeitbeu ©acl;e beg ®ogelf;attfeg. ©ort fitzen fie, gut gefdjiiigt, auf einer Reifte, nicht

etma beifammen, foubent jeber für fiel; in einer ©cfe. ©ann l;abe icfj aber bemerft, bafj bie $öget gerabe

beim ©uufelmerbett ntel;rmatg gum SSorfcljein fommett, um gum lebten Wal gtt fpeifen uub gu trinfen. jgfjr

Autter befte(;t uorguggmeife iit allerlei ©ämereien. ©ie Keinen oerfd;lttden fie gang, bie gröjjereit, mie öpattf

unb ©ouuenblumeit, l;ämmerit fie mit bem ©d;nabel auf uub oergeljren itjren ^nljalt. Seigere groei ©ämereien
bilbeit ihr öpauptfutter uub bürfeit nicht fehlen, beult bie Weifen freffen immer, unb freffen oerfjältnigmäffig

oiel. Walt beobadjtet am befielt im ftäfig, loie erfiaunlidj oiele ,£ianf-' unb ©cnnenblumenfertte biefe Keinen,

emfigeu 2>ögel täglid; oerlilgeit föttuen. 2Utg 2Beid;fittter mad;en fie fid; nicht oiel, ptden moljl l;tn unb

toieber baran, aber feiten. Wefjlmürmer beachteten fie aufangg aud; nidjt, fpäter hohen fie fid; alhnäljlid;

barau gemöl;nt, jetjt neunten fie biefelben gerne uub faft oon ber ,fjanb, benn fie fiitb fel;r breift unb gafjm

gemorbeit, rcareit aud; bei ber Slitfuitft fdjott gar nicht fd;ett. Wit bem Wel;lrourm fliegen fie ebeitfallg

auf einen naben 3meig, fallen ihn in oeit flauen feft unb gerreifjeit bettfelbeit fofort in Keine ©tüde.

fyrudjt unb ©eerett rühren fie menig an, bod; {jaden fie gerne eine föirfdje auf, um gum faftigen fyletfcfj

gtt gelangen, ©g mirb fleißig gebabet, oft oielntalg täglich, uub bag ©efieber mirb babei tüdjtig burdjnäfft.

(gort(epung folgt.)

ien ift fdjoit oft alg ©Iborabo ber 23oge!(iebfjaber begeid;net morben unb bag mit üiedjt, benn man
finbet in biefer ©labt — fei eg gur ^ödjften ©efangggeit ober gttr fogenannten toten ©aifon —

immer aufjerorbeutlid; oiel ,3'ntereffanteg unb tBegeljrengmerteg. Sßkutt man nun, mie bag bei mir unb bei

oielett anberen 2?ogelliebl;abern ber fyalt ift, mit bem bort mofjnenben .fierrn Watljiag Siaufcfj, ber ben

Seferit alg 2>erfaffer beg SBerl'eg ,,©ie gefieberten ©ängerfürflett beg eitropäifdjen ffeftlaubeg" unb alg WiK
arbeiten ber „@ef. ÜBelt" befannt ift, fdjoit in langjähriger Wrbinbung uub Ütorrefponbeug ftcljt, fo fährt

man ttocl; einmal fo gern nad; 2Sten, uub eg mar biefeg ^al;r bag ^pattptgiel meiner Urlaubgreife: ein

ffiefttd; bei .fierrit Otaufd;.

©ie 2lbfaf;rt erfolgte am 15. jjuti, oorinittagg gegen 1
/2

1 0 Uljr oott Seipgig attg per ©djucllgug über

©regben, ©djanbait, ©eifdjeit, ©eutfdjbrob, jgglau. ©ag fetter, melcheg anfanglid; trübe, regucrifd; unb

fühl mar, l;eiterte fid; erfreit!id;ermeife halb auf; bie Suft mürbe marnt unb büftefcf;mer. ©rillen girpiett

auf ben Regelt, (Schmetterlinge gaufeiten auf ben Blumen ber Slder l§erum, ©iolbammern flogen, il;re

einfachen öiebdien ertönen laffettb, über bie gdber unb ©teinfd;mäi^er fal; id;, bie ru^ig auf ihren ipiätjeu

fitjen blieben, alg ber 3 Ll S e^’9 norbeibampfte. 3lit eiitgelnen ©teilen ber fac^fifdjeit unb böljmifdjeu ©djmeig

oerita^m mein ©l;r ttod; redjt (;übfd;cu fßogelgefaitg; eg roaren gumeift ©ingbroffeln, Slmfeln, ©djmargföpfe

unb ©iartengragmiiden, bie bei bem immer fdjötter merbenben fetter nod; fleifjig fangen uub ich fühlte mid;

ba halb im ^ollgenitf; beg ©ommerg. Um möglid;ft fdjitell am gu fein, Pergidjtete id) auf ein ülugrufjen

an einem ber oft fchöit gelegenen Orte unb laut fo nad; gmölfftüubiger g-al;rt abettbg gegen x
/2
10 Ul;r in 2öieu

an. 9luf bem 9torbmeftbal;nü')

f mürbe id; oon jperrn uub Z' rnu IHaufcl; in ber freunblidjfteit SBeife empfangen

unb toir taufd;teit bei einem ©llafe edjtem ^3itfener gleich noc
f)

nufere Slnfidjten über bie letzten SSorfoutmniffe

im 31ogelbaubel unb in ber 23ogeUiebfjaberei ec. aug. ©a fjerr 9taufc§ unb beffeit ©attin in angenehmer, feffelitber

2öeife gu ergaben oerftanben, fo mürbe eg fpät, ehe mir un§ gur dtuije begaben. 21m nädjften Worgen
mar eg mein ©rfteg, bie Sogelbeftäube beg ^ernt [Raxtfch in 2lugeufd;eiit gu nehmen. 201ef;rere fdjötte

dtäumtidjfeiten fteljen iljm gur Verfügung, in beneit bie liögcl in ben hefamtten 2Bietter Käfigen gioedntäfdg

ocrteilt, eittmeber auf ©eftelleu ober ait beit SBäubeit unter'gebrad;t fiitb. jieinlicljfte ©auberfeit l;errfd;te iit ben

Blrtit hei matl|iaa ©aufdj in B)ien.

Von ö- £t)euerfauf, 2.=tpt ('Jtac^bruct öerBoten.)
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3tmmeru itnb in ben Käfigen unb bic ‘ütorgenfouue ftrnljlte gcrabc

herrlich buvc() bie geöffneten $eitfter (jerein. fvvö(jlicfj fangen ba einige

©djiua^föpfe, feljr gute Doppeliiberfd)läger
;

feievlidj unb laut liegen

3ßotfef)Icfjcu ihre einfachen, 31t .Sperren geljenben Sieber ertönen ;
eine

(non mehreren) ©perkrgraSmütfe orgelte uodj fdjöu; fleifeig rief

eine ffiacljtel ihr „mau, mau", 1111b Dünnen
,
©djmaig unb '

43a v

t

meifen unb ein ©olbljäljudjen jmitfchcrteu unb toefteu

überaus emfig. bpiit unb mieber gaben audj 1 1 0 clj

einige ber ©proffer, bie in mehreren ÖrtlidjfeitS-

raffen mie: rnffifclje Daoib-$>eibcufproffer, Donau
(fikibeufproffer , müljrifdje Durdj3itgSfproffer uer

treten maren, fd; öne Stufe unb Douren 311111 heften;

hei ber fdjon mcit uorgefdjrilteueit ^cit, 311 ber

bereits niete 9>ögel mauferteit, mar eS eben fdjon

eine ©elteutjeit, menn fidj biefer ober jener ber

Könige aller gefieberten ©äuger" nodj etmaS hören

liefe. Kiinftlidj in beit ©efang getriebene 93 ögel

(jcilt .Sperr fRaufdj nidjt. ^dj falj bann noch bei iljm einige Stadjtigalen, mehrere reijenbe ©taufeljldjeu, barunter

3mei orientalifdje mit meiferotem ©lern, ferner uerfdjiebene ©elbfpötter, ©arteitgraSmüden
, 3roevÜ' unb

Drauerfliegenfdjitäpper unb eine ©ammlung 001t ©amenfreffern (©tiegtife, 3 eifig, Dompfaff, ©rüttfinf itfm.).

(Biele SBeidjfreffer maren bereits uerfauft itub jmar an Siebfjaber, meldje bie 33 ögel ftetS erft uaefj beenbeter

(Staufer be^iefjeu. .Sperr mtb fyrau Dtaufdj finb felbft Dogellicbljaber feit laugen, langen
,3'aljren unb fjalten

audj iljre kfoitberen ßieblingSoögel
; fo befifet 3. 93 . öperr Staitfdj einett ntäljrifdjen Durdj3itgSfproffer, ber

gerabe3it ein llnifimt ift 1111b 3itiar nidjt nur fjinfidjtlidj beS SteidjtitinS an fdjöiten Douren unb Stufen,

foitbern aitdj au fyleife. 9>on beit Damtenmeifeit finb einige über neun jpaljre im SSefife non iyrait Staufdj;

eS ift baS ein 33emeiS, mie uortrefflidj bie (pflege unb f\-ütterungSmetljobe ift.

©efi'ittert merbett aufeer ben 93 laufetj(d)en alle 21'eidjfreffer unb (Steifen nebft ©olbbäbnefjen im Dvülj-

jaljr unb im ©ontmer nur mit blauten, täglid) frifdjeu 9tiiteifeneiern, bie in 2Bien pradjtooll 31t haben finb;

bie 93laufeljldjen befommen audj im ©0111111er bie frifdjeu 9(meifeueier mit (Dtijdjfutter uermeugt unb 3inar,

iljreS grofeen üßafferbebürfniffeS megen, beim frifdje Olmeifeneier ohne irgeitb melcljeu ^utter3ufat3 fitio biefer

43 ogelart auf bie Dauer ja nidjt 3ittraglidj.
,3m -fpköft unb SBinter erfolgt bie SBerpflegung mit felbft

3ubcreiteten (Stifdjfuftern , mie fie .jperv Staufdj in feinem 2Berfe befannt gegeben h aJ - 3 11 biefen beiben

^a^reg^eiteit mirb natürlich a»d) Driufmaffer gereidjt itnb 3mar überfcljlagen, nidjt eifig fall. liebenS=

mürbiget äBeife unterridjtete ntidj audj .Sperr Staufdj über bie ©igentiimlichfeiten ber ©efänge jebeS einzelnen

93 ogelS, inSbefoitbere ber ruffifdjen Dauik 9Beibenfproffer unb audj über ben 53e3ug ber letzteren; ba bie

ruffifdje (poft feine lebeitben 9>ögel 3111- (Berfeitbung iuS SluSlaitb juläfet
, fo nutfe 3itr 93eforgung biefer

©proffer aUjuljrlidj 3eitig im gritljjahT jentanb nadj Stufelanb reifen, um bie Siögel 31t ermerbeu unb itadj

Sßieit 3U bringen unb baS verteuert erflärlidjermeife biefe 93 ögel. ©S gab tiodj meljr 311 Ijören, maS einen

93ogelliebhaber ftarf intereffiert, bodj biefeS alles tpier mieber^ugeben, mürbe 31t meit führen, jperr Staufdj

unb ©attin maren mir audj gefällige g-itljrer in bie Umgebung (fiMcitS, 3. 93 . burdj ben fdjöiten 9iMener

9l>alb 311111 Kahlenberg, ferner itadj ©djönbrunn unb burdj ben K. K. Tiergarten, in roeldjem bie Abteilung

für 93ögel eine grofee 9lii 3 aljl non Slrten unb ©jcetnplaren aufmicS unb non uttS mit lebhaftem jpntereffe

einer eiitgeljenben 93 eficfjtigung unterzogen mürbe.

©djneller als gebacljt, gingen bie Jage, bie idj für ben 9litfentlja(t in iBMeit gerechnet (jatte, 31t ©itbe,

unb idj mufete midj 31m 9lbrei|e riiften. .$dj bei mtb burdj .Sperut Siaitfdj viel ©cljöneS unb
,3utereffante§

gefeljeit unb geljört, mofür idj aperrn Staufd) h er3^dj banfbar bin.

JHiUtliüyfot Sumpfwtife.

U)irintvd| uufevj'iljeirren iidj *&yvo ffer- ium p v u ffi'
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uuU nuiUuulj
jüngere SgvofTcr üott älteren.

31on OSfar 5Jt. Äi(dj, Jüiftrip, (Siebenbürgen. ('Jladjbruct uertotcn.)

D
ort ber Annahme attSgeljenb, bafe bie ©rörterung biefer ^r^ngerr nidjt nur älteren, foitbern ljuuptfädjiidj

jüngeren, minbererfaljreueit Anfängern in ber ©profferliebljaberci non ^ntereffe fein tonnte, fei eS mir

geftattet, fitrj itnb flar obiges Jljei,,a 3» beljanbeln, umfomehr als fein 3 n ha Ü, fomoljl beim ©proffer-Slufauf

üom fyßugei' ober .fiänbler, als audj beim euentitellen ©elbftfang beS ©profferS, fei eS im Frühjahr ober

JTierbft, für jebcu ©profferpflcger bireft noit Stützen fein faittt unb fein mirb, fobnlb er genaue 33erücffidjtiguug,

fomie praftifdje 9litmeubuitg fiubet.

1. 9lnt untrüglidjften erfennt man ein ©proffer-tDiänndjen a) am ©djlag, b) am fidjtbar heroortreteuben,

nadj oorn geneigten ,,©teife = 3öpf ch eil// - ift «her nur im ^rüfjjaljr, gleich nadj ber 9lnfimft im
Stiftgebiete, bcutUcfj fidjtbar, alfo non 9lttfaug SOtai bis 9(nfang ^uni, meint bie ©proffer infolge bes anftreugeub

meiten öperflugeS über baS (Dteer mager finb.

2. 93 01t SOtitte 91 it g 11 ft bis gegen ©ube ©eptember 3 i e f) c u bie ©proffer non itnS

meg. Um biefe 3 e^ ift baS 93rutgefdjäft uol^ogeit, ber (paaruugStrieb uorüber, baS ©teife3äpfdjen



310 Jtijd), üöoburdj iinter(cf)cibcn fiel; (Sproffcr^JJiäund^eii uon SprojjerUtöeibdjen k s
Jfr. 3‘J

oerfcljmtmben mib fdtoii beöljalb nidjt mehr bentlidj crfeunbnr, toeil alle ©proffer furz uor mtb mätjrenb bem

Wegzüge f
c l) v u i e 1 freffeit mtb fettleibig finb. Sott ©ebiifdj z» ©ebüfd) ztdjcttb, fommett bie ©proffer in

biefer 3eit, diiiiipdjcu mib ^ujcltcu fttdjenb, bis in bie ©bftgärteii imb finb aisbann mittelft ©djtagnelj lcid)t

jn fangen, (gelingt es nun, einen ^eibftfpvoffer zu erlangen, fo ift eS natürlich bie .tpauptfadje, feftjuftellen,

mnSmait ba gefangen Ijat, ein Siüiindjen ober ein Weibchen V Um bies feftguftellen, beadjte mau tolgeubeS:

A . 1 ) © a s © p r o f f
c r M ä n n d) e u lüirft fächerartig, f

c t> r oft beit ©d;ioauj aufiuärtS, mandjinal

fo fräflig, bafj bei- ©d)tuau^ faft fenfredjt (rechtroiuflig) jinn ftörper ftef)t.

2) ©s lod't fdjrill, fdjarf, furz uub fräflig pfeifeub, öfters „ißfib -arr", foioie ,,©acf=t ad".

3) stimmt baS ©profferAjJtäundjcn eine ft o l j e Körperhaltung ein, hält babei beit ftopf uub ©djttabel

hod) in bie Sttft, gleidjfam juriufiuevfcub, uub fild fo Ijodjbciuig ba, baf} bie gufjgelcnfe ganz beutlid;

fidjtbar finb.

4) ,<pat cS eine breite, meifdidje Äeljle uub feurig lebhafte ?Utgen.

13. I) ©aS ©pro ff er Weibchen hingegen nimmt eine mehr horizontale Störperhaltung an,

hält beit Stopf etioaS eingezogeu, ot)tte ftoljeS 3 lin'tdiuerfeu besfetben.

2) Wippt eS feiten, meift aber überhaupt nicht mit bctn ©chman je.

3) Socf't eS im Stäfig nicht. 3lber and) hier ift feine Sieget — ohne SlttSitahnte

!

4) 3 ft eS ganj eutfdjieben au gigttr Heiner als baS Männchen aus berfelbett ©proffergegenb.

©a aber befanutlid) ©proffer oerfdjiebener ©egeitbett fomoljl im ©chlage, als and) itt ber Störperformation,

mie in ©efieberfärbuitg ganz bebeutenb biffericren, fo läfjt fiel) ^Sititft 4 nur auf Weibchen attS „berfelbett"

©egenb nniueitbeit. ©ie ©efcI;led)tömtterfcX)eibiingö-53 emizeicl)ett hiermit fdjliefjenb, gehen mir über auf bie

311 1 er Sit tt t e r
f d) eib tt n g ber ©proffer, ba and; bie Äeuntnt§ biefer midjtig ttttb iutereffaut ift.

C. 1)3 >i n g e r e
,

f au tn „einjährige" ©proffer, erfeunt in anunfehlbar anfolge ttben

3eid)cn : ©ie haben eine f d; laufe ^iejur.

2) ©üntte, fleifchfarbige, glatte,
f

cf) tt p p e n l o f
e

, faft bttrdjfdjeinenbe $iifje.

3) ©inen h e ^S e förbtett ©djnabel.

4) 11 tt b e tt 1 1 i d;
, h eitgrau gemölfte Sntftmufchelflecfen.

5) ^elfroftrot gefärbte ©chroanzfebern.

6) ©ie 5Rintbn)iuf'el=©cf)leimhattt hat ein e i g e l b t i ch e S 3tuSfet)en ttnb ift etioaS Ijeroorffehettb. hierbei
merfe matt fidj: je eigelber bie ShinbmiufeHSch leim haut, b e ft o jünger ber Sögel.

©Oldie jüngere ©proffer haben einen gefegueteit 3lppetit ttttb gehen int Sperbft teidjt attS Sdfdjfutter,

falls eS mit 3linetfeneiertt ttttb serftücfelten Siehlmürtnertt unterfpieft ift

!

3 ft ber ^jimgfproffev aber eitt

,3-rü h j a 1; röun lb fa n g , fo fdjlägt er bafb nach ber SMfiguttg fleißig ttnb feurig, jebod) ift fein ©djlag

meift nod) ungefdjult, unoollfomtnen, foroie ohne Siannigfaltigfeit ber ©ourett ttttb ©djlagnttancen.

D. 1) 3llte, fo genannte „über jährige" ©proffer erfeunt man leidet an folgenben

3 e i ch e tt mit tt n t r ü g l i d) e r © i d) e r Ij e i t. © i e St tt n b nt i tt f e l = © dj 1 e i tn h a tt t i ft f d) tn u fj
i g

bis g r a u g e l b tt n b f
i e h t

f
o mie e t m a S ein getroefnet a tt S.

2) ©er Körperbau ift etmaS gr öfter, fräftiger, gebrungener.

3) ©ie ©efieberfärbuitg ift alffeitS butt fl er.

4) ©er ©djnabet ift hornbraun.

5) ©oroofjl bie 5tef;le, als and) bie unteren ©chroaitzbecffebern haben einen leicht gelblidjroftfarbigen

3lnflug. ©oldje „üb er jährige" alte ©proffer, bie fcljott „manchen ©turnt erlebt“ haben, foinuten int

fyrühjahr immer um einige Jage fpätcr an, als bie jüngeren SMl^föpfe uub ziehen im -^»erbft bagegett

mieber fpäter uon ttnS hinmeg. Seiber finb bie meiften „alten" Stänndjeu bei ber 3lnfttuft int Sift=

gebiete fcf)ott auf ber Seife gepaart ttttb gehen als gepaarte Söget an „Siebes gram" in f ürjefter

3eit ein, felbft bann, mettn fie ttod; fo geroiffenljaft gefüttert inerben. Jobt ein frifd) ge fangen er

^ r ü h j a h r S = © p r o f f
e r m i l b f a n g i nt St ä f

i g tt i d)
t
herum, f o l a f f e man ihn am b e ft e tt frei,

beim biefeS ftilfe, fumtneruolle dpinhoefett ift ein 3 ei(^ ei© bafj er bereits gepaart ift.

©a ältere ©proffer infolge ihrer nicht fo ausbaiternbeu f^lugfraft bie 3fnftrengungen ber 3u9Se^ uidjt

fo leicht ertragen föttnen als jüngere ttttb babei bie meiften zu ©runbe gehen, fo finb fie and) niel feltener

als 3mtgfproffer. ©ie finb aber and) oorfidjtiger uub gemitjigter, als bie jungen ttttb überlegen fiel) bie

©adje recht gut, beuor fie bett Stehlmurni atu ©djlagnetj anljacfen ttttb fief) fangen laffen 1 Sbat matt fid)

einen foldjett alten ©d;läger aber bitrcl) Ä'attf ober ©elbftfang erroorbett, fo fann man mit ©idjcrfjeit auf

einen guten gef d) ulten ©djläger red) nett, tueil er mehr als eitt ^ungfproffer ©elegenfjeit gehabt

hat, gute ebelto urige Sorfchläger zu hören ttttb fo zu lernen, ©in fold)’ „über jähriger" Jlltfproffer

ift frifdjgefaitgen meift „boefbeinig", b. h- er mill ttidjt redht attS ^utter, mitf? alfo täglich 4—6 Seal

orb entlieh utittelft Scehlmürmein, Slmeifeneiern ober rohent, frifdjem, fleingefd)uitteuem Sinberherz geftopft

merbett, bis er einfieht, baff bei einem gemiegteu „Sogelbänbiget
- " mit Jrot3 mtb Socfbeiuigfeit abfolut uidjtS

Zit madjett ift ttnb er felbft zu freffeu beginnt. 3ni e r ft e tt Ääfigjahr fdjlägt ein recht alter grühjabrS'

©proffer meift nurleife ttnb rcenig. 3lber baS tnadjt nidjtS, raenn er nur einen abmechflungSreichen

©djlag hot! „©ebttlb bringt Sofeu" ttttb „mer auSharrt mirb gefrönt", h e 'fet cS int ©pridjrcort. Um fo

fdjötter, ebfer, geübter mirb ber ©djlag beS SlltfprofferS in beit nädjftett ^äftgjaljren erfdjallett uub feinen

tpffeger erfreuen, ©odj hiermit mill idj fdjliefjett, mit bem 2£uttfdje, baff ber eine ober anbere ©proffer^

liebhaber fidj ettuaS auS biefettt Sluffatje gemerft mtb profitiert Ijot.



Hr. 39. ffleine Hüttcilimgen 2tu§ftellungen.

lüi'tne USiffcilmtflen.

’slU'vtvfilniiin brv Hiilbru miö öiv Hlcl)lnmvml)crfc.

Hlan mag nod; ja uor)id;tig beim 2lnfcpen unb in ber Se
paiibluug ber Hüf;lrourint;ecre fein, c§ finben fiel) jinucilen bod;

Hülben hi berfelben ein imb jerfreffen bic piilflofcn puppen,
auS benen fiel) bann, inenn fie nid;t abftevben, nur oerfriippelte,

nid)t fortpfiai^uiigSjähige jtäfer entroicfeln. Um uorpanbene
Hülben aus ber Hül;lrourint;ecfe 31t uevtreiben, ifl bieje reept

mann, etwa auf eine ©rubc, 51t füllen, aber immer berart,

bap biefc (Srmiirmnng uom Hoben ber .{jede aus erfolgt. Die
Hülben lieben eine fendjte, milbe Semperatur. gn bem Hfapc,

mie bie Ipecfe nun oon unten allmählich erroärmt mirb, fontmen
bie Hülben 11 acl; oben utib fud;eu 511 entiucicpcu. ^nin .ffier;

auSfangen bebiene man fiel) eines Sttd;e3
,
mie roetpeS Seinen

nfm., mit beut bic .©ede jugebunben ober bebedt luirb. Had;
gehöriger ©urd;tuärmung ber Jpecfe finben fid) bic Hülben
maffenpaft au biefem Sud;e, baS nun abgenommeu, im greieu

abgejd;iittelt ober uerbranut mirb unb bann erneuert roerben

mujj. ©ie Hülben fommen felbft an ben glatten SIed;= ober

©laSiuänben fiocl). (5 mpfcf)Ien§rocrt ift, bie Qmuärmung über
Had;t, ba§ SBecpfelit beS Sud;e§ morgens ooräuneljmen unb bie

fpeefe aufierbem tagsüber ftunbenlang offen an bie frifdje Suft

ober beffer bireft in baS ©ontienIid;t 311 {feilen. ©urd; biefe

Htapnapnifn faun man geioöpnlid; in einigen Sagen fämtlicpe

Hülben auS ber ©eefe gefangen unb alle Hülbenbrut gerftört

l)aben. ©ie Hüplmüniter unb beren '{Suppen unb Ääfer roerben

burd; biefe fpanbljabnugen burdjauS nidjt behelligt, nur batf
man natürlich l;iufid;tlid; ber SBärme niept atljumeit gepeii.

SBilpelnt Hiiilter, Htagbeburg=©.
gm „©eiHuftreerb 2Beefblatt Slnicultura", iueld;eS in

2lffeu (.üollanb) erfdjeint, finbe id) in ber Hummer 35 uom
25 . 2fuguft

i
folgcnbe intereffante Hütteilung, roetepe id; in

mörtlidjer Überfepuug folgen laffe: „Hon fperrn §. ©artoriuS
in S’Srauenpage empfingen mir bie folgenbe intereffante Hüt=
teilung: 3 11 einer Hlupenuolicre uon 2x 1x0,50 m [;abe id;

Jbauarienoögel (.£mpne unb 2Beibd)en), ginfen, ©tieglipe, HeiS=
uögel unb ein '{Saar 3ebrafinfen, uott benen letzteren baS äöeibdjen

inbeffen geftorben ift. HlUt l)tlt fiel) ÖCV 3 ctiva ft 1 t feit f) 0 1) ll mit
einem Slnitnvicmucil)d)cu gcpnnvt, unb fie l;aben ein Heft in

einem f;od; in ber Soliere angebradjten ©iiid gebaut, fobap
e§ fel;r fdjiuer l;ält, nad^ufepen, befonberS burd; bie Unmenge
gebern, @raS= unb fpeuljalme :c., roeld;e ber 3 e6ra fin f E;er=

eingefcpleppt l;at, roaS er ttocp immer tut. Hun ift in=

beffen ein gungeS fid^tbar, baS, obgleid; nbd; fapl, an bie

gönnen beS .gebrafitifen erinnert. ©aS 2Beibd;en mirb nod;

oft burd; baS Hiännd;en gefüttert, mit bem fie gebrütet Ijat.

©aS 2Beibd;en igt fein l;artgefod;teS (ft unb ber 3 cE>rafinf

füttert eS nie. ©aS guiter befteEjt auS meinem unb fd;iuar3em

ftanarienfanten, HapS=, Seinfaat, roeiper Jpirfe, feiner Hud;=
meijen: unb fbafergrüpe. ©aS gitnge roädjft fcpnell. Had;tS
fipen beibe (Sltern auf bem gungen im Heft, mie fie and; ftet§

HadjlS 3ufammen brüteten." ©ie Hebaftiou uon „@. 2B. 21 ."

bemerft ba3it, bap il;rer Hteinung nai^ biefe Hü|d)Iing§3ud;t
eine noep nie bagemejene ©eltfamfeit ift.

©I;. 23 ider = (faarten, Hlaaftridjt.

l?
-

in s2lölevl) 0 i'ft in öcv ©{tflfjmcis. Hei meinem bie§=

jäljrigen 2tufentl;alt im Obere n gab in mürbe ber längft

geljegte ffSlatt reif, ben 2lblerf)orft 311 befncEjeit, ber biefe§ 3 a(;v

infolge ber raul;eu HSitterung jientlid^ fpät angelegt roorben mar.
groeimal ^abe id; beim and; ben fporft mit beit ad;t 2!Sod;en

alten 3ioei jungen ©teinabtern au§ alleruäd)fter Häl;e beobad;ten

fönnen. ©er §orft ftel;t biefe§ 3al;r mieber genau au berfelben

©teile, mo er uor jnoei 3al;reti aufgebaitt mar, alfo am 2öeg
311111 Htorteratfd;gIetfd;er, an ben fteilabfaltenben gelfeu be§

Sanguarb unterl;alb be§ 3uclerl;ute§, eine§ l;ol;eit ©ranitfegelä,

ber jebem 5
{
3ontrefinabefitc^er mol;lbefannt ift. ©ie .{pöl;e ber

Sage be§ SporfteS biirfte 2300 Hfeter über bem Hieere betragen,

etma§ über ber Saumgreu3e, beim in unmittelbarer Hape ftreefen

nod; ftarfe ^ir&üüefern il;re ftolgen ©pipen in bie Saft. Htit

ben Sßülbpüter unb Hergbüter iperrn 3- ©anufer uerabrebete

id) nun ben 2lufftieg 311m fporft, er mar an biefem Sage jebod;

uerljinbert unb id; befiird)tete, bap bie jungen auSfliegen fönnten,

fo roagte id;, einmal auSgeriiftet, ben 2Beg allein, ©eit 2tufftieg

napm id^ itngefäl;r 200 Hieter hinter ber fenfred;ten Sinie be§

9teftftanbe§, um utid; im Sogen aUnta£)lid; bem lepteren 31t

nähern; eine uotle ©tunbe gebraud;te id;, um bt§ jur Saum=
greife 311 gelangen, uon ba ab ging e§ über gelSplattcu

ungefähr 70 Hüter über bem fporfte entlang. Um ben §orft

fo nahe mie möglid; uor mir 311 l;aben — beim uon ber

311

$öl;e, auf ber id; midh befaub, fonute id; beu .^orft ber gelfeu=

uorjpriiugc l;alber nid;t erfpäl;eu galt e§ alfo, mie mir
fperr ©anufer fd;on mitteilte, jiuei Säuber 311 trauerfieren, bie

auf ein geloplatcau führen, baö beut iporfle etiua 25 Hteter

gegenüber liegt. Had; einer halben ©tunbe uorfid;tigeu @el;eus

befanb id; micl; bem .fporft fo ual;e, bap id; alles mit blofjem

Vltige beobad;len founte. ©ie beiben gütigen ähneln im ©efieber

ben Sitten nur menig, ba e§ uerfd;monimen (;ell, bunfelbratiu

mit teilmeife rocipcit geberu ueriept ift, ber Unterleib ift l;ell=

braun bis 311111 ©chmaii3 l;iit fd;mupiggrait, uon berfelben garbe

finb bie fpofen. ©ie ©panniueite ber gütigen mod;te ctma

3iuei Hüter betragen, ©a bie Slbler erft im britteu ober gar

erft im uicrteu gal;re 311t gortpflan3iiug reif merben, fo biirfte

ba§ 2ßad;Stum ber ©d;mingcn bis jur uollftänbigen ©tärfe

(
2.70 bis 2.90 Hteter) cbetifo lange üi 2tnfprud; nehmen.

2tm Hanb beS .öorfteS bemegten fid; bie beiben guugen 3iemlid;

nngefd;icft, fie l;üpften unb fd;lugen mit ben gliigeln unb nat;men

uon meinem Sefud; roeuig ober gar feine H0Ü3. ©er iporft,

uon bid'en unb büniteu jbiefernreifern feft uerflod;ten, hat einen

©urd;meffer uon etma 3tuei Hütern bei einer ^)öl;e uon einem

Hüter; bie Heftmulbe ift jebod; bebeutenb flad;er, fie ntiif; alfo

ftarf auSgefiljt fein Had;bent id; mich über eine ©tunbe
auf meinem Seobad;tuugSpofteu aujgel;alten l; nUe

,
trat

ich ^ en Slbftieg an, ber nur eine ©tunbe in ätnfprud; nahm,
geh bat, in ipoutrefina angelangt, ben bortigen Hhoto=

graphcit ^»errn 3- glurp, mit mir nach bem fporft 31t

gel;en, um eine Origiitalaufnahme beS HefteS mit ben

beiben 3un 9en ntad;en, ba fold;e Silber boep nid;t jeben

Sag 311 haben unb für ben gad;mann mie für beu Saien

uon gntereffe finb. 2tlS mir unfern {Han jur 2(u§fül;rung

bringen roollten, ha ( (e §err g., ba er felbft uerl;iubert mar,

SagS 3ituor 3iuei feiner ©ehüfen, geübte Sergfteiger, mit ben

nötigen 2lpparaten nad; bem iporfte gefanbt.

©ie 2tbler merben in ber ©emeinbe Sontrefina gefchont,

fofern fie nicht fd;on o(;ne bie§ im „greiberge" Ijorften; ber

greiberg ift ein an 3000 Hüter l;ohcr ®ergfegel, ber gmifd;en

ben giuei @letfcl;ern ber Serefinafette, bem Hiorteratfd; unb
bem Hofeggletfd;er gelegen ift unb niemals befd;of|en merben

barf; baS 3af;lreiche 2ßtlb, ©emfen, Hturmeltiere, ©teiu=, ©d;nee=

unb §nfelhüf;ner uftu. hnt alfo bauernbert ©d;up. Hur ber

2Bi!bf;üter be§ Se3irfS Sernina, tperr 3 - ©anufer ift oerpflidjtet,

Haub3eug abgufcf)ie^en. ©031t gehören getoip aitöp bie ©tein=

abler. Hlerfroürbigerroeife l;orften bie 2lbler nur feiten im
greiberg, unb feit fed;S 3ahten r f

e^ man lhnen bafelbft bie

gütigen lueggenommen l;at, tneiben fie ben greiberg inftinfiiu.

2Bie befannt, iued;felt baS ©elege atljäl;rlid;
;

in einem 3 ah>-'

enthält ber fporft ein gungeS, im barauffolgenben 3iuei, bann
mieber eins 11. f. f. ®aS Heuier, baS folcl; ein 2tblerpaar be=

l;errfd;t, ift fel;r auSgebehnt, fein Hebenbuhler mirb bort ge-

bulbet, eS erftredt fid; baS felbft bis auf bie gungen ber eigenen

Srnt, bie, fobalb fie uollftänbig felbftänbig finb, itad; einiger

3 eit uoit ben ©Itern auS ihrem Se3irf mit ©chnabelhieben unb
glügcl|d;lägen uertrieben merben, 11111 fid; aubcrSmo angiifiebelu.

©ort nun uerfallen fie häufig ber Äugel eines ©emSjägerS,
ba gur 3 eit ber ©entSjagb uom 1 . bis 22 . ©epiember, bie

gungen nod; unerfahren unb leidster 311 beriiden finb. 2lnb'ern=

falls niripte ber ©teinabler meit häufiger anjritreffeii fein, als

bieS im ©ngabin ber galt ift. ©in anberer §orft ift im Serero=

Sal bei {3orto unb ein britter bei Sab Stlucneu am Hlbula
beim {3ig 2tela an3utreffen , ber nächfiliegenbe ift bann im
llnterengabin bei lpod;finftermiti3.

©0 fepr beforgt bie 2tlten anfänglid; um if;re gungen
finb, fo nad)täffig mirb biefe 2lnl;änglid;feit mit bem @röper=

merben ber Hblerfinber
;

alSbann jd;leppen bie .©Iterti bei

SageSanbrud; 3iuar nod; gutter (;eibei, etma eine ©emSfipe,

ein Hüirmeltier ober kühner, aöer ol;ne fid; bann meiter jepr

um bie gungen 31t flimmern. Hfan fiept bie 2tlteu bann nur
nod; beS PtbenbS regelmäpig bei ©onnenuiitergang ben |)orft

uinfcpmeben, bann 3iepen fie ipre ftolgen glugfreife in ber

{Döpe. Äarl Äullmann.

fluöjteUuttgett.

„2lcgiutl)a", Scvettt öcv IBoijelfvcunöc 31t Scvliu
unb „(SitniU'tU", Herein für Ciebpaber unb Sücpter beS

ÄanarienuogefS 311 Serltn, ueranftalten eine gemeinfd;aftlid;e

PluSftellung uoit itt= unb auSlänbifcpen ©ing= unb 3ieruögeln,

foroie uon Jbaitarienuögeln. ©ie Ausfüllung finbet in ben

„2lnbraSfeftfälen", SerlinO., 21 nbr eaS ftr ap e 21
,
in

ber DOni 1 ©—15 . ©ejember ftatt.



312 ®iid£jev unb .Zeitfdjrifteu. Born Bogelmarft. - JTiebaftionsbrieffaften. Br. 39.

iMirijcv

BcitJ’rfirittfii.

2 ; on bcr ßeitfc^rif t „Dev 3»>ülo flifriH'

Wavtrn", Gering uon Biahlau & 28alb=

fdfjmibt in Syrnnffurt a. Bi., crfdjien f oebcn Br. 9 bes

XI, IV. galngaiigS für 1903 mit folgciibem gu()alt:

Die 3oologtfd)c (Station bes berliner 2(qtt«riitinB 511

Bouigiio (gftrien); uon pattS ,Him inevniaini in Berlin.

(Bfit 3 Slbüilbtmgen.) ^ooIogijd;c (Märten in Sttiftvalien II.;

uon l)r. inod. ©djitcc in Berlin (©djltttj-) - Über ©äuge;
tiev-Baftarbe; uon govftmeifter 2lbolf Börig in granffurt a. Bf.

(©cljlufj.) gat)rcobcrid)t über ben ^oo(ogijd)cn (Marten in

Pambiug 1902. Briefliche Biittcilung. — Kleinere Biit=

tcilnngen. ßitcratnr. — ((angegangene Beiträge. — Biidjer

unb Seitjdjriften

Dum Duiuimarht.

Bon fcltcncr auf ben Bogelmarft fommenbeu Bögelu luerben

angeboten

:

:)f. © d) r c i b c r , ß e i p 3 i g , ftönigSpIatj 7 : Brafi[ianifd;e

©laigftare ,
©d)iuar;fopfniainaftare ,

BacftaugenfafabuS,

fs-cnerfliigclnttidje, ©encgalfittid;e, Bauaiocber, auftrali fcfje

©d)opp, Knptcniacfen--2auben, BinjeuaftrUbe.

OvY^A-nn\& l--n j-K

perrn 21. ©., Biiinfter.

Jßcgen ber genannten Biidjer

habe id) bei bcr BertagSbudp
Ijnnblung angefragt. Die lieber

uon „©ängerfiirften" finben ©ie in Baufd)S Bud) in getuün fester

SQBeife angegeben, gm panbbitcl) II, „(iinbeimifdje ©tuben-
oögel" fiub and; bie ©efänge ber anbern Böget uerjcidjnet.

2tud) baS „(SvfurfionSbud) jiun ©tubium ber Bogelftimmen"
uon Dr. 21. Boigt, 2. 2(uftage, tuäre 31t empfehlen,

perrn 29. Bi., Bärmuatb. ©onncnuogel!

perrn ©. B., Brieg. gft brieflich Befcfieib äugegangen.

Demi g. 8 / ftnochmifj (Böhmen). ©et)r äat;in toerben

junge fKofen- 1111b ^>flaumenfopffitticI)e
, ferner 2oui- unb

gcnerfliigelfittich?, befonberS letztere, and; ftaibarinafitticl)c. ©ie
finben näheres über biefe Böge! in beut panbbttd) I, uon
Dr. .Karl B.ujj „g r e m b l ä n bi f d) e ©ttibenoögcl".
2lud) bi: Bflege, (Sruälfrüng, jpidjtung nfro., ift barin eingc^enb

bebaubeit. — Krett.äfdjnäbel erhalten als gutter panf, pafer,

Bübfcn, ©pitjfamen, ©ouncnbIuineii=, KiitbiS=, 2lpfel=, Birnen=

ferne, ©amen uon gidjtcn, Kiefern , Dannen, f^Mnüffe,
aufferbent muff ihnen jutueilen ein ©emifd; uon 2lmeifenpuppen,

Jöeifjiuurm unb gut auSgebriid'ter, geriebener ©elbriibe gegeben

luerben, ferner erbalten fie 8 ,l)e 'Se 11011 gidjten. .Kiefern, and;

Bogelbceren, bereu .Kerne fie uer;el)ren. 2rinf= unb 2iabe^

luaffer follte nie feljlen.

grau (S. 2t, Bfefj- gft brieflich geantwortet,

perrn g. D. griebenberg. äßatjrfdjeinlich ift ber Kanaricn--

l)al)n nod) ein junger 2'0gel unb bat und) ber Biaufer fein

Sieb uergeffen. DaS fontmt häufig uor. (Sr muff 31t einem

2?orfd)läger feiner ©angeSart gebradjt luerben. 211S gutter

reid)en ©ie i(;nt guten Biibfamcn unb täglich etwas l)artgefod)teS

©elbei. Der 2IogeI ift marin 311 batten.

perrn B. 28., 2>eile (Dänemarf). Die Bered;tigung

meiner 3roe 'fel an beut 'Borbanbenfein beS genannten BogclS
luerben ©ie nad) ben Biitteilungen (burd) Boftfarte) auerfeuueit.

(SB fommt bajit. baff auS betn weftlidjeu ©übamerifa fetjr

wenig Bügel eingeiiibrt werben, gd) b°ffe/ @ ie tuit

meinem Borfdjlag einuerftanben finb.

•perrn Bauinfpeftor Ä. ©., DJfeiften. Der in 21u§=

fid)t geftellte Bcrid)t ift un§ fel)r willfommen. Der ^ufenbuug
febeu wir mit ^ntereffe entgegen

•Perm I’ (5. .p., (). 8. B„ 2lnbed;ä. Oäfar Bf. Ä.,
Biftrih- perrn 21. ff., 2lugoburg. .perrn ft', ©t., Bfeifjeu.

.perrn 2b- B. (t, Bfaaflridjt. Beiträge banfenb erballen.

perrn g. p., Berlin, ,'ut ber gefangälojen 3«it ift eine

Bfef)lmurmgabe an Seid)frc|jcr niept nolwcnbig. SRegelmäfjig
unb in groftcu Bfcngen gereicht, fd;äbliclj. 21tenn ©ie g()rcu

Bügeln ab unb 311 einige 2ßürmer geben, fepaben fie niept.

©djiuarcplättcpeu nel)meu häufig überhaupt feine Bfehlwürmer,
geringe Bfehlwurmgaben finb nicht febäblid).

perrn 's. Bf
, .Kopenhagen, pabe mit Bebauern uon

Sbi-cm 'Brief .Kenutiro genommen.

perrn C. g., Buhla. I. Saffeit ©ie bie P'artengraS-
m iiefe ruhig in ben fßintermonateu (gebruar, Bfärä) maufern.
2. gn fo geringen Bfeugen, wie ©ie ba§ yfäprfafg bem gutter=

gemifch hi'Oaifbcn, fanu cö bauernb gereicht werben. Die
Zubereitung ift richtig. 3 Senn im guttergemifd; Bäbrfalj
gereiept wirb, ift cä nicht and; im (Meträuf jtt geben. DicBfifd)ung
fauit alö (Metränf gereicht werben. 4. ©ewig fönnen ©ie
Seijftunrm bau genannten guttergemifd) pinjufepen. 29enn
bas (Mcmifrf) brm 'Bogel nicht 311 befoinmen fd;eint, ernähren
©ie ben Bogel, wie e§ im laufenbeu gabrgang 21. Sinbuer
gefdpilbert hat. (Sile fcheint aber Bot 31t tun.

perrn (M. Bf., (SberSbacl). 8ur .gugäeit toben beS ITfacptS

bie meiften infeftenfreifenbeu 'Bügel im Käfig. Der Käfig muh
fo eingerichtet fein, baf; ber Bogel fiep niept befdjäbigeu' fann.

aibhilfe'ift fd)wer 31t fdpaffen. giittern ©ie ben 2sogel abeubS
bei Sidjt nod) einmal. Bedangen ©ie ben Käfig mit Düdjern.

gaffen ©ie beS 'Jfad)tS bas Zimmer, in weld;em ber Bogel
ftel)t, erleuchtet. 8 lllue ifei1 h cl fen ^icK Bfittel. — Käfige follten

immer länger, als l)°d) fein, giir bie Dfacptigal ift ber Käfig
niept geeignet, eljer für Bfeijcn unb gaubuögelcpen. — Die ©d)rift=

leitung hat mit bcr Berjeubung gar nicptS 311 tun. fyd) fann
baher auf gl) rc iS'rQge feine 2lusfuujt geben, wenben ©ie fiep

an bie C'rcnp’fcpc BcrlagSbudjhanblung in Bfngbeburg ober,

falls ©ie Boftabounent finb, an gh r ipoftamt.

perrn p. @., Karlsruhe. 'sft fdpriftlicp Bcfdpeib 311=

gegangen.

perrn ft. ©t., Bfeifjeu. Die Berpflegung beS KarbinalS
ift burdjauS

'

Jacpgeinäfj. (Singeweibetuürmer, uon beneu uiele

2(ögel l)eimgefud)t werben, fd;einen ben Bügeln wenig läftig

311 werben. 2ÜS Bfittel werben Heine ©aben frifepen SeinülS

empfohlen. 2(udj Kürbisferne fallen bie 2Bürntcr 311m Ber;

laffen beS 28ol)ntiers ueranlaffen. Dleidjen ©ie biefe bem ft.,

falls er fie niept gan; nimmt, ^erfepnitten.

perrn 2h- B.=6., Biaaftricpt. Bisher finb ftreuäungen

3ioijd)en eigentlichen giufen, wie eS ber Äanarienoogel ift, unb
Sßracptfinfeu (^ebrafinf) niept uorgefomnten. 9Jian pält fie

für unmöglich, gdh bin auch iüd)t geneigt, an eine folcpe

ftreitäung 31t glauben. Btüglid; ift wohl, baff baS 8 e üva=

ftnfenmänndjen fiep mit bem ftanarienweibd)en gepaart l)at,

aber baS werben wapifcpeintidt; nod) anberc in ben Bolicreu

beftnblidjc, 3. 21 ber ©tiegliii, getan l) n üen unb in ben

9iei()en biefer ift ber Bater beS gungeu 31t fuepen. poffentlicp

geht baS 3 in, ge nicht ein — leiber paffiert biefeS Biiggefcljicf

nteift bei fold)en Borfommniffeu — bannt man fepen fann,

waS barauS wirb. — Biitteilungen , bie für bie ßejer ber

ßeitfdjiift uon 3ntere|fe finb, fiub ftetS willfommen.

perrn (?. ©d)., 2öiImersborf b. /Berlin. Der Biifcpling

@ouIb=x2ßunbevfd)önc 2lmanbiue litt au einer jeljr auSge-

behnten urib heftigen Darmcntäiinbung. Der Kopf unb Biagen
waren uülüg leer. Die Därme waren ftarf gerötet unb ber

Darminhalt war ein fdjwaräbrauner, 3ienxlicp büiutfltiffiger

Brei. 9Iielleicpt waren bie gnlept gereiepte n frifepen 2lmeifen=

puppen uerborben, mit ©chimmelpipen behaftet unb biefe

haben bie ftranfljeit, au welcher ber Bogel fepon längere

litt, peruorger nfeit. Der oftinbifepe gliegenfdjnäpper follte jept

warm gehalten werben unb and) einige 2age erwärmtes 2rinf=

waffer erhalten. (SS fehlen 2(ngaben über ben gntterjuftanb

beS BogelS. (('ine anbere giitterung ift bod) aut tp-lape. Der
2fogel follte ein gutes gnjeftenfultergemijd) aus 2lmeijenpuppen,

2Seif;wurui
,

getroefneten gnfeften, gefothtem, feingewiegtem

gleifd), and) feparf getrodfnetem unb fein gemahlenem, gefod)tem

gleijd) unb Biöl)re erhalten, baätt einige Biel)lwürmer. - ©ie

follten ber „@ef. 29elt" einen Bericht über bie gliegenfcppäpper

unb über 3h re 8'id)tuugSerfolge einfenben. ge genauer bie

2tngaben über Käfige, (5ruä()ruug, Beftbau, Brut, ©efang,

Biaufer, befto beffer.

CfranttDorttid) für bie ©djriftleitimg fiarl Dieunjig, fiefjnig a. b. ttterbb. b. i8ertin, für ben Anzeigenteil : ßreiip’fäe SBcrlagSbudiljaiiblung
in SRngbeburg. — Cfvla« ber Ereup’fdien BerlagSbucbljanblunfl in tDiagbeburg. — ®tud uon Augufi Jöopfer in ’4)urg b. SJi.
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Fjeft 40.

^dochcnfchrift für VogelUebbaber.

llitfcrc BHnjen.

3« einer überfidjtlicfjen ®atfieHung non g. 21 n 3 in g et. (gortfefcung.) (Jlacfibrud »erboten.)

2)ic ©arttneife.

©ie erfte Sartmeife, bie mir ju ©efidjt fam, ^atte bie SBietter 300 ^°fl^4)e .fSanbluitg ©ttibo ^ittbeid

tu einem lpärd)en auf uttfere 2. 3>ogelaudffellitng im 3a^re 1896 gebracht. ©ad betragen biefed Weifenpaared

erinnerte an jetted fremblänbifdjer g-infen. 3n befrfjaitltcftet'
sJiu^e bidjt aneinanber gebrängt, faf; ed auf ber

©it^ftange, fofte in inniger Steife unb geigte beit bicf)t au beu Jtäfig tjerantretenben Üludftellungdbefudjern

gegenüber nidjt bie minbefte ©d)eu. 3lbgefet)en bauon, baff biefe beiben 2>ögel jebettfalld jung in bie

©efaugenfdbaft geraten mären unb oielleidjt fd)on eilt längered .ftäfigleben — nota bene bei einem £>änbler —
hinter fid) batten, alfo jebettfalld jutraulicfjer, refp. apatbifdjer mären ald alte Söilbfänge, mar bocb ber

iSontraft jroifdjen bem 33eitebmen biefer 2lrt unb nuferen querffitbernen TBalbmeifen ein fo auffälliger unb

beu edjteit Weifend)arafter uöllig abfpredjettber
, baf; er bie beiben 3>ögel ald eine abfottberlidje erotifdje

^Jeuljeit erfdjeitien lief;. 33ei ben f»iefigen TOieifenliebfiabevu fanb baber biefe 3lrt and) nidjt jene 33ead)tuitg,

bie fie tatfädjlid) nerbieute.

Siebbaber, reelle auf tolled, luftigeg ©reiben non ftäfig- refp. 33oliereit=33ögelrt meniger ©emidjt legen

ald auf fanfted oerträglidjed unb jittraulidjed 93enebmen berfelbett, merbeit ein 3krtmeifenpärd)en fidjerlicb

lieb gemimten, jumal bie obeitgefd)ilberten (^igenfdfqaftcix feine Sludttabme bilbett unb nad) ben ‘Mitteilungen

oerfdjiebener 33ogelmirte bei allen IBartmeifeit in mehr ober utinberem ©rab oorbauben fittb. $ubem ein

abutted, nollfommen uermauferted 23artmeifeupärd)en infolge feiner bübfdjen Färbung unb bed cbarafteriftifdjen

„djinefifcben" ©djiutrrbarted beim d
1

eine nette Ääfigjierbe. ©er ©efaug tft ebettfo bebeittungdlod mie bei

ben norigen let^tbefdjriebenen 3lrten.

9tacb SBiffen bed Dr. Diuf; mürbe bie 33artmeife in ber ©efangenfdjaft jutit iJteftbau unb in einem

galle bid junt Eierlegen gebradjt. $n ©ttropa fommt biefe Weife b«uptfädjlicb in ben ©ouauWieberungen non

©übungarn bid in bie ©obrnbfdja unb in .pollanb oor.*) 3lld feltener ©aft mirb fie in Olbettburg,

Wecftenburg unb im Wünlterlaub getroffen
;

etmad häufiger ift fie in ©iibfranfreid) unb ©panien. $m
©ejeittber 1813 bemerfte ©teinmüller einen fleinen ©nipp 33artmeifcn am 33obenfee. KßoUiiti beobachtete

fie am ©arbafee. ffirof. 33onatni in fJJooereto erhielt am 20. Slpril 1892 ein fd;öned ö ;ur W’ftimmung,

aber man fonnte nicht angeben, roo cd gesoffen mürbe.

3bv bn,1 Ptfäd)lid)fter 3lufenbalt ift bad futtere grof;er Dfoljrmälber, rno fie infolge bed itnbitrdjbriuglicben

©icfidjtd, bed fumpfigeu 33obend unb ber fdjarfen, fd)neibenbett 23lätter bed IKoljred nur fdjroer ,;tt beobachten

ift. ©ad aud ivafern, 9toljr= ©djil© unb ©radrifpett gefilmte, innen mit IpfiPP^Ptt’olle bid)t belegte, jiemlicb

groff gebaute s
Jieft ftefjt in Üioljrfeggen unb ©radfufen unmittelbar am Hoheit, oft auf einer Unterlage non

biirren fRofjrblätterit. ©d ift nteift fo angelegt, baf; einzelne ©tettgel ober glätter ber 33üfd)e, in betten ed

ftebt, eingeflod)tett fittb. ©ad enge ©ittgangdlodj befinbet fid) oben jur ©eite aber ohne SInfatjröbre. ©ad
©elege beftefjt aud 5 bid 7 roeifjen ©icrtt, meldje mit mattbellbraiineu ©tridjen unb fünften gewidmet fittb.

2>ic 33 c itte lut elfe.

©eit idj Witlefer ber „©efieberten Sßelt" bin — unb bad ift jetjt fdjott ziemlich lange — ift mir

noch feine eingebenbere Uiotij, gefdjmeige bentt ein ttmfaffettber, auf eigener ©rfabrung bafierettber SBcridjt

über bie 33eutelmeife ald Ääfigoogel jtt ©efidjt gefommen. 3lber nidjt allein nuferer „©efieberten äl'dt",

fonbern and) anberen im ©ienfte ber i&ogelliebbaberei ftebenbeit 3 e ' t f4) r 'fteu fdjeint ed au berat tigern

©toff ju fehlen, ©ei ed, baf; biefe Weifenart in jüngfter 3eit mirflidj in fo geringer 3ab^ 'n •©änbe

ber qpänbler refp. Siebljaber fommt, ober nidjt bie SBürbiguttg jener finbet, bie fid) Ijerbeilaffen
,

ihre

’) 91ot^ E. ». ^lotnetjer ^aben bie afiatifdjen Sögel eine fjettere gövbung at? bie tjoüänbifdjen, toeldje bie bunletften unb fdjötifien finb.
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Veobad)tungen mitguteilen, furg, mau muff fid) heute nod) mit bem begnügen, road man fdjon oor ca.

30 3ah reu muffte ,
b. I)- mad (5. u. .fiomeper unb Valbantud über iljr ^-reileben unb letzterer, roie @raf

©ourci über iljr VBefeit unb betragen in ber ©efangenfehaft mitgcleilt Ifabeit. Söfft fid) bie Biologie biefer

Wrt oiellcid)t mir batjin ermeitern, ald bereu Verbreitung genauer feftgefiellt raerbeit fault
, fo bürfteit bie

5öal)rucl)mungen au gefäfigten Vögeln nod) maitdhed neue ergeben, bad oon ^ntereffe wäre, ,3'd) felbft

habe ben Vogel luebcr im Valg nod) lebeitb gefefjeit unb fauu baljer in Äiirge nur bad mieberf)oten, mad
bie brei obgenaunteu Vogelfunbigen über it)it berichtet haben.

Tie Veutelmeife bat, menu man bie meftlidjen Sänber, .fpoüanb unb bie niebevrf)einifd)en Saubfdjaften

abred)iiet, bie gleiche Verbreitung mie bie Vartmeife, bod) ift fie aud) für bad 5R{)oncfeetta uer^eictinet. 9lld

©eltenl)eit finbet man fie and) in Teutfdjlanb unb in einzelnen Teilen £)fterreid)d. ©o erhielt ©tölfer am
!). Vlai 1870 ein lebenbed fJVftnitdjen and Suftenau am Dtljein (Vorarlberg) unb nach $rof. Vonamt ift fie

^eitiueife im Val bi Von unb im Valfugana git treffen. Vad) bem genannten Ornithologen foll fie im

Vabuanifci)eu unb ^riaulfdjeit fomie im Territorium oon DVottfalcoue hetmifcf) fein unb bort brüten. 2Van

finbet fie befonberd an großen, mit SBeiben unb Rappeln befehlen gliiffen unb ©trömen, fomie an ©een.

3n Ungarn ift fie einer ber gemeiufteu Vögel, beffett fd)arfe Socfftimme überall ertönt, roo Vkibeugebüfd)

über ftel)enbed ober flieffettbed Vkffer l)äugt unb Vofjr= mtb $iolbeitfd)ilf, ©eggen unb ähnliche ©räfer nid)t

gu entfernt fiitb, mot)in fie eilig flüchten fanit, jobalb jeinanb in bie Välje bed Veftreoiered fommt.

Gjortfepung folgt.)

Pvail{fftnltcnuu1jt bei bcjdiränbfen HaumbevljälfnijTen.
33on 3 - (Surfen. (9iad)bni(f eerboteit.)

TT"Ve faitit fid) ber ^äd)ter oon $rad)tfinfen bei mangelnbett Vaumoerljältniffen bie Vtöglidjf'eit fcfjaffeit,

feine Vögel mit Erfolg nijten gu taffen ? Tiefe $rage roirb fd)ou oiele Vogelliebhaber befd)äftigt

haben unb ift baljer inert, angeregt unb beljaitbelt gu toerben.

©djon abgefeljeu oon ben Vaumoerljältniffen, über bie oerfügt

toirb, ift ed mid)tig, gu ergrt’tnbeu, ob bad ^iidjten in Vogel=

ftttbeu ober itt ©ingelfäfigen gmeefmäffiger ift.

3tt einer Vogelftube fiitb meit mehr Vögel utttergubringen

unb ohne $rage fdjreiten bie Vögel leidjter gur Vrut, ald in

©ittgelfäfigeit. Tie ©nbrefultate pflegen aber uitgünftiger gtt

fein, ald bei ber jgudjt itt Ä'afigeit, bentt bie Tierchen ftören

fiel) uittereinanber fo häufig ,
ba|j mand)e audfidjtdreidje Vrut

oernid)tet roirb. ^d) per jönlicf) tjabe baljer bie Übergeugung,

baff bie 3ud)t in (Siitgelfäfigeu oorgugiefjen fei unb mürbe, metttt

id) über einett Vaum oerfügte, in bem id) audfdjtiejflid) Vögel

halten tonnte, feine Vogelftube guiit 3äd)tett entrichten, fonbertt

icl) mürbe ©ingelgud)t oorgiel)eit.

Um bemjeitigen, ber nid)t über ben fßlafj oerfügt, feinen

Vieblingeit ein eigened 3^limev eingurid)teu, feinen SBunfdj gu

erleichtern, teile icl) l)ier einiged aud meiner ©rfafjrung mit.

Üßeitit bie .^ecfoögel, id) fpred)e immer oon tJ3rad)tfittfeit,

in einem 2Bofjngimmer untergebrad.it merben müffen, fo fittb

meiner üVeiituttg nad) gmei ©d)ioierigfeiten gu überminbett.

Tie erfte befteljt barin, bie Vögel oor ber ©törung, toeldje

bie 3intmerbemofjner l)eroorrufeit, gtt fchüt^en ober uielmef)r bagegett

abgutjarten.

3meitend aber muff bafür geforgt merben, baff bie ^jed=

fäfige bad Zimmer nicht oeruitgieren unb bafg bad läftige ^perunt-

fliegen bet" hülfen, maä bie ftauSfcait ärgert, möglidjft »er.

4 Doppeltür, nad) oben fdjtagenb. ©ie ift gans au§ $rat)t mieben lüirb.

CtSSÄSÄS* *“ «US erfterem ©raube 8äl,rae id, meint Jjerf»ö(,el, betör ii>

5 guttcriaften. gur Vrut fdjreiten taffe, ^dj gemöhite fie barait, ©rüned

unb Vtneifeneier and meiner .Staub gu freffett. ©d ift gmecflod,

frifdj getaufte, jd;eue Vögel in einem ÜBoljugiinmer brüten gu (affen. Tad Vefte ift, toeitu bie nötigen

kitfdjaffungen im .fterbft gemad)t merben unb bie Tierchen |id) ben TSinter über an bie Umgebung gemöljnen

unb gegähmt merben. Vtan tut bie 3 ucf)tpaare alle gufautmen in eilt Vauer unb [teilt ed fo auf, bah

gmifdjeit jyeitfter unb Vauer ein fo gettügenb großer Vaunt bleibt, bafg er beit bequemen Verfeljr ber Vemobuer

©he id) meiter gehe, möchte id) aber nod) ermahnen, baff bie @efunbl)eit unb Ä'äfigttng ber Vögel fel)r

gehoben mirb, menu ihnen im Saufe bed SBinterd oielleid)t möd)euttid) gmeimat freie ^tuggelegenheit geboten

mirb. 3eber 3 l| chter füllte biefen Ißuuft berüdfichtigeit.
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il'ir fommen mm gur grociten ^frage. fittb bic ^etffäfigc gmerfmäfjig imb hübfd) eiuguridjten?

Söeifotgenbe ^eidjmmg (Abbilb. 1) ueranfchaulid)t, mie mir unfere ©inrichtitngen trafen.

2Sir nahmen ein altes ©i'tcljerregal nnb richteten feine uier Abteilungen gu Vogelbauern ein. ilUt

ftridjeit baS 'Jtegal non aufjcit paffenb gur $arbe unferer Viobel an nnb bekannten bie offene .£>intermaub

iibereinanber mit ©raljt, meinem Vaummolleuftoff — biefer meifte Stoff füllte gur Aufhellung ber Ääfige bienen

— nnb mit paffettbem, bnnfelfarbigeni $ud).

SCBir marijteu nun für jebc Abteilung flehte uiemfige ©infe^nitte in bic beibett ©üdjet nnb in beit

©raljt nnb bingen fjübfd) angeftridicite DVftfäftcbeu non auften mit .Späten feft an bie Vorte. ©ie Ääftdjcit

fittb bequem ab^ nnb angufjängett gur Äontrolle ber Wefter, haben aber aufjerbeitt nodj an ber .^intertnanb

burd) £ncf) nerliängte Keine Södjer.

©ie Vorbermattb tnnrbe ber Abbilbnttg gemäfj eingerichtet, ©ie Äonftruftioit beS fJnttevfaftenS geigt

Abbilbtmg 2. 3Bir ftellten fie auS .f)o(g hev unb machen befonberS auf biefe ©inri^tnng anfnterffam, beim

bie Ääfteu haben fiel) mit ihren fpiilfenfcingern gtäugenb beiuähvt.

Am 17. 2JMrg biefeS 3
:

al)reS hielten nufere Vögel ben feierlichen ©ingug itt ihr uicrteiligeS £attS.

©aS oberfte Vauet begog ein Sßaar Silber fafändjett. ©S baute fid) fofort ein fel)r hübfdjeS Veft, ba aber

baS iUiänndjeti halb baranf ftarb, richteten mir biefe Vort gur jogenannten Äittberftube ein, nttb fie bient

jc^t ba^u, bie flüggen Vögel aufgunehnteit.

©ie gmeite Vort tnnrbe einem ipaar ©iirtelgraSfinten angemiefett. Sie ftanbetr nocl) in beut jugenbtidjen

Alter non einem halben nnb breiniertel ^
;

ahr. ©ieS Härchen legte fünf ©ier, brütete aber fef>r unregelmäßig

nttb brachte bis jetjt nur ein junges anf, meldjeS am 26. April flügge mar. Seiber tnnrbe bas Vkibcben

non bettt ÜJiättndjen fo ftarf gerupft, baß mir eine giemlid) lange Vrenmtitg gur Aushebung nornehmen tttiifjteit.

Am 26. ^nni hatten mir mieber fedjS ©ier non biefem i}3aar imb nach beut bisherigen Verlauf fönnett mir

einem giinftigen Vefnltat entgegenfehen.

3« bie britte Vort fteeften mir unfere ^ebrafinfen. SBir hatten im nergangenett ^ahr grnei ^unge
nad) mieberhotten Vifterfolgen non ihnen gezogen. 3n biefem ^aljte raarett am 24. April brei ^ntige nnb

am 8. 3
:uni gmei ^itnge bei ihnen flügge. Augenblicklich, am 2. ^uli, fittb fie

bei il)rer britten Vrnt befdjäftigt.

©ie nnterfte Vort befallt ein ipaar Vtöudjcu, ein b ernährtes 3u<htpaar,

angemiefett. Am 3. Vlai maren in ihrem Veft groei Mönchen nnb ein ©ürte©

graSfinf flügge. Am 2. ^uli ift ihre groeite Vrnt, beftel)enb auS nier jungen,

ansgeflogen. Anfänglich mar biefeS $aar etroaS ungehalten barüber, baß fie

nach einiger 3eit ein gmeiteS Vanr iDcöodjen itt ihrer 2Bol)nung aufnehmen

mußten. Auch biefeS V aar gog bis jetjt brei ^unge. ©iefe beibett 5|jaare

nertrttgen fid) mit ber 3eit fo gut, baß fie gegenseitig ihre jungen mit fütterten.

Ob biefe Verträglichfeit bei attberen ^pradjtfinfen, alS gerabe bet Vloucljeu

ber $all fein mürbe, müßte oerfud)t merben.

©er 3 ,Ded biefeS AuffatjeS ift, gu geigen, baß eS gang gut möglich ift,

eine umfangreichere i|3rad)tflufengud)t ittt Vßphngitttmer ttorguitehmeit. SLöir

merben im fotniitettbeit ^afjre unferett Vauitt meit mehr auSnutjen nnb

merben bann and) ben Verfudj mit Selteneren ipradjtfiufeu in angegebener

2Beife machen.

3um Schluß möd)te id) au§fpred)ett, baß niemanb in nuferem .jpaufe ben

fo eingeridjteten 3ud)tbetrieb miffett mödjte, er bereitet nur menig Arbeit, mirft

gar nid)t ftörenb nttb mir alle unb unfere Vefudjer haben g-reube baran.

Melius si quid habes

Candidus imperti; si uon, bis utere mecum.

Bun meinen Bn0eht.

Aon einem langjährigen Sogelliebbaber. (jg-ortjepung.) («aebbrud »erboten.)

^Nie Vutttmeife ift im gangen ein harter, lebeuSfräftiger Vogel, ber alles nerträgt unb Ieid)t gtt halten ift, ba

'**' ihre Verpflegung müheloS unb bie Nahrung einfach ift. 3U1 Sommer barf matt natürlich als Secferbiffen

allerlei fleine ^nfeften bieten, mie bie Vögel fie in ber Votiere auch S^lbft fudjen. ©ine Abfonberlid)teit

biefer ÜDleife mödjte id) nidjt unerroähnt taffen, närnlid) bie, baft biefer Vogel eine rotutberbare Suft hat,

allerlei fleine ©ittge an nerborgenett Stellen gu oerfterfen. Sie gehen babei feljr geheimniSuoll attS VBerf,

roaS gang fomifd) attgnfel)en ift. VefonberS merben ^anf-- unb Sonttenblnmenferne, atfo ^utter, mit Vorliebe

and) ttod) Vitffe (^afelnufefertt uon ber Sdjale befreit), letztere ift ihnen ein großer Secferbiffett, ber täglich

geboten tuirb, uerftedt. ^d) fantt hinter Viftfaften, Jparger Vauerdien, hod) mie nichtig, fttrg überall, foldje

Ü^agagine in laugen Veiljen, oft aitd) nur eingelne Äerne finbett. Später, mettn eS uiclleidjt eines VageS

fdjlecht beftellt ift mit bem fyutter, fudjen fie bie Verftede mieber auf unb l)°i ei ' bie oerborgetteit Schätze

heruor, um fie fofort gu nergel)ren. Oft beobadjtete id), baff bie eine auS ber ©ittfernung gufal), mie bie

anbei e eine Vuf) uerbarg unb fid) habet gang unbeachtet glaubte. Sofort mar fie ba, alS bie anbere fort

mar, um bie uerborgette Vuff gu rauben. So berauben fie fid) gegenfeitig, raaS aber bem Vefit^er, ber
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ein ©uge für foldjeö Treiben f>at, oiel ©paff mad)t. Dev ^meef beg $erfte<fen8 »ou $utter bürfte offenbar

ber fein, bei veicl;lid)em Tsntter für fnappe $eit
S
11 forejen ;

jo machen fie eg fiefjerlid; and) freiiebenb in ihrer

.deimat. ©egenfeitig »ertragen biefe Weifen fid) gut; mol)i ftef)len fie fid) oft bag ^ntter attg ben Ätauen

meg, aber bad gibt feinegmegg ©treitigfeilen, ber ©eftol)leue l)oit fid) fofort luiebcr neueg Butter.

Oft oerfolgen fie einanber ueefeub bnrd) bag @e3ioeig, bag i)at aber nidjtg ©rnfteg 31t bebenten. Um
bie übrigen ©emol)ner flimmern fie fid) nid)t, bagegen ftel)len fie bigmeilett ben ^aPa fl

e ^cu unb ©itticf)en bag

Butter and beut ©djnabel, tuie id) öfter beobad)tet l)abe. ©egen Keine 3L?ögci finb fie harmlog. @8 ift

gejagt morben, baff biefe Weife alte, fd)iond)e ober fraitfe, Keine ©ögel, ja fogar jeiueggleid)en überfällt unb
^erljacfc. Dad mag mol)l bei ftarfen, übermütigen ^nbioibuen oorfoinmen, mie mir bied ja and) bei einigen

©omtenuögeln fefjeit, ber gröffte Deil biefer 93ögel ift f)armlo§.*)

Die ©timme ber ©otbaud)ineife ift ein feinet ,,©it, fit" unb ,,©ie, fie", mie faft alle Weifen ed

l)ören laffen. Dabei l)aben fie nod) einen tiefem, (angge^ogenen, fd)narrenben Don, meld)er red)t unangenehm
anjnl)örcn ift. $hre ©timme laffen fie im ganzen nid)t fel)r oiel l)öreit, meniger ald anbere Weifen. ©eitn

©cl)uabell)ämmeru nerl)alten fie fid) meiftend ftumm, bad jammern »errät aber ftetd ifjreu Aufenthalt. Der
©efang ift red)t angeitebm, abmed)felnb Keine, mit einanber oerbunbene flöten unb Dritter, mirb aber red)t

leife oorgetragen unb (äfft fid) im ©eränfd) bed ©ogellebettd h^r in ber dotiere nur »erttehmen, menn man
galt} in ber 9iät)e bed ©ogeld ift. @8 bauerte lange, et>e id) i()ren ©efang 311111 erftenmal f)ören fonnte.

Der ©efang fd)cint loeitig an Weifengefang 31t erinnern.

©djliefflidj fei nod) ermähnt, baf3 biefe Weife bet anbereit Siebl)abern unfd)i»er 3ur ©rut gekritten ift,

unter anberem bei unferm Altmeifter, bent oerftorbenen Dr. ftarl iTtuf?. Weine ©ögel, glaube id), finb jrcei

Wännchen.**) Aid ©rutftätte finb fftiftfaften itnb oerKebte .ften^er ©auerdjen benutzt toorben. ©auftoff mar
allerlei gebräud)tid)ed ©iftmaterial. AUed in altem ift fie ein empfehlenswerter ©ogel für unfere Siebhaberei,

ber itt jebe ©ammlnng unb in alle ©erhältniffe t)tneinpaf3t, mag fid) leiber nid)t oon fehr oielen unferer

©tubcimögel fageit läßt.

©ntfd)ieben fd)öner unb nod) lebhafter, aber leiber aud) oiet l)KKer nnb felteuer (unb baher teurer) ald

©titbenoogel ift bie Safurmeife [Panis cyanus].

3d) h«6e oon biefer Weife unb il)rer ©eltenheit auf bent ©ogelniarfte fd)Ott früher in biefer Arbeit

gelegeittlid) gefprocheit. $n biefent grühjahr finb bann enblid) biefe ©ögel mieber einmal auf ben ©ogetmarft

gefommen. Da ff ed nid)t oiele gemefett nnb baf; fie fernerhin auch ald feiten attjufehen finb, fagt fchon ihr

©reid oon 30 Warf für bad ©aar
l

bennod) zweifle id) gar ttid)t baran, baff bie angebotenen ©yentplare

biefer fd)önften aller Weifen halb »ergriffen roaren.

äÖad biefe Weife fo fd)ön mad)t, finb bie Feinheit nnb ^ntenfioität, unb »or altem bie fc^öne ©erteilung

ber fyarben SBeifj unb ©lan. Wan barf reol)l, ohne 311 »iel 31t jagen, bie Safurmeife bie fd)önfte aller

Weifen nennen, um fo mehr ift eg 31t bebauertt, baff mir fo feiten biefeu ©ogel alg ©eroohner unferer

Ääfige unb ©ogelftnben fel)en. An ©röfje bürfte fie unferer ©lattmeife am ttächften fomtnen, ebenfo an

©eftalt, Dßefen unb ©enehmett. Der ©d)t»an3 ift »erljältnigmäfüg lang unb größer alg ber ber ©lattmeife.

ber ©d)ttabel ift 3ientlicf) fut3, nid)t ftarf unb ift 311m Deil in Gebern »erborgen, mie bei ber ©d)t»an3meife.

Die Safurmeife ift ein fel)r lebl)afteg ©efchöpf, bag nicht »iel in iThilje ift. ©ie fliegt unb flettert »iel unb

entfig im ©e)roeige herum; hängt fid) oft, mit einer Älaue l;iu unb her fchaufelnb, unter eine ^meigfpihe,

bei mir häufig au ben Dra()t beg ©olierenbadjed, mag fehr fd)ön an3ufel)en ift. gliegenb erfd)eint fie am
fcl)önften, inbem bag fchötte ©lau unb ©ßeifj, mie bie fd)önen Zeichnungen ber g-tügel bann erft recht 3ur

©eltung fornmen. (gortfepung folgt.)

WtV VötfceI|lipC JlIil'i3PnfäU0ßr ufcEV Iihm'gflU'0En|d|näppEV [Mttscicapa parvaj im
jtfreilEbtm unb als StultenPttpEl.

<55ef«f)ilbert oon SDtattjiaä Dt au ( d)
= Sßien. (gta^brud »erbottn.)

/Cg gibt eine ganje 3teihe europäifiher 2Beid)freffer, bie neben ben her»orragenbfteit ©ängern infolge iljreg

'** munteren, lieblichen SSejend bag ^ntereffe jebeg Witurfreunbed ermetfeit unb ben mähren ©ogelliebhaber

beftimnten, biefelbett 31t fäfigeit ttttb fie fo 31t feinen ©tubengenoffen 31t utad)en. ©iner ber michtigfiett fold)er

©ögel ift unftreitig ber rotfefjlige Fliegenfänger ober 3 lüe rgfliegenfchnäpper, bag fogenannte

fpanifche 9?ot fehlten [Muscicapa parva], ©r beroohnt hauptfächlid) ben europäifdien Offen, ift aber,

obiüol)t bebeuteub fettener, and) in Witteleuropa hciinifch unb fommt ingbefonbere in ganj Deutfchtaub unb

Dfterreid)=llngarn »or. ©eine Antunft erfolgt bei ttitg ungefähr Witte Wai, fein ©ßeg3ttg in ber 3iueiten

Dälfte beg Augitft ober anfaitgg ©eptember. ©ein Aufenthalt finb Saubmalbungen mit »erein3etten ©udjen

befeljt, uormiegenb am ÜSalbedranb, recht bidjte SBipfel mittell)ol)er ©äume, mo er fehr »erfterit unb felbft

für bag funbigfte Auge faunt mahrnehntbar, lebt. ©emifd)te ©et)öt3e uteibet er aber faft gatt3- ^3nt ©päP
fommer unb jyerbft finbet man ihn jebod) and) in ©ärten, fleinett ^elbhöhern, befonberg bort, mo recht

bid)te Saubbäume mit freien Sichtungen roedjfelu.

Der 3 'nergfliegeitfchnäpper ift am Oberleib röttid)braungrau
;

bie jyliigel finb bunfelgrait, bie ©d)miitgeit

t»eif3lid) gelb unb bie Dedfebern braungrau gefäumt; ber Unterleib ift meifj, bie ©ruft rötlich) orangegelb

nnb bläulichgrau umrahmt
;

bie mittleren ©teiterfebern finb fd)mar3braittt, bie äuffereit toeift, braun unb

*) Ob auc£) im fiäfig?

**) ©telje

9t.
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grau gefäumt
;

ber Schnabel ift fcfjiuar^, ber

Soeben gelb; bie ©ltgeit jiub bunfelbraun imb

bie fünfte fd)tuarz. ©er s
-l'Oc^cl mifjt beiläufig

1

:

i cm Sänge, 20 cm fylügelbreite unb ft cm
©dpoaitzlättge. ©ie <S5efct)led)tev fittb uolli^

gleid) gefärbt mtb und) ifjrent iycbevfleibe nidjt

ju unterfdjeiben. ffittr baS im ft-riiljjnljr Ijeroor

tretenbe 3äpfdjen fetmjeic^uet ben ©ogel als

fidjereS Wänitdjen mtb ebenfo ber ©efang.

©eine Wifjrung befteljt auS uerfdjiebeneit

flehten fliegeubeit mtb friedjettben ^nfefteit,

bie er mit Vorliebe bitrrf) plöfzlidjeS ftofjroeifeS

Slufflattern erbeutet mtb rafd) verschlingt. @r
ift überhaupt ein fefjr lebhafter ,

betoeglidjer

©ogel. ©aS ©eft baut er anfangs ^uni in

tpettig vertiefte ©ftlödjer ober attdf frei auf

Elften auS feinen ©Bürzeldjen, trorfeneit @raS=

haltttett mtb WooS
;

eS ift äufjerlid) gut geflochten unb oott innen mit ©Folie ttttb ©ierfjaarett (fübfd)

auSgerunbet. ©aS @elege befteljt in 4— 5 (5'iern
,

bie Ijellblaitgritnlidj gefärbt unb roftrot unb uiolettgrau

gepunftet unb geflecft ftitb. ©aS fyeberfleib ber jungen gleicht bent ber eilten, jebod) ift bie ©ruft ftatt

orangegelb toeifjltdjgrau. ©ie verfärbt fid) nur allmählich
;

jeigt nad) ber jioeiten Waufer blofj einen

gelbett Slnflttg ttttb tvirb erft int britten ^afjre orangegelb. ©tefe Färbung ift bann um fo intenfiver,

je älter ber ©ogel ift. ©ie Waufer vollzieht fid) bei älteren ©ögeltt von Dritte 3u ti bis Witte Stngnft,

bei ben jungen im erften ^a^re etmaS fpäter.

©ett ©efattg beS 3 ,l’ er9^ e9cn f
c
f)
nÄPP er^ hört man im freien vom ©age feiner ©ttfunft an bis Witte

3uli, berfelbe ift poar uteift leife, aber hoch fehv angenehm. (fr befteljt oorjugStoeife auS fjübfdjett, aber

ivenig abtoedjSlmtgSoollen glötentßnen, bie funftloS mit einanber oerbunben, jumeift einem ©löcfdjen tönenben

©ejraitfdjer gleichen, ©eilt Socftoit ift gleichfalls ein flötenartigeS „füit!" in ber Erregung aber ein fd)iuad)

fnarrenbeS „frrrrt!" ober ein freifdjenbeS „fett!"

©er rotfehlige ober 3roergfliegettfdjnäpper ift bei mandfett ©ogelliebfjttbent feines fdfmucfett ©uSfefjenS

uttb feiner 3utrau lidjfeit toegeit als ©tubenoogel ungemein beliebt, feiner Seltenheit tvegen aber nicht immer

erfjältlid) unb baber fdjtuierig jtt ermerbett. Wan fängt ihn auf gefdfirft angebrachten fleinen Seimruten mittelft

©SidjtelS, baS Ifierpt eigcnS breffiert tvirb. £at man einen ©ogel biefer ©rt gefangen, fo fejjt man ilftt

Zitnädjft mit jufttiumengebuitbeuen Ringeln itt einen (fhtgeiuöfjuutigSfäfig, eine fogenaunte ©teige, oon ungefähr

48 cm Sänge, 24 cm ©reite uttb 18 cm öpölje mit jmei ©prungböljent, ftreut ihm nad) erfolgter ©efattbmtg

beS ©obenS einige flehte Weidmänner mit eingebrüeftett Äöpfett barattf unb uerfiel)t ifjtt gleichzeitig mit bent

nötigen g-utter mtb allenfalls and) mit ©kffer, infofern nicht ganz Mfdje ©meifeneier gleich zur ipatib fittb.

©eibeS tvirb in befonberett, ganz flacl)ett @efäfjen verabreicht ttttb oben burd) bie Öffnung jf)inbnrd) einfach

auf beit Ääfigbobett geftetlt. ©en ©el)älter oerberfe man alSbamt gut mit einem meifjett, luftigen ©ud) mtb

fteUe ihn an einen ziemlich bellen Ort, too eS ruhig ift mtb nidjt gieht- ©l§ fyutter gebe man bent ©ogel

befte, frifd)e ©meifeneier, auf toeldje man anfangs fleitte Weidmänner mit eiitgebrücf'ten Jföpfett legt,

oerringert letztere aber immer tnefjr, bantit ber Übergang oont lebenben fyutter gum leblofen allmählich vor

fid) geht uttb bent ©ogel toeniger fühlbar mirb. grifft er bie frifd)ett ©meifeneier bereits gut, fo taffe man
bie Wefjlraärmer gänglirf; meg, frifjt er aber erftere nidjt, fo muff er fo lange bamit geftopft toerben, bis er

fie felbft gu fid) nimmt. (©djlufs folgt.)

Kationclter ihtf'ekfettfang.

©OH ©iar SDorn. (9iacf)bruct »erboten.)

ngeregt burd) bie $rage, ob eS zmecfmäfug ift, lebettbe 3nf c lteu Zu verfüttern, möchte and) id) einige

feiten zur Klärung biefer beitragen, bod) möchte id) oorauSfdjidett, baf3 meine ©nSfüljrungeu feineStoegS

„unfehlbar" fein follett. Wau braud)t ttad) biefent ©erfahren burd)attS nicht ben ganzen ©ag in ©oben,

Heller uttb ©tall nad) ^'Üüteit zu jagen, foubern fatttt au fd)öiteu, marinen ©bettben bie ^agb mit einem

©paziergattge verbiuben. ©d)0 tt ^terr Dr. Otto bemerft itt einem feiner ©uffä^e, bafj man burd) ©efireid)ett

ber ©äuttte mit 3u rfer
fa Ü ©chmetterlinge anloden fatttt. ©ie ©dpnetterlingSfammler geljett baritt ttodj

roeiter ttttb mir fjat ein befrennbeter ©amntler fein „Äöberrezept" anoertraut, ©ielleidjt ift eS einigen Sieb=

Ijabern fd)Ott befantit, bod) bürfte eS, fo glaube id) nod) nid)t, itt ber „(Siefieberteu Welt" publiziert fein.

Wan bereite folgenbe Wifdjung : 1 ©eil ^onigfprup, 1 ©eil (f-htfad)bier, einige ©ropfett ©um mtb ©pfelätljer.

hiermit beftreid)t man bie ©äuttte in
]

/2 bis V/
2 Weter .^öl)e, ettva hanbgrofze ©teilen. @S fontmt nun fel)r

auf bie 3eit an, ba bie ©d)utetterlinge fliegen. Wan fängt bei hcreinbredjenber ©unfell)eit bie meiften,

fpäter fliegen fie fjöljer. ©udj barf matt bett ©pfelät^er erft an ©rt unb ©teile grtfel^en, ba gerabe biefer

©uft bie ©iere anlodt. 3^) neunte immer für 10 Sßfemtige auS ber ©potfjefe mtb baoon bie ©älfte auf

Siter obiger Wifd)ttng. ©er fyattg ift fel)r intereffant, icf) empfehle ben .^errett Siebljabertt, fid) and) mit

©c^mettertingSfammleru itt ©erbittbung z« fe^en, bie mir in jeber SBeife etttgegeitgefommen fittb. Watid)ntal
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ZtKje id) im herein mit biefeit auf fflaub aud unb übertaffe idj bie fettenen ©rfdjeinungen jenen, lüäfjrenb

bnd „geiuöljnlidje
,3eug", iue(dje§ uonoicgt, in meine ©djadjtel maitbevt. fRadj biefem Jtöber fontmen alte

euleuartigeu ©djiuetterliuge (Noctuina), niete ©fjriuüriiier unb eine Keine, grüne, fefjr meidje .fpeufdjved'enad,

letztere luivb mit befonbever Vorliebe gefreffeu, idj loeifi jebod) nid)t, ob jie überall norfommeit. Sefouberd reid;e

teilte fiubet mau au ©irijen, ^sid;ten, Rappeln unb Obftbäumeu, audj Sirf'eit, Ulmen ufro. eignen fid) jum
Saug. .üier bei und in (Erfurt finb ed beftimmte ©teilen, mo jafjraud, jahrein geföbert mirb. sIRancf)er

Spaziergänger zerbricht fiel) oetgcblid) ben ftopf, luoljer bie bmtflen Atecfe au beit Säumen rühren. äRit

einer Vaterne audgerüftet, uielleidjt eine ber jetzt jo beliebten eteftrifdjen Safdjenlampen, üerfdjiebeiten ©djadjtelu

unb einer Pinzette jum Sitfaffen ber £)f)rroürmer*ufm., fann nun ber fgaitg beginnen. ©d braudjt nidjt

gefürdjtet merben, bafz bie ©djinetterlinge fortfliegen. SDie Siete fdjeiuen in einen iRaufd) oerfetzt unb taffen

fiel) mit ber £anb uetpuen. ©ie ©ammter haben ^-anggläfer , au bereit unterem ©nbe fid) eine ^ugel
mit ©tjattfali gefüllt befinbet unb man branefjt nur bad ©lad t)inzut)alten, fo fallen bie ©djmetterlinge hinein,

©od) mir wollen fie ja lebettb. ©d mürbe motjl audj fcfjäblid) fein, nergiftete ju füttern. äRandjinal fitzen

10 bid 20 ©tücf au einem Saum, Keine unb grofte, barunter bie Sanbettle, rote, blaue unb fdjroarze Orbend«
bättber, ber ©idjfarmin unb anbere. ©ie taffen fid) in ©azefaften, mit fiaub audgeftattet, einige Sage lebettb

erljalten, idj tjabe attdj meidje getroefnet unb biefe merben, im äßiuter aufgebrüht, feljr gern gefreffeu. Ohrwürmer
fontmen nteift an ^appelbäumen, oft 31t Rimberten an jebeiit Saum, aud ber fRinbe tjeroor, nach biefer

fügen ©peife. S'odj biefe lebettb attfzitbewahren, mürbe idj niefjt empfeljlen, bad h’K3 £ ja bie f)elle ©ntrüftung
ber meiften Jnaudfrauen Ijeraudforbertt, benen bie gatt3e Sogelgefdjidjte oft fdjon an unb für fid) ein Srgernid

ift. ©ie Ohrwürmer fann man in fodjenbed SBaffer fdjiitten unb ttadjbjer and) trotfnen, mettit fie frifdj nidjt

alle merben, bodj be3meifle idj bad letztere, bie Söget freffett fie fefjr gern. ©aff biefe Fütterung mir
jematd ©djabett gebradjt Ijat, tonnte idj nidjt fagen, idj tjabe bie .^nfeften immer nur ald Seigabe neben

fDiifdjfutter gereidjt, ftatt frifdjer Smeifettpuppen, ba biefe nidjt immer 3U fjaben finb unb bei mehreren Sögeln
redjt foftfpielig merben

,
jene bagegen faft foftenlod 31t erlangen finb ,

bei nidjt all3u nieler Stülje. ^d)
tjabe ©ttmpfroljrfäuger, rotriicfige SBürger unb anbere Reifte Söget fo uerpflegt unb bur^mintert bei giinftigen

fRefnltateit. fRodj nie tjabeu fid) meine Söget eine „ÜRagenoerftimmung" nactj ©eitufj non lebenbett ^nfeftett

3ttge3ogen. 2£enn ÜReljlmürmer fidj burdj ©inbrüefen bed Ä'opfed leblod machen laffett unb 311111 gutter

geeignet, fo füllte idt) meinen, Sonnte man biefetbe i]3rozebur audj bei ben Schmetterlingen oornehmen. ©och
werben bied motjl bie menigften Siebljaber tun, ba bie Söget ed niet grünblicfjer unb mit niel ©efc^id

felbft beforgen.

©ie Ijicfigeit ©chmetterlingdfaminler fangen aud) Diele fRaupett. hierzu haben fie eiferne ft'eulcn mit

ftarfem ©ummibelag überzogen. 9Rit biefeit fiopfeit fie an bie oerfdjiebenen Saumarten, öfterd fief)t man ed

fdjoit an bem zerfreffenen ßattbe, mo niele fRaupen fitzen, ©ie ©ummifdjicht nerhinbert eine Sefdjäbigung

ber Saumrinbe bitrdj bie ©djläge, ein roeiffed Such ober auch nur einen fRegenfdjinn hält man unter ben

Saunt unb erntet tjier auch ßf* f e^r reidjlidj, ant heften morgend, hoch fommt ed h> er f ehr auf bie ^aljredzeit

an, in ber einzelne drten ald [Raupen uorfommen. ©ie behaarten fRattpen, meidje bie Söget nicht treffen,

fann man aufberoahren unb uerpnppett laffen, ald ^tippe merben fie bann and) nerfpeift. ©ie ©djmetterlinge

fängt man fidjerer unb ben ganzen ©omnter über, bie meiften nielleidjt im Suguft, bid in ben fRooember

hinein, je nadj ber SBitterung. Sott flRitte gebruar an fliegen fd>on mieber einzelne Srten, road für und
non ht>hem Söert ifü Sefoitberd geeignet zürn f$-aug finb fdjmüte Sbenbe, furz ÜOr nnb nach bem ©eraitter.

©agegen fängt man beim ÜRonbfdjeiit nidjtd, ba fliegen alle hodj unb roenn mal ein nereiuzelter fommt, ber ift

fdjett unb läjft fich nicht fangen, 2Ran wähle zum gangorte eine Mee am Stalbe entlang ober lichte Sklb-
mege. ©ollten biefe feilen einigeg 311m Sßohle unferer Lieblinge beitragen, fo märe ihr ^iweef erreidjt.

SIcittE MUdPtlungsn.
Mitfzregcl gegen ben Sogctfang in ©gtjptctt. ®a§

egrjpttfdfje äRiniftetium be§ Innern [jat geraiffe 93ettinunungen

jum 3roect ber (Stnfdiränfung be§ 2B ac£)telfange§ unb
ber 2)ta|fem)erntcf)tung fteiner ©ingnögel überhaupt ertaffen.

®ie SBachtetn bürfen fortan mit tRefjen nur in einer Entfernung
oon minbeftenS 1000 DJteter ooin ©tranbe be§ TOeereg gefangen

merben. Jßäljrenb bigfjer bie iRepe im .fperbft unmittelbar

am ©tranbe aufgefpannt roaren, um bie Söget ju fangen,

menn fie oon bem ginge über bag DJleer ermattet am ©tranbe
einfielen. Eg Iä|t fich ooraugfetjen, bah biefe 2)iahnat)me eine

günftige SBirfitng h aben mirb. Sie ®iere merben bei ber

Stnfunft am egpptifdjen @eftabe mutmahlid) Dtaum genug tjnben,

um für gortfe^ung ibreg 3u3eg neue Äräfte fammeln unb
ihren itBeiterflug unter Sermeibung ber bfepe antreten ju

fönnen. (?) gerner ift ber Sogeifang mit Seimruten auf

egoptifcljem (Üebiet oerboten.

3h macf)te am 3. DJiai, früh, ei’ie ft^ine ornit£)oIogifche

Erturfion. Sei biefer (Gelegenheit hörte idj in ben Slnlagen

hinter unferm ©tabtgarten eine ®orngragmiicfe, meld)e ungemein

fleifjig am ©ingen mar. SRad) einiger 3eit fanb id) bag SReft,

melcheg nodh nicht ganz auggebaut mar, in einer unburd)bring=

liehen, bitten ®ornhe<fe(augIänbifdheg@eroädh§), ungefähr 80cm
über bem Erbboben. 2lm 10. 5Rai, Sonnittagg, roollte ich

nachfeljen, ob bag Eelege fchort ooll märe. 2llg ich in bie

9tähe beg SRefteg tarn, fiel mir fofort auf, bah 'h bie ®orn=
gragmiiefe nidt)t met)r an ihrem Stefe fingen hörte, trotjbem

oon ben 2iBertad)auen her ber Eefang oon einigen fid) oer;

nehmen lieh- 3dh tonnte in bag iReft nidjt Ijineinfehen, ba

in unmittelbarer 9cälje begfelben einige Serfonen faheu. ©sch

tarn attbern Jagg gegen iOtittag an bem SRefte mieber uoriiber,

unb ba nientanb in ber JRälje mar, fah id) mich nah bem
iRefte um. 2Bie grof mar aber mein Erftaunen, alg idj in

bag iReft hineinfalj unb ftatt beg ©elegeg ganz gemädjlidj ein

EiDcd)fcumäuitd)i'ii im Weite Dev ®orngvngm liefe fipen

fah- ®iefe hat jebenfatlg bie 2tlten nidjt metjr in bag SReft

hineingelaffen unb fo roaren fie gezroungen, einen aitbern

Wiftplap ju roäl)Ien. gn ben 8ed)= unb 2Bertadjauen fanb ich

fchon niete SRefter oon ©otbammern, Saumpiepern, Wohr=
anttnern :c., meidje ihre Wefter am Soben ober hoch nidjt

hoch über bem Soben angelegt hatten, teilg iljreg Eelegeg

ganz beraubt, teilg mit zerbrodjenen Eiern. 3dj möchte bag

3erftören beg Eelegeg barauf zurüdfiihren, bah oielleidjt aufier

bem SBiefel, roeldjeg ja bie Eier alle auffrijjt, Eibedjfen,

©djlangen ober aud) grohe Eragfröfche ing IReft gelangen,
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bie Sögel loetben uon folgern ©etier uon igren Scftern uerfdjeuegt, felbft roenn

fi d) Ic^tere immer um baS 'lieft f)erimt 311 fdjnffcn machten, umfomegr, roenn

fic in baSfelbe einbringen. 3 ., Augsburg.
©nvtnÄcfigc Smurlßcvmtfl bev giittcraiifmUinu' Dei ' einem vu'rbft

«inoffeviuilbfnitg ! 2ßte (tUjägrlidj, (feilten fid) and) in biejem 3agre in

einem Obflgarten meines ©cgroiegeroaterS, roo fouft niemals im g v ii g j
a g r

©pvoffer 311 fegen finb, anläglid) ber ^erbftjugjeit mehrere ©proffer ein unb
eS gelang meinem ©d)ioager, einen bauen 311 fangen,

nad)bem er uorerft eine Hoglnteife, bann ein ©per=
lingSroeibcgcn

,
fcglicglicg einen — 3öe l in ber =

fei ben Dfegfcglagfalle gefangen gatte. Trog
Darbietung uon Delifateffen, frifegen, ungefcgroelften

Anteifeneiern, reuglidj gefpidt mit 'Jlteglroürmeru unb
Alcberfuccgten, bantit baS gutter nur ja red)t appetit=

reijenb unb lebenbig auSfegc, trotte ber © p r 0
f f e r

11 u 0 1

1

e Sage, r ii b r t e b a S g u 1

1

e r 11 i d) t

an unb m u g t e in b i e f e

r

3 e *

*

f ii ti ft l i d)

burd) „©topfen" mittelft Ameifeneiern, 'JJteglroürmern, 3ffieber=

fuedjten unb Äreu jfpinnen ergaiten roerben. (Sine folcge Sodbeinigfeit

unb ein folcgcr guttertrog ift mir nod) niemals oorgefommen. Am 9iad)=

mittag beS elften TageS begog icf» ben Trogfopf breimal mit frijdjem Xöaffer.

Dies fdjeint iljn gut Sernunft gebrad)t 311 gaben, benn am jioölfteu Sage frag

er enbiidj felbftänbig! ©Star 911. Hifd), Siftrig, ©iebenbiirgen.

ßiftc flcfd)Ü<5ter ©rftttbungen, mitgeteilt 00m Ijßateutbureau 0. Hrueger & Go.,

DreSben, ©cglogftrage 2. © e b raud;S in u ft er. 206018. Sogelfäfig mit flad;

geftalteten 3ierral)inen unb über bie öligeren ©itterftäbe um jftagmenftärfe uor=

ftegenben Querrogren. Döring & ÜEßinfelmann, Döbeln.

j^pterfifaal.
(Stetjt ben Abonnenten toftenloä jur Verfügung.)

grage 41: „Hann ein Slaufeglcgen ben Süöinter über in ber ungege^ten

Sogelfiube ogne ©d)aben 31t neunten beiaffen roerben ober ift beffen Übenuinterung

im roarmen 3cnuner nötig"? gr. T., Sefiggeim.

grage 42: „3<g gäbe einen Heiuen dtaum
,

4 9Jltr. lang, 1,20 'llltr.

breit unb 1,50 9Jltr. god), in bem icg einige Grote« freifliegen laffen mödjte.

Derfelbc ift aber unter einer Hiicge gelegen unb eS fteigt bager in ben ©ommer=

Stuttlmtife.

monateu, befonberS jur SWittagS^eit, bie Temperatur mitunter

bis auf 21 °R. in bemfelben. 3 ft baS 39nmercft
en trogbem

311 t Soglftube uenuenbbar? Unb roelcge Sögel biirfeit niegt

gineingebradft inerben" ? Dr. S ö g in.

Slutroorten.

iueg 15. ©igungen jeben erften ltub brüten 9flontag im
9)lotiat. ©ountagS abenbS gemiitlicgeS Seifanunenfein bafelbft

im dieftaurant mit Damen. Grfter SereinSabenb : Wontag,
ben 5. ©ftober, erfte 3ufairtinen ?iinft mit Damen : ©ouiitag,

ben 11. Oftober. (Säfte ftetS gerjlidg miHfommett!

2luf grage 3: 9)taifäferfd)rot mirb im Iaufenben 3ob r

faunt ergältlidg fein, ba SOlaifafer nur in geringer 3agl oor=

gnnben mären. 2lm beften bereitet man fid) 9flaifäferfd)rot

ober 3«feftenfcgrot in ber fdjon gänfig mitgeteilten ÜBeife felbft.

Auf grage 11: ©enannte Sögel fönnen fäintlicg in

einem Diaum gegolten roerben, fie ftöreu fid) gegenleitig niegt.

graglicg ift aber, ob 3gnen baS gleicgjeitige ©ingen aller begagt.

ginfenoögel mit genannten äitfammengegalten, ift niegt fegr 31 t

empfeglen. Gitimal roirb ber etroaS fpige ©efang ber meiften

ginfen niegt gerabe angenegm fiitS ©gr fein unb nod) rociüger

angenegm roirb eS fein, roenn bie ©egama in igretn Sieb bie

Töne einzelner ginfen rotebergibt. 2BaS bie llleglroürmergabe

anbelangt, fo roirb biejelbe bei gütterung mit SucutfuS faiim

auberS bemeffen, roie bei Fütterung mit einem felbft ju=

bereitetem Sülifigfutter. Ä. S-» DreSIau.

21 u f g- r a g e 16: Die geroiinfd)te 2luSfunft erteilt bie

2lrbeit „Gnglifd)e garben = £anarien" uon Sllbert 3tettid).

^>eft 29, ©eite 225.

2lufgrage 20 : Über bie 3 ubereitung ber guttergemifd)e

mit SDlilcg gat Dr. Otto in ber Slrbeit „Über bie naturgemäge
Serpflegung ber gauptfäd)Udgft gegoltenen 2Beicgfutterfreffer"

2luSfunft erteilt, ©efangenen, im Ääfig gegoltenen Sögeln
uon oorngerein f'alteS 2Baffer ju geben, ift niegt 311 empfeglen.

DaS Söaffer pagt fieg ber Temperatur beS 3>>" 1"erS an unb
ift fo am juträglidgften. Stile Sögel fann man atlmäglid) jo

geiuögnen, bag ignen ber ©einig falten SÜBafferS nidgtS fdjabet.

Gin ganj aUmäglicgeS Sorgegen ift aber nötig

Ä u f
grage 2 1: 3m allgemeinen finb, roenn uon Ser=

fütterung nou ©d)neden an Sögel bie dfebe ift, Heine 9fadt=

fd)iieden gemeint. Droffetn uerjegren and) grögere @egäufe=
fd)neden, inbem fie bie garte ©d)ale auf einem ©tein

3
ertrü miitern

unb baS Tier bann uer^egren. g.

Hue treu Bmiitstt.
Screitt öcv fiicölfabcv ritt () eint . Sögel 51t Seidig.

9ieueS SereinSlofal : ©olbeneS Gingorn, ©rimma’fcger ©teiu=

äMulicr mtb

Siegers ®voüesÄont)cvfntionS=ßeiifutt.

Gin 9cad)jd)Iagetuerf beS allgemeinen SÜffenS

.

©ed)fte, gänjlid) neubearbeitete unb uermegrte 2luf!age. 9Jiebr

als 148,000 Slrtifel unb Serioeifungen auf über 18,240 ©eiten

Tert mit megr als 11,000 3lbbilbungen, Äarten unb ^Slänen

im Tert unb auf über 1400 gduftrationStafeln (barunter etiua

190 garbenbriid'tafeln unb 800 felbftänbige Äartenbeilagen)

foroie 180 Tertbeilagen. 20 Söube iii fpalbleber gebunben 31 t

je 10 Starf. (Serlag beS Sibliograpgifdgen 3nftitutS in l*eip
3
ig

unb 2Sien.) Sanb 4.

„Um in fnrjen üBorten einen Segriff ber Sieicggaltigfeit

geben 31t fönnen
, fei gier befonberS auf bie Slbganblung

über Deutjd)lanb gingeroiefen, bie faft oier Sogen füllt. Dag
in bemfelben allen Sergältniffen aufs befte auf ©rttnb ber

neneften Grfagrungen 9ied)nung getragen, ift felbftuerftänbfidg.

Sidgt weniger als 18 Äarten unb Tafeln finb
3
m befferen

Grläuterung biefem Tlrtifel beigegeben. SefonberS fei gier

auf bie eingegenbe geograpgifcg=geologijd)e Darftetlung inflnfiue

Älinta, gauna unb glora, bie 2lbganblung über Seuölferung

mit ben fottfeffioneUen ©Reibungen, ber geiftigen Äultur,

auf bie 2lbjd)nitte: 2anbroirtfd)ajt, SBalbfultur, 3 ll ‘5 ll fGif/

Sergbau, ^»anbel unb Serfegr, ^eerroefen :c. :c. gingeroiefen.

jjanbel unb ©d)iffagrt finben nod) eingegenbere Seleud)tung

in bem felbftänbigen Slrtifel „Dampffcgiffagrt" mit ber

©eilage ber Dfeebereien unb einer 2ßeltoerfegrSfarte. Die

beutfege ©efd)id)te roirb feffelnb unb prägnant mit uier

Harten uor Augen gejiigrt, and) bie beutjd)e Siteratur, baS

beutfd)e Solf, baS beutfege d(ed)t gnben eingegenbe SBürbigung.

Siit erläuternben 3Uuftrationen auSgeftattct unb im Tert auS=

ge3eid)net finb bie Artifel über Dantpfmafd)inen, Dampffd)iffe,
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©ampffeffel. Ten 2lrcl)ttelteu luevben bie 2lrtifel ,,®ad)",

„©achbecfuiig", „©adjftiihle" befonbers intereffieren, and; bist

ift bas Material an beigegebeneu ©ilbern Teid;hnltig. ©er
Sünbcrluube bienen bie Vlrtifel „Gt)ina", „Gl)ile", „Goftarica",

„Guba", „©änemarf", „©almatien", „®eutjd)=0ftafrifa" unb
„©eutfd) = ©übmeftafrifa", bie 311m großen ©eil non Harten
begleitet finb. ©anientlid; Dcrbienen bie brei .ft arten non Gl)ina,

oon benen jiuci unfre 3nteref|‘en^one in Oftafieu nnb ben HriegS=

fdjauplafc am ©eiljo barftelten, fiir bie Sierfolgung ber

politifdjen Sorgängc in biejem Gebiet in ber neneften 3eit,

ferner bie .Harten ®entfd)=0ftafrifa nnb ®eutfch'©übroeftajrifa

nuferer fotoniaten ©eftrebungen rnegen befonbere ©eadjtutig.

©er Slrtifel „©cntfdjcs ©olf" mit ber Harte ber ©erbreitung

ber ©euticbeu in IRütelenropa ejefjt auf bie GrpanfionStätigfeit

ltnfereS ©olles nod) genauer ein. — ©apier, SluSftattung nnb
®rucf finb non gewohnter ©ortrefflidjfeii. ©ie Grmarhingen,

meldjc bie brei erften ©änbe in uuS erregten, £)at and; biefer

oierte ©anb erfüllt".

lp>uut IBuuclmavht.
©on feltener auf ben ©ogelmarft fomntenben ©ögeln luerben

angeboten

:

G. ©riil)l, H1

ö ßf d; eu brob

a

: 3roer9 ;@ül erchen ,
laudjgtüne

©npagei=2linanbinen, Goulb=2lnianbinen, ©infen=2lftrilbe,

©pißfd)m.=Gürtelanianbiuen, 9©aSfeu = Giirtelamanbinen,

Halifornifdje ©d;opfmad;teln, grüne Harbinäle.

G I) r i ft i a n c fp a g e n b e d
, .jp a m b u r g IV: ©infenaftrilbe,

SJtaSfengraSfinfcn, ©pifüdnuänj. GraSftnfen, jdjmarsföpfige,

rotföpfige Goulb = 2lntanbiiteu
,

Iaucfjgriine ©apagei=

Stmanbinen.

\Arv\ 4 inrt /»i

fperrn ©tabtbauin =

fpeftor .H. ©., ©feigen.

|>errn 3 t ©armftabt. .jperrn

Gm ft 3-< ©iiffelborf. jperrn

Sei) rer SB. ©., SBeißig b. ‘J^aranbt. SB. ©., SBeßlar. ©eu
träge banfenb erhalten.

.jperrn H. 21., GbcrSbacf). ©ie 3 n f eOen, uon benen ©ie
eine ©robe fanbten, finb unter bem ©amen „3ede" ober

„SJtuSfa" in jeber ©ogel()aiiblnng fäuflid).

$erru Dr. 0., ©t. = Subroig. ©er in 2luSfid)t geftellte

©eitrag ift loillfommen. ©ie gemüufdjte 21 breffe ift fdjriftlid;

mitgeteilt.

tperrn G. G, @raj. Groß GuterSborf b. Haßla.

.jperrn 21 nt. ©., SBöriShofen. ©er ©tiegliß litt an ©arim
fatarrl) in Serbinbnng mit 2lbjcf)rnng.

•jperrn gr. ©., ©efigbeint. ©ie eingefanbte grage toirb

im ©predjfaal Deröffentlidjt roerbeti. 33) mürbe biefelbe uer=

neinen. — ©Senn eS erft mal überall nnb nnbebingt eljrlid)

im ©ogelßanbel jngeben mürbe, bann märe nieleS befjer. 3m
norliegenben galt mürbe eine 2Injeige megen „Unlauteren 3Bett=

beroerbeö" ängebradjt fein. Giitlidj.e Ginigung ift aber ber

Hlage ftetS uorjnjieben. ®aS Cbjeft ift ein 31 t geringes, fdjon

im ©ergleid) mit bem 3 e>toerInft, ben ein gerichtliches ©er=

fahren ueniTfadjen mürbe.

.jperrn .jp. ®^., Seip3ig=©lagroiß. .jperrn ©. 9©., 2eipjig=

Sinbenau. .jperrn 2B. G., Seip3
ig=©d)lenßig. ©ie mir 3 . ©.

in jmei Gremplaren angegangenen 3ttf^|Ttften madjen nid)t

ben geringften Ginbrnd auf mict). ©ie barin enthaltenen

©roljiingcn tragen nid;t menig jn meiner Grl)eiternng bei.

,,3d) fenne bie SBeife, id; fenne ben Jert, ich feime and;

ben ©erfaffer!"

|)errn ©h- Ä., ©erlin. ©er graue ftarbinal ift infolge

non ftodenber 9©anfer eingegangen, ©ie angegebene Grnäl)=

rnngomeife ift nid;t bie ridjtige. ©er ©ogel mnfj and) ölhaltige

©ämereien, ^>anf, ©onnenblumenferne erhalten, baneben ab

unb ju ein 3 »feftenfnttergemifd), einige 9©ehtroiirmer, häufig

Ob ft, ©eeren nnb ©riinfraut.

^jerrn v. St\, Höln ®a§ junge Hnbafinfenmeibd)en ift

in ber für alle ©ögel fritifdjen 3e >t ©elbfiänbigioerbenS

eingegangen. Gine befonbere Hranfheit§nrfad)e ift nicht gu

erfennen.

•fterrn 21 . 21 . ©., SBien. ©ejngSqnellen für 2lraraS ftitben

©ie im 21 njeigenteil ber J^eitfc^rift. ©ie (Mefdjlechter finb

beim hellroten 21 rara änfjeriid; iüd;t ju nnterfcheiben. ©tan
fann mir anö bem gegenfeitigen Wertteilen auf ba§ @efd;led;t

fdjlicfjeu. ®aS ift natürlich fdjmierig. ©ie ^üdjtutig ift bi$=

(;er, foroeit befannt, einmal gelungen. G3 mirb bariiber

beridjtet: ,,9iacl) 2 jährigen toftfpieligen 2Serjuchen ift e§ mir
gelungen, hellrote unb blaue 2lraras ju jiid;ten. 3n Äürje

fei folgenbes gefagt: 3n e i |lc ^ er ftehenbe SBertftätte (oon

30 in jänge, tim ©reite unb 5m fpöhe, bei einer 2id;tfeite

uon 20m Sänge unb Um .flöhe (WlaSfenfter), bie mit ©äumen
rcid; auSgeftattet mar, t;abe id; im 3al;re 1898 uier 2lraraS

eingelegt, -trog aller ©iftgelcgenheiteu roollte mir feine 3 lich t

gelingen. 3n biejem grütjjahr t;cibe ich nun ben ganjen

©oben mit |d;ne(l madjfenbcn Hletterpflanjen über unb iiber=

befät, fobaf) bnlb ein iiuburd;bting[id;eS ©ididjt entftanb. 3n
©erbinbung mit ber J)r. Dtto’fdjen ütjeorie glaube ich ben

Grfolg eben biefem Urroalb jttfd;reiben 311 bürfen. 9tad) 94
©ageu uerliefjen bie 3ungen ben ©iftfaften, ber bei ben

roten 21raraS aus einer alten ©Safd)fonintobe beftanb, bie auf

jmei eijerneu Irägern in halber .£>öf)e ber SBanb hi n 9- ® er

erobere ©iftfaften mar ein alter eintüriger Äleiberfdjranf.

®a§ erfte Gi fanb ich mit einem 3 e0unterjd;ieb oon fed;S

©tunben in jebein ©eft am 2. 9Jtai. 3e 3 ro ei Gier mürben
gelegt unb erbrütet, ©ie Gier finb roei^ unb oerhältnisinäftig

flein, 'etmaS größer al§ ©aubeueier". („@ef. SBelt" 1901,

©eite 303). ©ie geroünfdhte 21breffe anjugebeii, finb mir nicht

in ber Sage.

jjerrn 3 - ©•» fpannooer. 1 . g^ift^mehl unb ©tohnmehl
als einzige ©eftanbteile eines 5 llttergemifd)eS finb fein geeignetes

gutter für 9tad)tigalen. ©urch 3u 'ah trodenen 2tmeifen=

puppen mirb bas ©emifd) uerbefjert. 2. ©aS, unter 2. in

3h*em ©riefe genannte g'utter ift gut. ©er Übergang oon

einer GrnährungSroeife jur anbern muh ein gnnj allmählicher

fein. Gr mirb beroerfftelligt, inbem man 311 bem bisher ge=

reichten JuUer etmaS oon bem neuen guttergemifch ^injufefet.

©iefer 3ufag mirb täglich oergrößert unb ooti ber 9Jtenge beS

früher auSjdjUeßlid; gereid;ten entjpred)enb nerminbert, bis

nad; 8 ©agen etroa baS guträglidjere gutter allein gereidjt

mirb. 3 ©ie guträglidtfte ©emperatur fiir eine ©achtigal ift eine

©lärme non 10— 18° R. 4. Gin ©ogel, ber lange 3eit in

engem Ääfig gehalten mirb, oerliert, menn er normal ernährt

ift, felfaftoerft ätiblicE) etmaS uon ieinem gluguermögen
,

aber

nid)t in bem Grabe, roie eS bei 3f) rer ©achtigal ber galt ift.

Gine ©adjtigal in normalem 3nftanbe ift im Häfig lebhaft,

©ie 3h ri9e ift aber infolge ber bisherigen Grnäljrung fel;r fett

unb träge. 5. ©efuiiben Slögeln tonnen 9©ehtmünner lebenb

gereicht merben. ©orfid;tigermei|e tötet man bie SBürmer mie

angegeben. Gin Wogel in nid)t normalem GrnährungSsuftanb

foll 9Jfehlmürmer jeßt auf feinen fvall erhalten. — GS foinint

barauf an, bie 9tad;tigal aUniähliöh an baS neue gntter 311

gemöhnen unb bann für 2lbmagerung beS ©ogelS 311 forgen.

©ie mirb bann and) mieber lebhafter roerbeu. 3ur meiteren

SluSfunft finb mir gern bereit.

£errn ©. 9t., 3Üe !b a. ^)ar3 . ©ie ©titteilung über

briitenbe ©roffeln mirb ueröffentlicht. Jponorar ift für bie

©eröffentlid;ung nid;t 311 3ahlen.

^>errn g. ©d)., ©erlin N.W. Gin SBörterbudh, roelcheS

bie ©amen ber ©ögel beutfd; = Iateinifd; = fran3Öfijd;
= englifch

enthält, ift unS nicht befannt. gritfeh, „®ie ©ögel
GuropaS" bringt ein joldjeS Wer^eidjuiS

,
ber „9ieuc

©au mann" bringt bie Slulgärnameu aller ©pradjen unb

©ialefte. ©ie ©amen ber frembläubifdjeu ©ögel in ben

uerjd)iebeuen ©pradjen finb in bem großen SBerfe uon Dr.

ftarl ©uß „gremblänbifdje ©tubeiiüögel" 311 finbeit.

©. @örliß. 3hre 2lnfrage erhielt id) am ©ienStag

friil)- ®a 9Jfontag unb ©ienStag bie ,,©ef. SBelt" gebrudt

mirb, ift bie ©eröffentlidjung beS ©efdjeibeS in ber fälligen

Stummer nicht mögüd;. 3" bringenbeu gälten erfolgt bie

Slntroort brieflich, menn ber Slnfrage ©orto (©oppelfarte) bei=

liegt, ©er ©apftfinf ift mann 3U halten, ©reitnal ifi täglich

erroärmter §aferfd;leim als @etränf 311 geben, ©rinfroaffer

mirb nebenbei nicht gereicht. Jpaferfdjleim mirb ermärmt in

fleinem Gefäß gereidjt unb menn ber ©ogel getrunfen, jeben=

falls uor bem Grfalten, fortgenommen. SJtehlmürmcr bürfen

3 . 3 *- bem ©ogel nicht gegeben merben.

SirranttDortlicb für bir <£ct>riftleituna A a r l Sieunjifl, Üetjnip a. b. 'Jiorbb. b. Sberlin, für ben StnAeiflentfil : tjreuft’fcte SiertaflSbiubbanbluiiQ
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3" eiller überfid)tlid)en ®arfieÜung non g. 2Injingei. (gortfepung.) (Sßacfibruä »ertöten.)

T^a§ intereffantefte ift roof)l baS 9Meft ber ©eutelmeife, fo fein unb birf;t gefixt, baß man eS als Jbunftroerf
beiuunbent muß. 3n einer ^pö^e non 2 bis 9 ©Metern oom ©oben refp. ©Wafferfpiegel entfernt mirb eS

im ©ohr, oerfd)iebenen ©eftrüpp, in höheren ©äitmen, namentlich aber in ber ©rudpueibe Salix fragilis
angelegt. ©o fdpoebt eS j. ©. über bem freien ©Wafferfpiegel, an einem bünneit 2Beiben^meige, ber fid) meift
unter bem oberften ©nfuüpfutigSpun«e in eine ober mehrere ©abein fpaltet, jroifdfen melcben bie ©eiteuioäitbe
beS ©efteS ihren Mpalt fiuben. ©iefe hängenben ^roeige finb fo feft mit beit ©Materialien umnutnbeit unb
mit bem oberen ©eile oerrooben, baf3 eS fid) nicht ohne ©efdjäbigung baoon loSmadjen läßt. ©S f;at in
ber ©egel bie ©eftalt eines runbeit ©alles ober ooaleu ©enteis oon 18 bis 24 cm £>öf)e unb 12 bis 15 cm
©reite, an roeldjem ber f(afd)eithalSäl)ulid)e, halb herabgebogene, halb magredjt ftefjenbe röhrenförmige ©ingang
befeftigt ift. ©iefe ©Öhre ift 3 bis 9 cm lang, bei ntaudjen ©eftent fehlt fie unb ber ©ittgang befteht nur
in einem flehten runben £od); bei anbern ift er fo meit norgebaut, baf? er ein «eines ©ad) bilbet. ©ie
©iftmaterialien beftetjen auS ©aftfafent, jarten ©raShalmen, ©ifpen unb einer großen ©Menge ©amenioolle
unb merben §u einem bitten, feften ©toff jufammengefiljt. ©aS innere beS ©efteS mirb mit ©amenmolle
meid) auSgepolftert. infolge ihrer ©röße unb gejtigfeit folleit biefe ©efter oon polnifdjen ©auern als

ftiljfdjuhe für ihre tinber oermenbet merben. ©aS ©elege beftel)t auS 5 bis 8 vartfdjaligen, reinioeißen
©iern. ©ie mutmaßlich nur einmalige ©rut erfolgt ©nbe ©Mai bis ©Mitte ^uni. ©albamuS hat jroei

©efter oöllig flugbarer jungen längere ßtit im gimmer gehabt unb mit füßent £äfe unb untermengtem,
verriebenem £ühnerl)erv erhalten, ©ie gingen fämttid) fogleid) auS gutter, raaren fel)r sutraulich unb vahm,
ftetS hungrig unb tarnen jogieich auS bem ©efte geflogen, roenn ihr Pfleger nad) furjer ©broefenheit mieber
inS Biiitmer trat, ©r f)ötte fie ohne 3 toeifel groß gezogen

,
roenn fie nicht mährenb einer mehrtägigen

9lbmefeul)eit oernad)läffigt morbeu mären, ©raf ©ourci beveidmet feine grifd)fänge als fefjr furd)tfant
unb roilb; ihr brolligeS ©etragen erhält baburd) etmaS affeiwrtigeS

,
baß fie febeS größere ©tücfcfjen

putter mit ben ©orbervefjen rcie mit einer £aub faffen, bie gerfe auf beu ©iß ftemmen unb fo beu ©iffen
in ben ©cfjnabet bringen, ©ie flettern oiel unb gemanbt, and) mit bem 5?opf nad) unten hängeub unb finb

fo ftetS in reger Jätigfeit. ©ein ©Männchen fang mehrere sirpeube ©öne, oon beneu einige unmelobifd), bie

anberen aber in ©Moll unb nicht unangenehm «äugen, ©er ©uf ift blaumeifenartig. „Slußerbem", fagt
ber ©enannte, „hat bie ©eutelmeife einen lauten, burd)bringenben, langgevogeneu, eigentümlichen unb fehr
unangenehmen ijßfiff".

Irin gern öt)»ung unb locitcre Verpflegung Der ÜJleifen.

Mpinfichtlicl) ber ©ingemöhnung unb meitereu ©erpflegung ber auS ber Freiheit erhaltenen ©ingoögel
finb biefe nach unferen ©rfal)rungen in brei ©ruppeu $u fd)eiben. ©S gibt nämlich foldje Slrten, bereu
Mäßigung unb meitere Erhaltung bem praftifd)en ©ogelroirt nicht bie minbefte ©Mühe unb ©chmierigfeit bereitet,

bann fold)e Slrten, bei meld)en alle befannten praftifdjen ©Mittel angeroenbet merben müffen, um fie mährenb
ber erften £eit ihrer @efangenfcf)aft am Sebeu refp. im ©efang $u erhalten, bann aber, roenn fie gehörig
eingemöhnt finb, für ihr meitereS ©Wohlergehen bei fmlbroegS entfpredjenber pflege menig mehr ju befürchten
ift unb enblid) folcfje, bie fid) unfdpoer in bie ©efangenfchaft finben, mit ber einfadjften fö’oft, roeld)e oft nid)t

einmal als ©in gern öhnungSf nt t er gelten barf, oorlieb nehmen, eine furje „geit fdieinbar gut auSbauernb,
bann aber hinfällig merben unb in ben meiften fällen einget)eit.

3ur I. ©ruppe gehören bie eigentlichen ©ameuoögel, bann bie Serdjen, Pieper unb ©teigen, ©raunellen,
ber ©tar, bie ©roffeln unb broffelartigen ©ögel, mit ©uSnahme alter ©teinröte«, ©laubroffe«, ©dpnäßen
unb ©otfd)ioanvfrifchfäuge, meid) erftere brei gönnen jur ©ruppe II unb bie letztere jur ©nippe III 311

rechnen finb, bann ©oben unb rabenartige ©ögel; gur ©ruppe II vätjlen mir ©adjamfel, ^aunfönig,
©olb()ähnd)en, ©Mauen unb ©auntläufer unb bebingterroeife auch ben prol unb jur ©ruppe III Caub- unb
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iftohrfättger, einige ©ragmiidenarten (orphea, simplex), Vlürger
,

gliegenfd)itäpper itnb bebitigtermeife

and) bie Reifen.

i&knn id) bie Weifen jur ©ruppe III ufw. bebiugtermeife redpie, fo gefct)ieJ)t eg aug folgenbeit ©riinbeit.

Viele Liebhaber, unter benfelbeit in erfier Linie bie jogenaunten witben, informieren fid; uid;t bariiber, weldje

9inl)ruug einjeltte Vögel ju beu uerfdjiebenen gahregjeiten ju fid) nehmen, belfanbeln fie nad) einer 2öaf)rnehmung,

bie fie in einer unrichtigen ,$eit machten ober nad; einer alten Sdjabloite uttb flimmern fid) uid)t im geringften

bnrum, ob ber Vogel foldjerart naturgemäß oerpflegt ift. ©ie meiften nuferer Weifen finb oom Spätherbft

big jum Vorfrühling Störnerfreffer, b. I). fie fjabett fid) alg infcttenfreffenbe „gahregoögel", nämlid) fotdje,

bie beu äöinter über bei mtg Staub hatten, an bag Störuerfutter geiuö()ut, fotoie bieg gegenwärtig bei ber

3tmfet ber gall ift, unb fomrnen uon bemfelbeit attmätjtid) toieber ab, foiuie bie günftige gaf)regjeit oorriidt

uitb bie urfprüngtid)e üiatjrung in immer größerer Wenge bietet.

SBefanntlid) merbeit nun bie meiften Weifen auf bem Sperbftftridj gefangen unb bie 2Baf)rnet)immg,

baf) fie ju jener Heit mit Störuerfutter, namentlich Apanf, torlieb nehmen, bleibt and) für bie weitere Verpflegung

maßgebenb unb führt im fommeitben grüf)ling jum Verberben foldjer Vögel. sBirb eine Weife im grithling

gefangen unb nur mit Störuerfutter bebadjt, fo ift fie fdjoit uon oornl)erein bem ©ot geweift. ©ie tjier

i)auptfäd)tid) beg <^5efangeS halber gehaltene ©anneittneife, inetdje im grühlittg am Stanbplatj abgehordjt unb

mit bem Steuer gefangen wirb, wirb ba()er bei ihrer Eingewöhnung genau fo bchanbelt wie ein ebter SSkidj 5

freffer, b. I). it)r Stäfig wirb forgfättig oertjiiltt unb fie wirb jucrft mit tebenben, bann jerftüdelten Wehlwürmern

an bag t)ier üb(id)e Wifd)futter, beftetjenb aug geriebener Wötjre, geriebener, altbadeiter Semmel, frijd)en

Quart', frifdjen ober aufgequellten Slmeifenpuppen unb ftarf pquetfd)ten £>anf gebracht unb jnmr in biefem

galle in ber SBeife, baff Quart unb ,§anf, welche befoitberg gerne angenommen werben, anfänglich in ber

Wifdptitg oorljerrfdjen. Wandte Siebhaber oerwenben ftatt beg Quarfg in Wild) aufgeweid)te Semmel ober

ein eigeng bereiteteg Stiubermug. Sperbftwilbfängeit wirb einige ©age t)iubitrd) nur £auf in ganjen Stöntern

oorgefeljt. Später wirb er ftarf jerbrüdt uitb mit bem leid)t anhafteten Quart, Wildjbrot ober Stiubermug

oermifdjt, gereift. ©er £anf fpielt nämlid) im Jperbft bei ber Eingewöhnung bie gleid;e 9lolte wie ber

lebeube Wehlrourm im ^rübling. gft bie Weife auf bie uor= ober nad)befd»riebene 3lrt futterfeft gemalt, b. I).

ootlftänbig an bag Wifd)futter gebraut, fo f'ann aug bemfelben ber £anf wegbleiben ober nur in geringen

Wengen beigegeben fein, grifdje ober aufgequeüte Vmeifenpuppen ober jerftiidelte Wehlwünner haben immer

alg Hufatj, ju bienen. 2(n bereit Stelle fönnte and) bag ton griebrid) grieg im Jjjomburg u. b. £öhe unter

ber "iöejeiöhnung Sucnllug in ben Raubet gebrachte unb ton hiefigen Liebhabern alg fehr gut befunbene

Wifdjfutter in ?luwenbung fomrnen. .©Ber geit hat, mit Votanifiertrommel, Äätfdjer unb umgeftülpten

fÄegenfcf)irm hentmjulaufen, um für feine Vögel bie oerfdjiebenften Lederbiffen ju fud)en, wirb auch für bie

Weifen etwag finbeit.

Sowie bie Eingewöhnung ber ©annenmeife hier bargefteUt erscheint, tarnt and) jene oonÄoht*, Sumpf =,

Vlatt', Spaubeit', Vart= unb Veutelmeife bitrchgeführt werben, eg ift nur ju beachten, bafj bie letzteren

brei Vrten nid)t befähigt finb, Spanfförner aufjufnaden ober ju „lochen". Eg müffen beinnad) berartige $erbft*

wilbfänge mit fleineren, weniger hartfdjaligeit Sämereien ober foldjen mit geöffneten hülfen an bag Wifd)futter

gebrad)t werben. (ßtytufy folgt.)

©ev Bügelmaßßnmorfr tu unfernt IDEinliergen.

Von 2(. Meuter. (i»a<f)brud »erBoten.)

^5 d) hn&e biefeg ©henta fdjon einmal berührt, leiber finb wir in ber Veffernng biefer Verf)ältniffe noch

um feinen Schritt weiter gefommen. ©ie SBeinbauevn betreiben ihr öpanbwerf jebeg gahr aufg 9teue;

föittten fie bod) nngehinbert in ben Rebbergen fdjalten unb walten, wie fie wollen unb ihre fRofjfjaar;

fd)lingett ftellen, beim bag @efd)äft, nämlid) ber Jpanbel mit ben fogenannten Ärammetgoögeln blüht

immer noch wie oor geiten. Eg ift ein ben Wenfd)eit oerrol)ettbeg ©ebahrett, wenn matt Jttfieht,

wie ein Heiner Änabe "oon fed)g fahren bie Vögel aug ben Sdgingen nehmen mufj, unb mit toelchem

Wörbergriff er bie nod) tebenben armen ®efd)öpfe jwifchen beu gingern erwürgt! — ©rum bitte ich

Ornithologen, ©ierfd)ü£er, 3luffid)tgbeamte unb ^««Pttädqlid) bie ©eiftlichen unb Lehrer, bie biefe feilen

lefen, bie gugettb oott biefem oerabfd)euunggwürbigen Worben abjul)alten unb im Vetretunggfalle umtad)=

fid)tlid) jit'beftrafen unb bie ber Sd)ttle entwaihfenen bem Eierichte ju überliefern; oiel(eid)t wirten einige

epetttplarifche Strafen bod) Söuuber, beim ber Vauer lernt befanutlid) erft fd)wimmeit, wenn ihm bag

Gaffer in ben Wunb läuft, geh h^e ^eU Vefämpfung biefeg ©ewerbeg bei ben Sid)erf)eitg=

Organen fd)on beigetragen, bod) einer allein wirb eg nie unb nimmer, jwingen, nereinte traft ift hoppelte

Straft, unb bei einer Verbreitung, wie fie bie „@ef. äLelt" aufweift, wirb fid) biefe Straft fid)erlid) leicht

jufammenbringen taffen, gd) möd)te begl)alb ben Lefern biefer 3eitfd)rift ang ^>erj legen, biefelbe am

geeigneten Orte jtt empfehlen, befoitberg bei bett Herren Lel)reru auf bem Laube, bie jumeift 3taturfreunbe

finb. VBie erfreut uitg nicht beim Erwachen beg alleg betebenben grül)tingg, ber uitoergleid)lid)e Sd)lag ber

Singbroffel ober bag glötenlieb ber Schwarjamfet, unb wie glüdlidh ift berjenige Vogelfreunb, ber burd)

feinen Veruf ober burd) StranH)eit ang Zimmer gefeffelt ift, wenn er einen biefer Sänger fein eigen nennen

fann, unb biefe Wenden finb imftanbe, fold;e ©iere ju morbeit! get^t aber ift bie rid)tige geit, biefem

Treiben Einhalt ju tun, beim jefct beginnen bie ^erbftnebet unb biejenigen Vögel, bie in höheren ©ebirgglagen

aufgewachfeit, foutmen ju ©al unb befud)eu jutit ©eil bie tJtebgeläitbe uitb büjjeit, nid)tg Schlimmeg a{)iteitb,
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Älyetilirätje.

Bunmciunt Bügeln.

®oneinemlangj ädrigen
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(gortfepimg.)

(9iad)bru(f tierboten.)

T'MeSafurmeife iftbuvdj-

aud {jartu(o§, be-

helligt gar nidjt anbeve flehte Sögel, ttttb mit meinen

Sotbaudjmeifen, ihren Sertuanbten and beut fernen ^apatt,

lebt fie im beften fyriebett; fie fümmern fid) nidjt um einanber,

jebe Ülrt hält fid) für fid), unb id) f)aö e eigentlich nie beob=

adjtet, ba |3 bie beibeu Steijenarten einanber fyolge leifteten,

obgleich bod) bie Steifen jur Sßinterjeit uieift fehl’ gefetlig

leben unb fid) oiele Slrten gxt einer ©djar Bereinigen.

Sie Safitrmeife befitjt oerfd)iebene Socftöne, bie oon

betten ber übrigen Steifen nid)t befonberd abmeichett; einer

bauott ift and nerfdjiebenett Sauten jufammengefetjt unb

angenehm attjuhörett, läfft fid) aber bttrd) ©ilbett unmöglich

nnebergeben. 3f>ren ©efang feitue id) ttod) nicht, toeif) auch

nid)t, ob fie überhaupt einen hat. ber @efangenfd)aft

ift bie Safitrmeife anfangd, toie oiele Steifen, recht toeid)lid)

ttttb geht leid)t ein. Satzung befteht and einem Sßeid)=

futter, unter reichlicher ^ugabe oott flehten Stehltoürment unb
allerlei flehten, toeid)ett ^nfeftett, bereit puppen unb Sarnen, ©ie fangen and) felbft ^nfeftett, toie bie ©onitem
oögef, braufteit in ber Soliere. f^itr äßinterdjeit füllen fie aud) Seereu unb ©äntereiett freffett, allerbittgd gehen

fie aud) hier and ©atnenfutter, befonberd gern au .fjattfförner, bie fie goifdjett beit flauen mit bettt ©d)ttabe(

aufhaefeu. ©ie arbeiten babei aber nidjt fo gerättfd)ool(, toie bie japattifd)en Steifen, ed geht Diel ftiller oor

fid) unb mit toeniger fö’raftaitfinanb, toie ed ihrem fleitten ©d)ttäbelchen angemeffeit ift. &'leiit 3erfd)nittene

tpafelnupferne toerben ebenfalls fel)r gern genommen, iffite alle Steifen, haben fie leibenfchaftlid) gern, fie

föitnte toahrlid) bad Sabetoaffer fd)ioerlid) entbehren
;

haben fdjeint für biefe Sögel ein Sebi'trfnid ju fein,

©ie machen fid) babei mehrmald täglich bad ©efieber fo ttaji, baf) fie faft nicht baoott foinmen föttuen

;

vorläufig ntüffen fie fief) bann auf einem nahen ttiebrigen gtoeig eirund abtrod'itett, ehe fie toeiterflicgen.

®ie eine meiner fd)öneu Steifen fattb id) eitted Sbenbd im Stafferbaffin ertrunfeu liegeitb. Siefer Set)älter

ift fo geftellt, baf? ber Stafferftanb an ber einen ©eite ein ttiebriger ift, bannt felbft Heine Sögel bort fufjeit

unb haben fönnett, locihrenb ed am attbern (Snbe für bie größeren Sögel, toie ©ultandf)üt)ner, bebeutenb tiefer

ift. Stie ed mit beut ($rtrin fett fonft jugegattgen ift, läfjt fid) nicht fagett, ba itiemnnb antoefenb toar. Ser
Soge! mag beim Sabett fo nafj getoorben fein, baff er nicht toieber auf fottnte, jumal ber Sehälter oon
einem ho()en Sanb umgeben ift. Sann mag bie Steife beim Arbeiten, um h evcul3 Su foutmett, iud tiefere

SBaffer geraten unb bort ertrunfeu fein. Ser Sertuft toar mir fef)r fchtiter^lid;
;

aud) toar mir toeniger an
beut galten nur einer Steife biefer 91rt gelegen, id) glaube and) nidjt, bafj tttatt eilten foldjett cittjelneit Sogei

auf bie Sauer am Sehen erhalten fann.

Seiber oerliert biefe Steife in ber ©efangenfdjaft mit ber 3eit attd) bie fdjöuen färben. Sad Sßetfj

tuirb gelblich »nb bad Stau matter, ferner laffett fid) ioot)l biefe hochnorbifd)ett Sögel fdjtuierig einen haften

©ontitter hfnburdjbrittgen, befottberd loenn ber ©tanbort bed SUäfigd eine fchtoiile, loarme ©tube ift. Siefe

Söget füllten bann in einer nach Sorben gelegenen ©tube uittergebradjt toerben, toenn möglich bttrd) Äi'tbel

mit @id gefühlt. Such füllen biefe Steifen mit ihrem gropett Seinegitngdbebürfttid nicht in fieiitett Käfigen

gehalten toerben, too fie fid) nur ungeitügenb betoegen föttnett. Sie tpeintat ber Sagtrmeife ift bad norböftlidje

Europa ttttb bad nörblidje Sfiett. 3n gattj ©ibiriett unb Sorbritfjlanb ift fie gemein. Seim ©intreten bed

itt biefett nörblid)ett ©egenbett eifigett, falten SSiitterd mit h°hem ©d)ttee, jiehett biefe Steifen fd)aremueife

fübioärtd unb gelangen fobatttt jebett Stinter faft maffenhaft in bie ©egenb oon ©t. ifßeterdburg, too fie in

großer Sn^aljl unter attbern hodjitorbifcheit Sögeln feilgeboten toerben. 3^) toitttbere mich baijer, baff bie

ihr ooitt Skltfdjöpfer ge-

geben ed Sehen in ber

©algeufdjlinge. Ster bie

5lngft eitted folcl)cu in ber

©d)(ittge ^appelttbeu £ier-

d)eitd fd)Ott felbft mit an

gefehett, tuirb meine Störte

getuif? gt toürbigett toiffeit

unb gegen biefe ©raufam-
feit ju $elbe Riehen, too

ed nur möglich ift.
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fiafurmeife fo feiten auf bem beutfdjen SSogelmarft 311 f;aben ift, itnb bafj iljr SJ?reiS fortroäfjrenb fo

l;od; bleibt.

©djliefjlicl; möchte id; nod; bemerfeit, baf? bie überiebenbe Weife Ijier ein ft-luglodj eines Sf>apageien=

TOftfaftenS als näd;tlidjen ©djlafplat; geroäljlt l;at. ©iefeit fnd)t fie fid) jeben Sibenb auf, mit bem ß'opf

aufien, beit ©d;tuaut nadj innen qcridjtet. IDabei blütjt fie iljr ©efieber lofe auf, baf? fie runb roie ein 33all

mirb, mie bie @d)tuan,yneifen. ®er betreffenbe STiiftfaften fjnngt l;od; im erroärmten inuerit ^iugraum beS

'UogelljaufeS, mo bie Siöärme alfo am Ijödjften ift, etma 15 ©rab Slteaumur. ©S ftefjt bem Sßogel frei,

braunen in ber frifdjen Ihtft 31t fd;(afeu. Sliknn bieS bann nidjt gefdjiefjt, mag iljm bie äBärme nidjt

uuangeuebm fein, mie id) and) öfters beobadjtete, baf? er gern ein ©onnenbab nimmt.
(gortfepung folgt.)

tJH’v VO{fui|li0S üirßV 5htcvgflu'gcitj’ri|ltäppev [Muscicapa parva] int

JFvctlcIu’n nnt» ata Stulumlnigel.

©efdjilbert oon 9Jtatljia§ 9t a u f d) = ffiien. (©djhijj.) (giadjbmd berboien.)

3 ft ber Spogel einmal auf frifdje Sflmeifeneier feft eingefüttert, maS geroö^nlicf) in 4—5 STagen ber $all

ift, fo löft man itjm ben ^lügelbunb unb feljt ilju in einen paffenben Ääfig mit meiner SDede. 2US

foldjer empfieljit fid) am beften ein guter Sftadjtigalenfäfig, bei roeldjem e§ aber in biefem f^alle auf genaue

SDimettfioiten nidjt aufomnit, unb er baljer foroofjl fleiuer als a'üdj größer fein fann, oljne bem $ogel 31t fcf)aben.

,f)auptfad;e jebod; ift, baf; baS 33atter and) fonft praftifd) eingerichtet ift, roie e§ fid; für einen Sßkidjfreffer

gebührt- 3d; 3. SB. l;alte ben 3 'üergfdegenfd;uäpper 'n einem Mfig mit fünf ©Umfangen, ber über bie

©röjje eines ©roffelfäfigS l)inauSge{;t unb bem fleiiten ^nfaffen red;t gut befjagt. ®ei Sölanffütterung mit

frifd;eu Sdmcifeueient fingt jeber Sßilbfang biefer Söogelart innerhalb roeniger Stage unb fet^t ben ©efang bis

jum ©intritt feines ^eberroedjfelS fort, ©iner Umhüllung beS föäfigS bebarf eS babei nidjt. Ungefähr Witte

SMuguft roirb ber 5'ogel auf ein tauglidjeS Wifdjfutter eingeioöfjnt. hierbei empfiehlt fid; am meiften eine

Wifcfjung, beftef;enb in beften 2lmeifeueiern, gutem SBeifjrourm, geriebenem, frifdjem, fiifjein Ä'äfequarf,

fd;arf jerquetfdjten ^auffamen ufro., roeldje ©itbftanjen beiläufig §u gleiten teilen mit jroei Steilen

geriebener, gut auSgeprefjter Wöljre oermengt, bei richtiger Zubereitung ein red;t lodereS, flaumiges

g-utter ergeben, baS ben fßogel gut näfjrt unb audj gerne oott iljm gefreffen roirb. 2lllenfallS läßt fid; Ijierju

audj ein braudjbareS Präparat oerrcenben, jebodj mufj baSfelbe ebenfo mit bem entfpredjenben Steil ber

geriebenen Wöljre oermengt unb barf niemals bloß mit Sßaffer angefeudjtet gereidjt roerben. Um aber

beit Übergang oon frifdjeit Slmeifeneiern 511111 Wifdjfutter bem Zogel 51t erleichtern, ntifdjt man nod) 8 Stage

laug frifd;e 2lmeifeiteier unter baS Wifdjfutter, oerminbert biefeibeti aber täglich meljr unb erfe^t fie in

bemfelben Wafje bitrdj trodene, bis bie frifdjen enblich ganj roegbleibeit unb trodene allein ber fyuttermifdjung

beigemengt roerben.

3ft ber 3tt) ergfliegenfd;iuipper ein fperbftroilbfang unb finb frifdje Slmeifeiteier nidjt meljr erhältlich,

fo ift er gleich an oben befdjriebene Wifdjfutter ju bringen. Wan legt ihm 31t biefem 3 rcede anfangs

fleiite Weljlioürmer mit eingebrüdtett köpfen oben auf, bamit er loeijt, 100 er baS gutter ju fuc^eit fjat,

mengt iljut audj jerfc^nittene We^lroürmer barunter unb jroar fo lange, bis er fid; bequemt, audj baS Wifdj=

futter auf^ujeljren. Serroeigert er aber bie ülitnafjme beSfelben, fo ntuß er fo lange bamit geftopft roerben,

bis er eS felbft frißt. ^>at mau ihn aber einmal fo roeit, fo fefje man oon ber Weljliourmfütterung einft*

loeileit gäitjlid; ab, rüttele täglid; 3ioei= bis breimal baS Wifd;futter bem SBogel frifdj unb loder auf, acfjte

genau barauf, roeldje fifutterfubftanjen bemfelben am meiften jufagett unb reguliere bem entfprecbenb baS

guttergemifdj, um 31t oermeiben, baß ber ißogel roeber 311 fett itod; 311 mager roirb. hierbei ift inSbefottbere

nadj ben ©ruiibfät^en in meinen „ßlefieb erteil ©äug er für ft en" 3U oerfafjreit.

Weljlioürmer fann man. bem 3 lüerSpi e9eu fcl)näpP er und) im ^lerbft brei bis oier ©tüd geben, felbft=

oerftänblid) aber niemals (ebeitb unb audj nidjt mit ber ^ianb gereidjt, foubern immer mit eingebrüdten

Äöpfeit aufS Wifc^futter gelegt, fonft artet bei ihm feljr halb ber Unfug auS, baf) er, roeun er feinen

Sßfleger fieljt, fortroäljrenb um Wefjlroürmer bettelt unb bann in feiner ©egenroart nic^t fingt unb baburd;

ben guten ©inbrud oerfeljtt, ben ein fadjgemä^ befjanbelter unb gut er3ogener ©tubenoogel auf ben 33 efdjaiter

madjen foll. ©eine @efangS3eit beginnt im 3anuar
i

,,iait Qtüt il;m oon ba ab täglich einige Wefjlroürmer

meljr unb füttert ihn im jyrüljjafjr möglidjft frü^eitig roieber blaut' mit frifd;en Slmeifeneiern ein, bamit er

fiel) uodenbS auSJ'ingt unb gut maufert, nadjbeut er unter fold;en SßorauSfet^ungeu oiel leichter unb fidjerer

gut auSrointert unb baburd) überhaupt jene äöiberitanbSfäfjigfeit erlangt, bie notroenbig ift, um ifjn bauentb

gefunb am Sebeit 31t erhalten.

^)üten muff man fid) bagegen, bem SJSoget im ©ommer fliegen ober fonftige lebenbe ^nfeften 3U füttern,

ba er baburd) fel;r leidjt auS ber feften ©ingeroöfjituug fommt, baS leblofe futter roieber oerfdjmäljt unb fo

in ben roben 3nftaub eines frifdjeit SffiilbfangS gurüdfällt, *) in roeldjem er unfehlbar 311 ©runbe geljt, nad;bem

unter fold;en Umftänben eine roieberljolte f adhgemäße ©ingeioöljttung auSgefdjloffen ift. 3 1" übrigen

*) Siele feljt erfa^reneSieb^abet Ijaben bem 8- möglicpft oiel lebenbe 3nfefteit jugänältt^ gcmatfjt unb i^n jahrelang in bcftec ©efunbfjeit

unb SJlunterteit erhalten.
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halte man il;it ftetS an einer gut planierten ©teile ber ©tube, bie ^icm(icl) Ijclt, möglidjft ruhig itnb frei non

^ugluft ift, forge toähreitb beS hinter? für eine möglidjft glcidjmäfeige ©tubenroärme unb befolge genau

alle Ijier gegebenen Einleitungen bezüglich feiner Wartung unb pflege, bann roirb and) biefeö allerliebfte

©ögeld)en ftetS überall gebeitjen unb jebem ©ogclliebljabcr uiele ©aljre Ijinburdj ftreube machen.

iWittmtmiiUüuflüfl'c auf bie ButU'lUuMt im Summer 1908.
3!ou 3 i mm ermann. (SRacfjbnicf »erboten.)

S eit nieten ^aljren iueif? irf; mid) feinet ©oinmerS zu entfinueu, ber be^üglirf; ber WilteritugSoerhältniffe

fo ötel 51 t roünfdjett übrig liefee, als ber nergangene. ,'pier im Wljeintnube l;abeit mir tatfädjtid) non

einem ©ommer fauut fprecfjen tonnen, ©in sJtegcntag folgte bein aubereit, ja ©egemuodjen unb felbft
sJtegeu=

monate Ifabett mir ju nerjeidjuen. ©on Witte ^uli bi§ Witte ©eptember, bie 3eit, in ber bod) bie

©ounc ihren f)öd)ften ©taub erreicht, unb in ber mir fliegen IjödjftenS in ©eftalt ciiteS fdjnell norüberjie^enbeu

©eroittevS ermarten, fjerrfdjte trübe Witterung faft ununterbrochen nor. Elb unb ju fetjt erträgliche^ Wetter

ein, bod) für jmei, längftenS brei Tage unb ber fliegen beginnt mieber. ,3'u ben testen ©ächten finft bie

Temperatur auf 11 bis 13 ©rab ©elfiuS, babei fjcrrfdjt häufig atiljaltenber fliegen unb fdjarfer, fdjiteibenber

SßMttb, ber oft jum ©türme aiiSartet, macht alles ttodj unerträglicher.

Triefe anbauerttb ungünftige Witterung hot leiber nuferer armen fßogelmelt manchen garten ©djlag

oerfejjt. Tie 3al)l ber ©ruten, bie allein id) auf meinen ©pajiergcingen als jum Opfer gefallen gefunben

habe, ift erftaunlid) grofe. Ein einem Tage fanb id): 1 . ©in jerftörteS ©rünfinfen Weft. Ter ©aum, in

bem eS fafe, mar uoiit ©türme entmurjelt morbett. Trei junge, nod) faft ganz nadte Tierchen tagen tot

im ©rafe. 2. ©ine aitfd)eiiteitb im fliegen ertrunfene ©adjftelje. 3. ©inen jungen ©id)etl)ef)er. ©elbft

biefeS, fdjott flügge, alfo bod) and; jiemlid) metterfefte Tier, hatte fid) itt ben ©äumeti nid)t halten föuiten.

Turdjndfjt bis auf bie ipaut, roaS bei einem ©ogel bod) fdjott oiel Reifet, fanb id; ben armen ©efellett int

llnterljolje, int naffen Sattbe liegen. $d) Ijabe if)n mit nad) ,<paufe genommen, bod) leiber ift eS meinen

©emü^itttgen nidjt gelungen, ihn mir ju erhalten. $ür einen ©pajiergang mar baS bod) f id;erlid; genug,

mehr mollte id) nidjt feljett.

3tt meinem ©arten ftaub ein Elntfelneft, äufeerft bumm, mie man eS ja gerabe bei biefetn ©ogel fel)r

häufig ftnbet, auf bem ©oben im ©pljeu. Tie jungen mären fidjer bei bem fdjeufelidjen Wetter nidjt attf=

gefommen, menn id) iljr Säger nidjt rechtzeitig burd) geeignete Übevbadjttng nor allzu üielem fliegen gefdjiijjt

hätte, fürchterliche ißlajjregett, bie itt hügeligem Elcferlaitbe ©djluchteu riffen unb anbrerfeitS foldje tierfdjtammten,

tuooott id) mich felbft überzeugen tonnte, t;af>en tuandjeS Opfer auS ttttferer armen ©ogelmelt geforbert.

Elm 11. ©eptember Ijerrfdjte in Tüffelborf ein foldj ftarfer ©turnt, non heftigem, falten fliegen begleitet,

baff 5 . ©. oor meinem .häufe ein Elijornbattm oon jirfa 30 mm ©tammbiefe einfach fnirfte. Eluf bem Wege
Zum ©tefdjäft fattb id) beS WorgenS nidjt meniger als fiebett tote ©perlittge, allerbingS alles nodj junge,

menig fluggeübte Tiere, auf ber ©trafee liegen. Ellle fiebett mären ooin ©türme gegen bie Walter gefd)leubert

morbett. ©itt junger ^liegenfdjitäpper taut an biefem Tage auS meinem ©arten fibel in bie föüdje hinein-

geplutnpft. $d) fperrte ihn itt einen überbadjteit Ääfig unb hing ihn in eine gefd;üt3 te ©de an meinem ipattfe, roo er

natürlich halb oon feinen ©Item gefüttert mürbe, ©rft am Wittag beS nädjften TageS liefe id; iljn mieber frei.

©S ift flar, bafe bie fyälle, bie id) gefeljett habe unb f;ier miebergebe, nur tueitige oon ben oielett finb,

bie bem ©iebeiljen ber ©ogelmelt im ©heinlaube menig förberlich gemefeit finb. ^tt oielett anberen ©egenbeit,

glaube ich, ift eS nicht oiel beffer gemefen.

Ter gröfete Teil ttttferer zarteren 3ugoöget h at beim and) früher als fonft bie ^eimat uerlaffeti. Tie

©ogelarmut j. ©. itt meinem ©arten ift itt biefem ©ommer, fcljou feit Einfang Eluguft, erftaunlidj grofe,

maS id) nur ber attljaltenb fdjlechten, falten Witterung znfdjreiben mufe. ©Zäljrenb id) fonft um biefe $eit

oor lauter ^irpett unb ^oljlcn in ben grofeett ^oluuberfträudjern beS ©artenS häufig „ben Walb oor lauter

©äutnett nidjt fah", erfreuen mich heute nur bann unb mann einige ©tare, ein fJtotfeljldjen unb mehrere

Weifen, foroie einige Troffeltt. TaS EluSbleibett ber fonftigett ^perbftgäfte hat feilten ©ritnb nur iit bem

eben audj mieber burch baS ungünftige Wetter oerurfachten, fdjiedjteit ©ebenen ber Jpolttnberbeeren. Tie
©litten finb oott oornhereitt gröfetenteilS oerregnet ttttb fjeute, am 17. ©eptember, finb bie menigett ©eeren

nodj rot, ja fogar ttod) grüne hängen itt ben Tolben. $11 ben oorigett 3ahren tntg ber Jpoluiiber aufeer=

orbentlid) reid) unb gut unb mehrere Wodjeit lang bitbeten täglich ©tare, ©otfeljldjen, Wüllerdjeit, ^ofjl- unb

©lattmeifen, ja fogar ber 3aunfönig, eine ganze Wenge Troffeltt mtb oicle attbere meljr meine gern gefeheiten

©äfte unb baS ©feifen unb ©ittgen nahm bann oott morgens bis abenbS fein ©nbe, baft'tr forgten befonberS

bie ©tare. ©chlüut;en hübe ich °ft belaufdjt.

Ipeute bagegeit ift alles ftill, nur bie ©tare gurgeln mir inattdjmal leife etmaS oor, aber bie finb ja

auch nicht fleiit zu friegen.

3nt Eluguft fchon mufeteu fiel) bie armen ©djroätbdjett bie fyliegcn oon ben Wauerit holen. Elb mtb

ZU machten bie fonft nie rafteitben «Segler auf oorfpringenben kanten an ben Käufern halt, faljeit traurig in

baS fchon fo früh uutröftlidje Wetter hinein unb festen bann lautlos iljrett faltig fort. .h elt te finb fie mit

menigett EluSnahmen oerfdjrouuben.

Wüttfchen mir iljnett, foroie allen unferen fyreunbett, bie iljre .^eituat jel;t mieber oerlaffen müffen,

gliidli^e ©eife unb frohe ^eimfehr im nädjften 3a l) re
/ in melchem fie bann hoffentlich ©rfatj finben für bie

fo fehr entbeljrte ©onne, für bie belebettbe Wärme.
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Born Fuufuuli.

Von St. © t fl mp f le.
(tKadjbrurf »erboten.)

“Inmitten eines ibpllijdjen £aleS im natjett Orte ftdlbufdj liegt bnS (Ojeiihainiiierroerf beS £ervtt X^omaS.
Das Wevfftellengebäube mirb in einem 9lbjiaitbe non ettua 6,0 m non einem fteil anfteigenben, iticfjt

jeljr Ijoljcn ©teiiibrud) umgeben, an beit bev ©ejijjer einen größeren fjßoften eiferne 9toljre, ©taugen unb
bcrgleidjcu angelernt Ijatte. Droh beö Umftaitbes, baß in ber Wertteile non früher Worgenftuube an bis

jutn jpäteit Obeub etma 10 Warnt hämmeren nnb fc^mieben nnb ein Dampfhammer, fomie nerfdjiebene

anbeve sWafd)inen für bie (Ofenbearbeitung ebenfalls fiir geniigenb ©erättfd) forgen, tjat fidj bod) ein ®ad)=
fteljenpärdjen einen ©teinabfafc hinter ben (Ofenrohren am ©teiitbrnd) als Wftplati auSerforeit unb fid) auch
uicljt baburd) abhalten taffen, baß aud) oft im freien, ganj nahe am 9fefte, gearbeitet mürbe. DaS ffteft

lag fehr oerftetft unb Ijntte feinen $ugang nur non oben hinter ben (Ofenrohren, fobaß eS non feiner ©eite

and fidjtbar mar, nur baS ^ufliegen ber 23ad)fteljen nerriet beut $öeobad)ter fein 93or hanbenfein. 3tlS jeboch

einmal einige (Ofenrohre meggenommeu merben mufften, mürbe baS 9ieft freigelegt nnb man bemerfte einen

großen fremben ©oft in bem Meinen 9leffd)en, einen Äurfud, nadjbem man fid) allerbingS fcfjon oft norher

barüber gemnnbert bjatte, baß bie iöadjjtelgen fo oerhältniSmäßig lange unb eifrig größere ^njeften, mie

ftäfer, ©rillen unb bergleidjen nerfütterten, meldje jmeifelloS nicht für bie jarten Wagen ber jungen I3ad)=

[teilen beftimmt fein fonnten. Der junge ftucfud befaf? etma bie ©röße einer Slntfel, er märe ^rceifelloS

umgefommen, meint man ihn freigelaffen hätte unb er mürbe beSfjalb nicht meit non feinem früheren iftefte

entfernt in einen geräumigen Draf)tgeflecht=$äfig gefeilt, in meldjem er aud) nach einigem Jägern ÜCm feinen

ißflegeeltern mit großem ©ifer meiter gefüttert mürbe. Diefe fliegen auch heute (gmeite .frälfte (Septemberj nach

etma uier Wodjett burd) eine Heine Öffnung im Ääfig, burd) roelche bet föutfucf nicht fdjliipfen fann, in ben Ääfig
ein unb aus unb fiitb fel)v beforgt, baff fie ihren gefräßigen ißflegefobn burd) fperbeibringert allerlei ^nfeften bei

guter Saune erhalten. @S ift reijeitb angufe^en, mie ber große föucfucf, ber ingraifd)en bie ©röße einer Sachtaube

erreicht hat, bie Heilten gierlid;en 33ad)ftel$eit felbftbemußt bis an ben hofften ©tengel feines ÄäfigS jur Fütterung
heranfontmen läßt unb mie eifrig biefe bemüht finb, ihn gufrieben ju fteden. Dod) bereits je($t muß baS

öad)ftelgenpaar in feinem ferneren Stinte uuterftüjjt merben, inbem bem itucfud täglich einige Würmer mittels

eines ^oljftäbdjenS gereicht merben, melche er auch annimmt. Daß junge Skdjfteljeu aud) auS bemfelben

9i'efte auSgeflogeit finb*), geht barauS h^roor, baß fie fid) noch iu ber 9Jähe beS fftefteS bei ben Olten auf=

halten. Der ©teinbruct) beherbergt übrigens noch niete 95ogetfami(ien mie 9totfd)roän$cihen, 33ad)ftelgen unb
bergleid)en. Meine 3Sögel haben in forglofer Weife in unmittelbarer 9Ml)e beS IßobenS unb ber Werfftatt

il)re ÜJiefter hergerichtet; niel(eid)t mag ber Umftanb bagu beitragen, baß ber tierfreunbliche Defilier ^at^en in

feinem @ef)öfte nicht bulbet, fonbern felbft grenbe an ben Dieren hat. Daß bie 3?öget in ber Wahl ihrer

9fiftplät3e oft recht anfprudjSloS finb, geht aud) barauS h er®or, baß in ber norgenanuten Werfftatt mit

Dampfhammer unb bergleidjen, bie bod) alle möglichen Unanneljmlichfetten burd) ©eräufch, Stand), Stuß,

^unfenflug unb bergleid)en mit fid) bringt, auf einem hoch gelegenen Wauerabfatje ein Diotfdjmänjchenpaar

fein 9ieft aufgefdjlagen unb $unge großgejogen hat.

ßlBtitc Mitteilungen.

©tttrno über bie Fütterung meiner SScicfjfrcffer. 3roei

?efer ber ,,©ef. ©feit" fragten bei mir iürjltd) au, rooburd)

id) eS beroirfe, bap meine Vögel frühzeitig in ben ©efang
getjen unb lange im ©efange bleiben? ©ieSbezüglid) geftatte

ich mir au f biefem ©lege folgenbes ju autroorten.

Trop ber aufmerfjamften pflege meiner Vögel fornmen
and) bei mir, mie roohl bei ben meiften 23ogelpflegern, nicht
alle, fonbera im ©egenteü nur einige roenige in ben

jt-rühgefang. deiner 2lnfid)t nad) ift e§ immer nur eine

erfreuliche 2hi§naf)me, roenn bie 23öget ji« ungeroöhnlichen

3eit in ben g-riihgefang gehen, falls man felber eben nid)t

burd) @i= unb HJtehlmurmfütterung fünft lieh juin griihgefang

reigt. ®ie§ tue ict; aber nicht, weil ber Oogel baburd) in einen

neruöS gereiften 3uftanb fommt, ber il)m geroip fd) üblich ift.

SDurd) Dieijinittel, mie Gri= unb Otehlroürmer, beroirft man,
roenn biefe jur Unjeit (alfo im |>erbft unb JBinter) unb im
Übermap gegeben roerben, me ift eiterige gnhsefchroiire,
beren Teilung immer fdEjroierig unb fd)tnerjhaft ift, ba babei

eine Operation nötig roirb, roie id) fie in biefem 3ah r8an8
auöfiihrliöh befc£)rieben habe. „(Sin roenig ©ift fdjabet
nid) t", fagt ein ©prieproort. audh ein roenig im fperbft unb
StBinter gegeben, fdjaben nicht, aber bie tägliche (Si= nnb
ÜJtehlrourmfütterung ift meiner ©rfahrung nach um obgenannte

3al)re§äeit entfdjieben f ä) ä b l i dj

!

2luf ben g-rühgefang h at jebenfaüg and) ba§ 2llter,

Temperament, 3 ei(bauer ber Äöfigung, 3tminertemperatur,

giinftiger Ääfigftanbplah :c. (Sinflup, roie nidjt minber ber

*) SBaljrfcfjeinlicb ^unge einer früheren SSrut. Dt.

normale ©rnährunggjuftanb auf ©runb einer oerniinftigen

©rnähmng unb öfterer 2eibe§unterfud)ung. Ülteine gnfeften^

freffer erhalten im griihjahr unb ©ommer fooiel Slmeifeneier

al§ nur möglich, im £>erbft unb 2Sinter ein 5Diifd)futter aus
2ucullu§, SJtärferS ^afetlenmehl unb gattingers 2Beid)futter,

bamit fid; bie '.praöbifferens jtüxfd^en ben teuren, frifcfien

Slmeijeneiern unb bem 3)tifd)futter einigermapen auSgleicht, fo

gebe id) als „täglidjeS ©rot", als fpauptfutter im öSerbft

unb SBinter ba§ billige unb beten od) nahrfräftig oberroahnte

2Seid)futter oon gattinger & (Sotttp., SJBien, ein gutter,

roelcheS and) ben ©eifall ber „2igintf)a", ©erlin, (roie

auS einem bieSjüljrigen ©ipungSberichte heroorgeht), gefuuben

hat. 2tn eine ©d)abloucn=gütterung h^de id) mich nidjt

unb jeber ©ogel befommt je nad) bem, burd) 2eibe§=

unterfudiung feftgeftellten Äörperjuftanb 3u0pe non ^ollunber;

beeren, 3 ede, SBeiprourm ufto., je nach meinem ©utbünfen.

Üllfo bejonbere Jtniffe ober iOiitteldjen jur ©rjielung be§ griil)=

gefangeS, roenbe id) gar feine an unb irofjbent fommen mir

jebes3 a h r einige ©ögel in bettfelben! ©iS jept fingen

mir nur 2 9totfehld)en.

OStar 9JI. Ä i f d) , ©iftrip, «Siebenbürgen.

OnntpfPaD für fpradltfinfcn. §err DteuhauS teilt in

einem früheren 3 aheg«mg ber „@ef. ©feit" barüber foIgenbeS

mit
:

„©eit 3 3al)ren h flde unb jüd)te id) bie uerjd)ieben=

artigften ifßrachtfinfen (f)auptjäd)lid) 9ltnanbinen). ®a fant eS

benu oft oor, bap ein 2Beibd)eu beim (Sierlegen erfranfte.

roenbete ftetS ba§ Oantpfbab an, roie eS I)r. fftup empfiehlt

unb e§ beroährte fidj auch- ®och farn mir bie Vorrichtung

(^arjer ©auerdjen über einem Topf bampfenben 22afferS) ftetS
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etroag primitio uor. 2tud; tobten bie fvanfeu Sögel rool;l in

bcin Sauereren ;
bev ©ampf traf nur teilroeife ba8 Sciucntud;

ltnb entroid; au ben ^Setten.

3d; erfaun ba^er eine anbere, beffere Sorrid;tung.

3 d) nahm ein8 ber befannten ©inmad;egläfer, unb jiuar

roar cd 15cm l;odj unb hatte einen SDurdtjineffer uon 10 cm.
3n biefeg ©lag tat id;

bag l)eif;e ©taffer. Sluf

bie Öffnung beg ©lafeg

feßte id) bann ein§ ber

befannten 5Dral)tnift

färbten, roeld;eg 9 cm
im ©urdjuteffer fjatte

unb 5 cm tief mar.

©iefeg Äörbdjen I;at

einen ©oben uon uier=

fad;em2eintudj unb ber

Sanb ift ringg uon
innen mit einem ©hilft

oerfef)en, roeld;er mit

©aumiuolte unb Statte

gefüttert ift. 2luf biefeg

Äörbdjen ftülpe id; ein

genau gleidjeg. ©iejeg

ift uöllig auggefiittert,

nur ift im ©oben ein

Sod; frei, um ben £uft=

Zutritt ju ermöglidjen.

©ag obere Äörbdjen briiefe id; mit bem Sanb auf bie

Öffnung beg unteren, fobafi eg feftljält unb bie beiben £’örbd;eit

eine gefd;loffcne Äugel bilben, in ber ber Äranfe fißt. ©er
Sogei fann fid; fo unmöglich befd;äbigen, bie ©ämpfe treffen

bie ganze gemölbte gläd;e beg £örbd;en§ unb ber Sogei fann
if;nen nid;t burd; Sutjd;en entgegen. Sud) fönnen bie 2Baffer=

bänipfe nid;t feitroärtg entmeidjen. Uber bag @anje breite

id; leid;t ein Scinentud;, bamit ber Sogei nicht burd; Sorgänge
in ber 2lußenroelt beunruhigt rairb. ©amit l;abe id; große

(Erfolge erzielt.

©er 2lpparat fann für Sögel uon ber ©röße beg @rau=
2lftrilb bi§ ju ber beg ©anbfinfeu benußt luerbeu. 3e^er fann

i(;n billig Ejerftetlen unb er tut feßr gute ©ienfte."

Spredifaal.
(Stetjt ben Stbounenten foftentoS jur SSerfiigung

)

grage 43: ,!r>aben Siebhaber uon ©taren, ©roffeln unb
berlei Sögeln mahrgenommen, baß biefe Sögel ftrenge, unan=
genel;m roahmef;mbare 2lu§bünftungen haben? 3f( bag eine

golge ber giitterung? Äann man bagegen etroag tun unb
ma§? @g finb nid;t bie 2lugbiinftungen ber (Entleerungen

ober fdjmußiger Käfige gemeint, fonbern 2lugbiinftungen beg

Äörperg bei größter Seinf)altung ber Ääfige.

6. O. g., ©erlin N.

Bufruf.
©ie Sogelmarte Soffitten mirb im £>erbft biefeg gat;reg

mit einer Seihe uon praftifeßen Serfud;en beginnen
,

bie

ooraugfid)tlid; red;t bemerfeugmerte 2tuffd;Iüffe über einige nod;

fo bunfle Sogeljugfragen, mie Sid;tuug unb ©d;netligfeit beg

3ugeg, geben fönnen.

2Bie in roeiteren Äreifen fdjoit befannt fein biirfte, roerben

in jeber 3 ll9ädö Iperbft unb grühfaljr, auf ber iturifd;en

Sef)rung Rimberte, unter Umftänbeu Saufenbe uon Ärä£)en
uon ben Eingeborenen ju ©peifejmeefen mit Seßen gefangen.

Son biefen Sögeln foll nun eine große 2(njal;l burch einen

um einen griff gelegten unb mit Summer unb
3 af;reg 3 af)l uerfel;enen 2RetalIring gejeidjnet unb
bann fofort roieber in greifet gefegt roerben. ©ic Erbeutung

folcher gezeichneten üere mirb ftetg intereffante ©d;Iüffe julaffen.

©er Serfud; foll mehrere 3a hre ^tnburcf; unb, roenn möglid;,

im größten Siaßftabe fortgejeßt roerben. Sffienn mir bann erft

Kuniberte, ja — fatlg bie SSiitel ber Station eg erlauben —
iaufenbe uon gejetc£;neten Ärähen in ©eutfd;lanb unb ben

angrenjenben Sänbern haben, bann fann ber Serfud; ganj neue

@efid;tgpunfte über bie Serbreitung einer Sogelart eröffnen

unb auch nb e* ö’ e uielbefprod;ene grage nad; bem 2llter ber

Sögel 2luffd;luß geben.

Cl;nc Ünterftüßung ber lueitefteu Äreife ift ber Serfud;

hinfällig, ©arum ergeht an alle 3 “ 9 er
/
gorftbeamte,

Sanbroirte, Sogelliebhaber, ©ärtner, überhaupt au

/////!'1 w

msm

3 e b er m aun bie freunblidhe Sitte, beim (Erbeuten uon Äräl;en

auf bie güfie bei liere ju ad;ten, ben etma mit einem Singe
uerfel;enen guf; im gerfeugelenf abjutrennen unb in einem
gefcl;loffencn ©riefumfd;lage nn bir Sogclmnttc fRoffittcu,

AVrtvifrtjc sJicl)VUltg , Cfttm'llfgeu ju fd;icfen. 2luf einem
beiliegenben 3 e 1

1

e 1 i ft genau © a g unb, menn
m ö g W d; , a u d; © t u n b c b e r © r b e u t n it g j u u e rm e r f e n.

2llle Sluglagen roerben jurüderfiattet, auf ©luufd; mirb and; bie

Äräl;e befahlt. 3 11 ' befouberen rid;te ich meine Sitte an bie

iperrn Sanbroirte, bie auf ihren @iitern burd; ©ift juroeilen

grofie Stengen uon Äräf;en erbeuten, ©ie mögen fid; ber

uerl;ältnigmäfjig geringen 3Rühe unterziehen, bie umf;erliegenben

Äabauer unterfingen 311 laffen. Über bie SRefultate mirb feiner

3eit berid;tet roerben. ©ic gezeid;neten Sögel roerben namentlid;

ÜRebelfrähen unb banelien and; ©aatfräl;en fein.

Um möglid;ft rocite Serbreitung beg Slufrufg foroo(;l auf

fd;riftlichem, roie auf münblid;ent 2Bege roirb ergebenft gebeten.

Soffitten, £ur. 5Rel;rung, ©eptember 1903.

3- ©l;> enein aiiii( Seiler ber Sogelroarte Soffitten. ^

Siulicv unb

Jcitj'dirittcn.

(Silt 2öalÖ= uuö Süfldljfvö, ober

„Rängen" tlltD „Ernten" (and; ein ©pott=

bilb), non fiermanu 2lubel, ©enf. (Serlag uon ©h-
©d;rötcr in Seipjig). Sve '§ Stf. — .40.

©er Serfaffer roenbet fidf) gegen ben Staffenmorb ber

Sögel 311 ©peife= unb ©ufjjroecfen, bag „Rängen" unb gegen

bag finnlofe 2lbt;ot3en ber SSälber, bag „§auen". ©ie allzu

geiftreid;e, bag Serftänbnig beg ©ud;eg erfebroerenbe ©d;reib=

roeife beg Serfafferg, ber fid; alg eine uielen fi;tnpatl;ifche,

ftarfe ©erfönlid;feit offenbart, roirb faum baju beitragen, bag
©rreidhen beg ©eabfidjtigten 31t förbern. — ©ag ©ud; ift

amiifant gefd;rieben unb roirb uon uielen gern gelejen roerben.

©er gefilmte Sogelidfutv feine iöegriiniuing nitii

Slltöflitmutg. Son ^ang greil;errn uon ©erlepfd;.
Stit acht ßhromotafeln unb uierunbbreifjig ©ertabbilbungen.

3ugleid; in frangöfifdjer, italienifd;er, fd;roebifcher, ruffifcher,

finnifd;er unb h°Öänbifdher ©prad;e erfchietien. 6 . nermehrte

unb uerbefferte 2(uflage. © e r a = U n t e r m l; a u g. Sitljograuhie,

©ruef unb Serlag uon gr. @ugen Äöt;ler. 1903.

„©er ©ftober ift im ^»iublicf auf ben Sogelfd;ul3 ber

Stonat ber Überlegung. Stau muff jetjt flar roerben, roag

man 311m ©d;uhe ber Sögel tun roill" (Ornitl;ol. Stonatg=

fchrift beg beutfd;en Sereiug 3um ©d;i©e ber Sogeliuelt).

©eiuifj roerben bie Sefer ber „@ef. ©Belt" ben SBunfch unb
bie 2lbfid;t haben, prattifd;en Sogelfchuh 31t üben. Sid;t immer
gefchieht bag in richtiger, roirfjamer 2Beife. @g liegt begl;alb

im gntereffe aller berer, roelche Sogelfchufc treiben roollen, auf

obigeg ©uih (bie 6 . Stuflage innerhalb eineg 3ciiraumeg uon

4 3af|ren) erneut hiaänroeijeu

,,©ie jehige 6 . Stuf läge ift unter gehalten ber äujferen

2lnorbnung uielfad; geänbert unb uermehrt, roie fid; bieg unter

Serroenbung ber neueren (Erfahrungen alg notroenbi^ ergab.

©0 muffte bie 3ahl ber nacl;geroiefenen Siftl;öt;lenberoohner

ert;eblid; uermehrt roerben, inbem numnebr außer bem ©d;roar3
=

fpecfjt alle europaifd;en ^öl;lenbriiter alg fo!d;e beobachtet

roorben finb. ©efonbere (Erroeiterung l;at bag Kapitel „ 2öinter=

fütterung" erfahren, ©erabe l;ierin finben immer noch

größten SRißgriffe ftatt unb fd;eint mir beghalb biegbe3 iiglid;e

eingel;enbe ©elel;rung uornehmlid; am ©laße 311 fein, gür eine

roefentlid;e Serbefferttng l;alte i^ bie uermel;rte 3 aht ber 2lb=

bilbungen, inbem burd; ein guteg, ber Satur entnommeneg
©ilbnig uielfad; iiberzengenber gefprod;en roerben fann, alg

burch niele ©eiten ber beften ©chilberuitg. ©0 möge benn

biefe ©dhrift unter abermaliger ©erücffid;tiguug beg Sorroortg

311V erfteu Sluflage uon neuem in bie Sffielt 3iel;eu 311m Süßen
unb ©egen ber Sogeliuelt roie nuferer felbft. Stöge bie jetzige 2luf=

läge mit gleiihem 2®ol;lrootlen unb gleicher Sachfid;t ro ie bie früheren

aufgenommen roerben!" (2lug bem Sorroort beg ©itd;eg.)

Bits ben Bereuten.

£alle, 25. ©eptember. 3U1U 3ahre^fe ii h(eÜ9en

©icvgnvtcuUcrcins h“^ ()n ©aal beg „goologifc^eu ©arteng"
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bcr DiegierungSrat im 3?eid)SgefuiibhcitSamt Sßvo fef j o r Ur.
fltörig einen fiir locitere Streife intereffanten Slorlrag über bie

S e b e u t lt n g bcr k l e i n u ö g e l für bie ß a ii b u 11 b

ftorftmirtfdhaf t.

Ter ebner bebnuerte, baß ber iliu^en ber kleinoögel

i()rcr mingigeu ©eflalt megen faft allgemein unterfchäßt
merbe. 2lbcr biefe Sögel ()aben ein fe^r ftarfeS SahruiigS;

bebiirfnig
, fo bafj einige oon ihnen 4

/b itjreä körper=

gemid)t3 an einem Tage aufnel;men. Süchtig ift babei, baß

bie kleinoögel gerabe bie 3» feilen, bie gur Sefrud)tung ber

Slüten beitragen unb ber ßanbmirt jdjaft niißen, al§

Sienen, fummeln n. a. fdjonen, ba fie bereu ©tadjel nnb

raut)e Se()aaruug fd)euen. Über bie ©efangenljaltung
ber Sögel änderte fiel) ^Srofeffor fftörig, baf; ein S erbot
io

e

b

e

r b n r d; f ii l) r b a r n o et; e r io ii n j d) t fei. Sßenn man
and; annehmen muffe, baf; jiit)rlid) jirfa 300,000 Sögel gejangert

mürben, fo bebeute bie§ nod) feine fo große ©chäbigung, mie

g. S. bcr Ärom me tSoo gelfang oerurfad)e, beim biefer

belaufe fiel; auf jäl)rlid) 1,300,000 ©tiid, uon benen ber gröf;te

Teil au§ ©ingbroffeln beließe; baneben mürben aber noch

etma 300,000 kleinoögel (Dompfaffen, äJieijen unb fftotfeljlchen

hauptfäd)lid;) mitgefangen. üßieoiel Sögel fid) an ben 8eud;t*

türmen unb an ben Telegraphen brühten jiihrlid) bie

köofe einftofjen, fei unbered)enbar. 3 n ben beiben erften

Tagen n a d) © i n r i dj t u n g b e S ßeudjtfeuerS bei

.fpelgolanb lj«t man 25,000 tote Sögel bort uorgefunben.

Tie ©efangenljaltung ber Sögel l)nbe and) eine beadjtenSmerte

gute ©eite: fie mache bie Seoötfcrnng mit ben ©emohnljeiien

bcr Sögel befannt, leljrc bie Tierd)en lieben, übe einen äftl)ctifdjen

©influß, befonberS auf bie 3u 3enb aus, unb fd;ü^e fie oor

Serrol)ung.

Bunt BußElntarkt.
Sou feltener auf ben Sogelmarft Fommenben Sögeln merben

angeboten

:

.jpubricl), Trieft: ffteunfarbemS'dn» Sergftuchtoogel, 9tot=

ftirnjäbler, blanroangige Sartoögel, ©d)margfappen=keil=

fdhmanj, Stennigoogel, Srauenheherling, .jpimalaja=©tiegliß,

fkotmangenbroffel ,
blauer gliegenjcßnäpper

,
(Niltava

sundara, Hodgs), Slmmern mit gelbem 2(ugeubrauen=

ftreif.

©h^iffinne ^agenbedf, -Spant bürg VI: 9totfd)nabeuge

©pißfdpoangamaubinen (Poephila hecki)
,

flammen =,

Sotfopp, 9Jianjar=, Sengalen=, einige nod) nicht beftimmte

23eber, Pyrrhomelana afra. ff».

3enifoo§ft), S re ß& ur 9 : Sartnteifen.

r ^ — • - -— -

um£ inr» yy

.fperrn kurt ©dp, tßr.«

Polau. 1. ©ranFöpfchen
.. * gähnten ober ihnen roenigftenS^**&*^^

ba§ fdjeue Siefen abguge=

möhnen halt ungeheuer fdpoer, befonberS meuu e§ fd)on alte au§=

gefärbte Sögel finb. 3'0rt9 efe!k e vu£)ige unb liebeoolle Se=
hanblung mirb am ef)eften ein gnteS Utefultat geitigen. 2lber

2tuSbauer unb große ©ebulb finb nötig. 2. 3eben Sögel beS

Särd)en§ in einen eingelnen käfig gu feßen, ift nid)t gu

empfehlen. 3. föian ernährt bie @rauföpfd)en mit befter

roeißer .fpirje, ©pißjanten, Jpafet nnb gibt ihnen frifdje 3meige
oon SBeiben, iflappieln, Cbftbäumen gum Seuagen. 4. 21IS

©ißftangen gibt man il)nen berinbete 3u>eige oon oerfchiebener

Tide (*/2, i, 1,5 cm ftarfe).

.fperrn S. 3- S., .fpelfingforS. Tent ©dnoargplättchen

reicht man am befielt int ©omiiter 3°^au ni§=, @rb=, ,fpim=

unb Slaubeeren, fpäter rote unb fdpoarge .fpollunberbeeren,

aud) ©berefdjenbeeren merben genommen. Seßtere brei 2lrten

auch getrodnet in aufgequelltcm 3uftanb auch int SSinter.

Seeren mit giftigen Äernen, meld)e freilebenbe ©raSmüdeit

gleichfalls oerjehren, reicht man gefangenen beffer nicht. Ta§
Fiebrige ift brieflief; erlebigt.

-fperrn 21., 9Pünd)en. Ta§ Tigerfinfenmeibd)en ift an

ben folgen ber Segenot eingegaitgen. ©in roeid)fd)alige§ ©i
fonnte nicht gelegt merben. 2ln Pegenot leibenbe Sögel f)oden

nteift ruljig auf beut Ääfigboben umher, juroeilen fi^en fie

aud) auf ben ©ihftangen ;
man fiel)t eS ihnen an, ba| fie

leiben. Sei ber Unterfud)ung geigt fid) ber Saud) aufgetrieben.

©S gibt oerj^iebene fölittel, um beut legefranfen Sogei ©r=
leicl)teruug ju oerfd)affen nnb ihm bas Pegen bes ©ieS gu er=

möglichen. Sei fleinen Sögeltt, mie ber Tigerfinf, oerfäfpet

man folgenbermafien : 9Jlan belegt ben Soben eines fleinen,

am befteu eines TranSportfäfigS o()ne ©ihftange mit Sßatte,

moriiber ein meid)er ^lanelllappen gebreitet ift, fe(jt ben Siogel

hinein unb fteltt ben ftäfig auf ben -fperb an eine nicht ju

l)eif;e ©teile
;

bie Sffiärme bemirft, ba| baS ©i nach e *n bis

gmei ©tuuben gelegt ift. 2lud) Tampfbäber h a^en biefelbe

SSirfung. Siie man bicfelben iit einfad)er Sßeije ben fleinen

Srad)tfinten oerabreid)t, fiiiben ©ie unter „.kleine ÜTtitteilungen".

21 ut leichteften erfrait feit Sögel mit teid)lid)em gettanfah an
biejem Pcibcn. 2lud) bao Tigerfinfenioeibcben geigte biefen.

Tnrd) (Serabreid)ung oon ©rünfraut in befter iöefd;affenf;eit

mirb allgu reid)lid)em Settanfah oorgebeugt.

.fperrn f>r. S., Safel. 3hre 2lrbeit erfcheint felbftoerftänb-

lid). Següglid) beS SorfommenS beS .SpafengimpelS haben ©ie
Diedjt. 3<h biefen S\el)ler überjel)en, merbe aber eine Se=

rid)tigung bringen.

.^errn Oberlehrer S., cgialle a. ©. TaS ©efieber ber

©chamabroffel: 2(lteS 9Jtännchen: köpf, -fpalS, ©c^ulter=

febent, ber Süden mit 2luSfchluj; beS SürjelS, bie glügelbetfen

tief blgitfd)ioarg. Tie ©dpoitigen mattfdhmarg, att ber 2tuhen=

falpie )a)inal bräunlid) gefäumt, an ber @runbl)älfte ber 3nnett=

fal)ne breit faljl gefäumt, bie Unterfeite ber ©d)mingen ift

afdhgrau, am ©nbbrittel fchmär3lid)grau. Tie großen unter;

fettigen gliigelbeden fd)ioarj mit braunen ©pißen, bie fleinen

graumeif;; Siirgel, Obcridjroangbeden roeiß. ©chmang fchmarg,

unterjeits matter, bie oier äußeren ©teuerfebern an jeber ©eite

an ber ©nbhälfte meiß; Sruft, Sauch, Unterfchmangbeden,

©djenfel rötlid)braun. f^üße blaß fleifchfarbeit
;

©cljnabel

fd)ioarj) 2lugen bunfelbraun. 2llteS Sleibcljen: Äopf, |)al§,

©d)ulterfebern, Sorberriideit raudjjchroarg, häußg ittS bräunliche

gehenb; -fpinterriiden jd)ioärglid) ajd)grau; Siirgel unb obere

©d)mattgbeden mie beim männlichen Sogei; obere glügelbeden

bräunlid)fd)roarg
,

bie fleinen h e^er gcranbet; ©cßroingen

fchroarjbraun, an ber 2lußenfaljne fahlrötlid), an ber 3nnen=

faßne meißlid)grau gefäumt, baS ©nbbrittel ber ©d)toingen

oßne h eüere ©äuntung, Unterfeite ber ©chmingen afd)grau,

Jnnenfahne heller; fleine unterfeitige g^ägelbeden toeißlicfjgrau,

große mehr bräunlich; ©teuerfebern bräunlichfchmarggrau, bie

oier äußeren jeberfeitS, bie oierte nur fdpnal, meiß gefpißt,

unterfeitS grau; Uuterförper gelblichbraun, an Sßeid)en unb
Saud) fjetter roerbenb, itad) bem 2lf ter gtt faft toeißlid); Unter;

fdjroangbeden gelblid)braun
;

©djnabel fchroarg; 2lugen braun;

gtiße fjotitgrau.

f)errn 21. ©., Soittntaßfch. Tie 2lrbeit merbe idh gur gefl.

Seroollftänbigung gelegentlich gurüdfenben.

fperrn 23. ©., könnern. Seitrag banfenb erhalten.

.fperrn ©. O. g. 3f - karlSbab. Tie geftellte $ra9 e

merbe id) im ©predjfaal oeröffentlidfen. Sach weinen ©rfahrungen

haben gut mtb fachgemäß gehaltene ©tare, Troffeln ufro. feine

ftarfen 2lusbünftungen, befonberS nicht, roenn fie @elegenl)eit

gum Saben l)a^en - 3Ü baS ©efieber biefer Sögel nad)

bem Saben burd)näßt, fo ift bis gum Trodenmerben toohl ein

unangenehmer, aber nur in unmittelbarer Sähe beS SogelS

roahrnehmbaver ©erud; gu bemerfert. TaS ift aber bei allen

mit gebent ober mit paaren befleibeten Tieren ber gall. 3$
erinnere nur au bie 2luSbünftungen ber fpunbe nad) bem Sabe
ober menn baS ged uom Segen burd)näßt ift.

M F., S°Ia - Sach ben 2lngaben „aufgebunfene
Haltung, gefträubteS ©efieber, nadte 2lugen,"
läßt fid) nicht erfennen, maS bem Sogei fehlt. 3e^enfallS

macht ihm baS DPaiSmeht SerbauungSbefd)ioerben. Jßie finb

bie ©ntleerungen ? 3^ ^>er Sogcl mager ober fett? Sei bem
jeßt gereid)ten g-utter mirb er fid) roahrfd)einlid) erholen.

£>errn o. P uub (©dhmeben.) Tie Sehanblung ber

@efd)miire mit .fpöllenfteinlöfung ift richtig. TaS iiberfaubte

Siänndjen Saud)griine S aP a9 e i : t,tmanbine litt an 9lbgel)rung

in Serbinbuug mit Tarmfataral). Tie Urfad)cn ber ©r;

franfung roaren nicht gu ermitteln.

föcridjtifluitG.

2luf ©eite 287, redjte ©palte, 3 e^e 8 oon unten, ift baS

2ßort ^afengimpel gu ftreid;en.

Sseranttoortlicf) für bie Scßriftteitung Start Jieunjig, Sebnife a. b. 'Jiorbb. b. Söertin, für ben Wnieiflenteil : Ereufe’fcteSBerlagSbucbbaiibtun#
in UJiagbeburfl. — iBertag ber ereug’icben ißerlaflbbudibanblnnfl in SDiagbeburg. — Irucf Bon ittuflufl Jpopfer in Stura b. ®i.
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Jahrgang xxxi I.

Ijcff 42.

BnJ'm Hteifm
3« einer iiberfidjtlidjen ©arftettung oon %. Slnjinger. (©cfilujj.) (tJiacljbriict »erboten.)

^fnberS fteht bie ©adje bei bcr ©djioanztneife, tocldje baS ganze ^irtburrf) nur non flehten

^ufefteit, bereit ©iern unb Sarnen lebt, ©ie niuf? baljer unter allen llmftäitbeit fo eitigeroöhnt merben,

tüie eS oben bet bett ^rübjaljrSfrifdjfängen angegeben ift unb Ijabett frifdje ober aufgequellte Pmetfenpuppen

ober guter, reiner, aufgequellter SBeiffrourm, fotoic jerftüdelte ober fleine lebenbe Pfeljlmürmer, je nad) ©ufto

beS Vogels längere 3e't l;ittburd) bett .ftauptbeftanbteil beS fyutterS jtt bilbett. Siebfjaber, rneldje 3 e i* unb

©elegenfjeit haben, fönnen abgefallenes, feudjteS Saub, Pattmzmeige unb Piubenftücfe, au unb in meldjen fidj

fleine 3n f£ft £n unb bereu ^ rltt beftitbeit, fantnieln unb ifjrett Pfleglingen uorlegen.

©eit fantettfreffenben Pfeifen fatttt mähreitb ber Püinterperiobe neben ber obettbefdjriebeneu Äoft

oerfdjiebeneS attbcreS als jeitiueife Pbmed)Slitng gereidqt toevben, j. P. 2BalI-, fpafeU unb Puchenitujjfertte,

Sonnenblumen-, ÄürbiS= unb ©urfenterne, ©amen non Pabelljolzbäumen, bie Jberne uerfdjiebener Peeren

unb Obftforten, @eittüfe= unb Unfrautfäniereien ufio. ©eljr gerne nafcfjett nufere PSalbmeifen non ©perf,

frifdjer Putter, frijd^ent ©djtoeine= unb PinbSfett unb bin. Pifdjabfällett. Pud; an frifd)en Pabelfjolzfdjöfjlingen

fnapperu fte zeitmeife. grifdjeS ©rinf= unb Pabemaffer, namentlidj mährenb ber männeren ^aljreSzeit ftnb

ein ^auptbebürfniS. 3n *ere
ffant ift bie ©atfadje, bajf gefäfigte PSalbmeifen gerne ©djttee freffett unb ich

fjabe ihnen beSljalb öfters ein ©tiicfdjen gefrorenen ©djttee jmifdjett bie Mfigfproffen geftecft, roeldjeS fofort

angenommen mürbe.

©o forgfam bie (Sinfütterung ju erfolgen f>at, eben fo norfidjtig ift bie Peljerbergung einzelner Prten

unb jtt geroiffett 3e i ten oorjuneljmen. ©S gilt fdjott als eine altbefannte Pegel, bafj ein^eintifdqe Pfeifen,

toeldje in froftiger ©pätljerbft^eit ober im Printer gefangen merben, niemals bireft in ein maruteS 3üitmer

gebracht merben bürfen, fonbern norfjer mehrere 'Jage tjiuburdj in einem fügten Pau nt ober jmifdjett ©oppel=

fenftern belaffett merben muffen, meil ihnen ber rafdje ©emperaturmed)fel fdjaben mürbe. Pud) für bie

f^olgejeit follen fie oor ju ftarfer Ofenmärnte bemaljrt merben. ^anbelt eS fid; unt Pfeifen, bie nicht beS

©efattgeS, fonbern iljreS uiiterljaltenben broltigen PfefenS fjalber gehalten merben, fo ift iljtten, roo eS tnöglid;

erfdjeint, ^reiflug 5U gewähren, namentlid) bann, roenn eS fid) um eine ©efellfdjaft oerfdjiebener Pfeifenarten

fianbelt. 3ft bieS nid)t ausführbar, fo foll ihnen roenigftenS ein großer, geräumiger Ääfig jum PufentfiaUe

attgemiefen merben, in beffett Innern and; Pfte non Pabelljolz unb mehrere ©djlaffäftdjen angebracht merben

tönnett, ©o attfprudjSloS bie Pfeifen non nerfdjiebenen Liebhabern in bezug auf Ääftgung gehalten merben,

fo notraenbig erfdjeint für fie für eine längere ©alter ber ©efangenfdjaft ein Paitm, in meldjetn

fie fich ihrem Paturell entfpre^enb gehörig auStolIen fönnen. ©er ©toffmedjfel ift ^ierBet felbftnerftänblidj

ein regerer, bie PahrnngSaufnahme eine reiflichere
,

raettiger gemäl)lte unb bie einmalige Pfaufer im

©pätfommer geht ittitfo leidjter nor fid). Pud) ift bei foldjer Beherbergung bett etma norhattbenett janf- unb

raufluftigen Pfeifen roeniger Gelegenheit geboten, iljre Unart an attberett Getroffen jtt erproben.

P^eldje Pfeifen friebfertig unb rneldje ganffüftig fittb, habe id; bereis bei bett einzelnen Prten ermähnt

;

eS ift aber immerhin mit ber ^nbioibualität ber einzelnen ©tücfe ju redjtien, rneldje itt oielett fällen mit

ber ©urfffnittSannahttte nidjt in ©inflattg fteljt. ©o habe ^ Gelegenheit gehabt, bie fräftigfte unb

raufluftigfte Jlohtmeife in einem Penehtnen jit beobadjteu, baS fie bitrfauS nidjt als mutig unb meljrljaft

bezeichnen tonnte. $dj
f
ah f> £ DOr bett auf f'

£ loSftürmenben einzelnen Pud)finfett, Potfehldjeu ttttb Paum=
piepent PeifjauS ntadjeit, hört£ einmal, bafj fie oon einem ©tar aus feinem haften h^auSgezerrt unb gehörig

gezüchtigt ronrbe unb tonnte in meiner Pöohnung mit ^ntereffe beobadjteu, mie biefe Pfeife oon einem Gimpel,

beffen angetrautem ^auarienroeibchen fie im offenen Ääfig einen Pefttdj abftattete, fo lange unb fo tpfi’9

oerfolgt mürbe, bis fie z^ifchen Ä'leiberfaften ttttb 3^liniieriüanb hhtabfiel unb bort längere 3 e^ oerborgen

blieb. — tn biefett f^ällett jene ©igenfdjaft zu fouftatieren, rneldje fie nach glaubmürbigett Beobachtungen

befähigt, fogar eine Machtet anzugreifen? — 3m Gegenfa^ hierzu ift oon ber fo zart gebauten ©djiuanz'

ttteife berichtet raorben, ba§ fie brei mit ihr in einem Ääfig befittbliche 2lrtgettoffen rafdj nach einanber
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tötete. 2llfo cjefnncjerxe Sögel guerft beobachten unb bann über fie urteilen ! Sei einiger 2lufmerffamfeit ift

ja halb fjeranSgufinben, mit melden ©harafteren man es gu tun l)at unb fand beinnadj feine Wafjnahmen
treffen. C

1

* ine gänglidje Serl)iuberung foldjer Vorfälle ift allerbingS nid)t möglich, beim bie Worbluft ftetlt

fiel) bei ben fdjeinbar tugenbfamften Reifen oft fo fdjnelt unb unerwartet ein, baf) ber Pfleger in ber 2lbmel)r

berfelbeu meiflenS gu fpät fomint.

©mpfehlenSroert erfdjeint eS, nidfjt nur bie Sartmeife, fonbern and) bie ©d)mang- unb ftaubeitmeife in

Sürdjeu ober bodj meitigfteuS in mehreren gleidjartigen ©tücfen gu halten, ba fie auf biefe Seife innigeren

21nfd)luj) fiuben, bie Freiheit leichter oermiffen unb ein ooit ben übrigen ©enoffeit gefouberteS Seben in

©emeinfdjaft führen fönnen.

.iSaubclt eS fiel; bauptfäd)lid) um bie Ääfigung uou SarO ober Seutelmeifen, fo empfiehlt eS iid) nad)

ben 2luSjül)ruugeu oerfdjiebener Sogelmirte, bie ®ral)tmnnbe beS ftäfigS mit Sinfidjt gu burcljfledjtcn, im
Innern beS .ifäfigS ©efträud) unb Sinfenbiifchel augubringen unb ben Ääfigboben mit fnrgent WooS
gu belegen.

it'nfige für pfeifen, meldje einzeln gehalten merben, fönnen oerfdjiebene formen befitjeu. -hier foinmen

meift fold;e mit girfa 35 cm Sauge unb 25 cm .fpölje, mit 51’reugfprung unb ©rahtbeefe in Sermenbung.
Setgteve besljalb, um ben Sogei (Gelegenheit guut uollftänbigeu 2luSf(etteru beS ÄäfigS gu geben.

©ine erroähnenSroerte ©igeitfdjaft ber ÜJieifeu ift ber ftarfe ©d)taf berfelbeu. ©S bebarf eines giemlichcn

©eriiufd)eS in ber Salje einer frijlafenben Weife, ehe fie ermadjt unb roenn fie hierbei nicht eine bcfonberS

auffällige ©rfdjcinung mahrnimmt, fo l) at f' e ben ^opt halb mieber gmifd)en ben Siicfeufebern unb fdjläft

meitev. Wein fei. ©rojguater machte fid) einmal ben ©paf) unb oerflebte baS ©ingaugSlod) gur ©djlafftelle

einer föohlmeife mit fteifem ©trohpapier. Sei ber etmaS ungefdjicft oorgenommenen, ©eräujd) uerurfachenben

Wanipulatiou fdjtief ber Sogei ruhig meiter unb befreite fiel) erft am nad)ften, giemtidj meit uorgerürfteu

Worgen mit einem äitfgerft erregten ting ting trararara auS feinem ©efängniS. ©ine Stannenmeife, melche

id) tagsüber außerhalb beS ^imnierfenfterS plagiert hall«
,

trug ich nacf) eingebrodjener ©unfelheit meift

fehlafetib inS ^imitier, ohne bafg fie beim Überftellen ermad)te. ©iefer namentlich bei Salbnieifett gu

fonftatierenbe ftarfe ©d)(af ift mol)l eine Aolge ber aujjerorbeittlidjen Sfegfamfeit berfelbeu, weldje fie tagsüber

faum 5 Winuten lang auf ein unb berfelbeu ©teile oermeileu läfjt.

©Bobadifungen an imt hon mir im Xanfe her IcfjUut 25 Jaljre grl|altcnrn Jnjrkirn-
frclTcrn mit bejondrver Brnuhjtd|tignnig hon deren JDafrerliedürfnis.

ißon Dr. 3- (Mengler. (gortfepung.) OJlatf)t>ruct »erboten.)

2. Xeil. Söürgcr, glirgenidjunpprr, üDieifcu unb ©raoin liefen ic.

12 . a u b io ü r g e r. Lanius excubitor. L.

^m ^fahre 1896 trafen einer meiner Neffen unb id) auf ber $agb ein ^nnr Dtaitbroürger mit brei

eben auSgeflogenen jungen. Seiber tuar eS unS nur möglich, eines ber jungen kbenb in unferen Sefitg gu

bringen 3d) gog ben Sogei mit Wildjbrot, Wehlroürmern unb fg-leifd) uon oerfd)iebenen ©äugetieren unb

Sögeln auf unb muff fagen, baff ber fo uerfchrieene Sürger ein reigenber, gahmer ©tubenoogel mitrbe. ©r
lief) fid) ftreid)eln, fam fofort auf feine Scannten gu unb nahm eine .5eufd)recfe, eine ©rille ober einen

fonftigen Secferbiffen auS ber i^aub. Sach feiner ©rofjjährigfeitSerflärung mürbe ihm ein giemlid) grofger

Slbteil ber größten Soliere allein eiugeräumt unb h>er mar er dou ber erften ©tunbe feines 9lufentl)alteS an

heimifd). ©r oerlor aber feine Lahmheit nid)t, maS id) guerft nach meinen an anberen Sögeln gemachten

©rfahrnngett befürchtete. ‘Diefer iSürger l) at niemals, obmol)l il)m bagu bie befte (Gelegenheit geboten mar,

irgenb eine Seute aufgefpieBt, eS and) gar niemals oerfud)t. Sadjbem er ben Sinter über in ©rmaugelung

lebeuber, größerer ^nfeften, beim tote bead)tete er nicht, fel)r oiel mit f^leifd) gefüttert morben mar, na()m

er plö^lid) bie Untugenb an, überhaupt nur nod) g-leifd) f reffen gu roolleu. Jrotg JnmigerS ging er oon

biefem ©igenfinn nicht ab, unb ich ^n H feine Serbauung fel)r babei litt unb er auffaüenb mager mürbe.

^5111 Frühling befam er bann fleine ©ibechfen, junge ©perlinge, Waifäfer, aber trot^ guter $refjtuft ging er

unter ben ©rfd)einungen einer 21bgel)ritug im ^perbfte oor Seginti ber Staufer gu ©runbe. ®iefer Sogei

babete fehr gern uub plantfdjte oft Siertelft uitben im Saffer umher, tranf aud) mitten rcäl)reub ber Wahlgeit

einige ©d)lucf Saffer unb frafj bann mieber meiter.

famt jebein Siebl)aber einen fotdjen Sürger empfehlen ,
bod) initf) feine Serpflegung eine fehr

aufmerffame fein unb barf nicht längere 3 e 'i a ^ e tn nu^ f^leifd; beftehen.

13. fliege ufdjnäpp er. Muscicapa grisola, L.

liefen netten Sogei befaf) ich > 11 Dielen ©remplaren, bie ich «Ue felöft aufgegogeit hatte, ^u nuferen

©iärteu brütet biefe 21 rt in Wenge uub meint im ^uni einmal ein tüd)tiger ©emitterregen niebergeht, merben

oiele eben flügge 3lul ge gu Sobeit gefd)lagen unb fönnen bann leid)t gefangen merben. ©ie fittb fe()r leid)t

aufgugiehen mit Wilchbrot, einigen 2lnteifenpuppen unb fliegen unb halten in einem geräumigen Ääfig

gut auS
;

einen l)aü e i^ 71
/2 3al re iQn 9- ® e i) r nett fiel)! eS auS, menti bie ©d)itäpper über bem am

Soben ftehenben Jyutternapfe rüttelub fiel) h a iten unb babei fdpiell ein Sröcfdjen Währung gu fid) nehmen.

®ie Serpflegung mar biefelbe mie bei allen meinen ^nfeftenfreffern
;

oiele fliegen mar ihnen baS millfommenfte.

©inen befaf) id), ber and) im tperbfte rote ^olunberbeereit fra^, bie anberen taten bieS nicht. 1888 hotte

ich ein iünar gufanunen, baS fid) täglid) begattete, niemals aber mürben 21nfta(ten gum Seftbau gemad)t ober
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1

ein (Si gelegt. ileibe 53öc\et (taubeit im 2. Sehend

jaf)ve. l)offte auf eine SBrut im itad)(tett ^aijre,

bad Jßeibdjeu eutmifdjte mir aber im ’OJiävj unb bamit

mar bie Sad)e enbgültig crlebigt. Später beobachtete

id) nie mef)r eine 5lnnäf)erung ber ©efd)led)tcr
, ob=

wof)l id) nod; öftcrä ^aarc ju(amment)ielt. Kd ift

biefed ^ufammenbalten überhaupt (ehr miftlidj, ba

biefe 4'ögel and) bei 93erfd)iebent)eit bed @efd)led)ted

mit wenigen 2liidnal)iiien fcljr

jänfifrf) (ittb unb man bed-

halb bie$ufnmmengefel)teu meift

halb wieber trennen lauft. K5e=

faitglid) ift ber ^Uegenfdpnipper

garnidjtä wert. Glitch er habet

fehl' gern unb fdjtägt babei

in ganj eigentümlicher 2$eife

mit beit klügeln um (id).

14. Ja u

u

eit m e

i

( e. Parus

ater, L.

93ou biefer 5lrt befaft id)

nur gmeimal je ein
v^aar bie

SSBinterinonate über; im ^rübjafjre lieft id) (ie fliegen. Sie (reffen gleid) nad) ber (Siitbatterung ^anfförtter

unb (JJteblmürmer, wollen (id) aber an eilt geeignete^ 9J?i(d)(utter faft nid)t gewönnen unb werben nad)

einiger 3eit redjt ntager. J)ed 9iacl)td (erliefen (ie immer in einem Dffinbenfäftdjen, bad (ie and) bei Jage

öfter§ befugten, befonberd. wenn bie eine nor ber anbereu fdjnell einen tUtefttwurm in (Sicherheit bringen

wollte. 2Jterfmürbigermeife haben biefe Jögel bei mir nie gebabet. J)rei mir gebraute, faft flügge Jannem
titeifeit, bereit ©efieber einen gauj geblichen 2lnflttg hatte, entflogen mir, itad)bem id) fie 3 Jage gefüttert hatte

unb Heften fid) nicht mehr ermifdjen.

15. 33lauttteife. Parus coeruleus, L.

Jiefe fd)öne Weife ftielt id) in vielen (Sxentplaren in ber freien Poliere. @d gilt hier ,
mad bie

©emöljnung an ein 9Jiifcf)fiitter betrifft, badfelbe wie bei ber Janneitmeife. Sänger ald fedjd Wonate hielt

feine 23launteife bei mir and. fyaft alle ftarbeu an berfelbeit JHatifbeit. Sie befameit Ärätupfe, bie fie im

fd)eiubar befteu Öjol)lfeiit überragten
;

fie fielen babei vom Zweige herab, jueften mit Tylttgeln unb güften,

floppten ben Sdntabel auf ttiib jtt unb erholten fid) erft nad) längerer $eit wieber. 3m Einfang traten

nur ein bid jtoei Krampfe im Jag auf, mit ber ^eit vermehrten fid) bie 'Unfälle immer ftärfer unb juleht

ftarb ber J3ogel wäftrenb eitted fold)ett 2tufaUed. ,ua3 bed^alb feine 33laumetfen mefjr fangen. Slad)

meinen (Erfahrungen ift fie biejeitige Weife, bie fid) am feid)teften fangen läftt. Jfoiitmt eine 23laitmetfe im

JtMttter iit meinen (harten, fo t'ann id) garantieren, baft biefelbe in längfteitd einer falben Stuttbe in meinem

öefitj ift. 3^) wieberfjolt eine Weife jmeimal furj hinter einanber in bemfelbeit Weifenfdftag

gefangen.

16. Ä' o 1) l m e i f e. Parus maior, L.

Jiefe freche ‘DJieife hielt id) fd)on bid jtt gwei Jahren i' 1 ber freien Poliere. Sie friftt eigentlich alled;

23utter, Specf, ©änfefett, fffiiffe, .(lauf, Sonneitblumenferne, fyleifd), Wildjbrot, ^nfeften, Weblwürmer k.

3n ber groften Poliere fmt mir niemald eine ftol)lmeife an aitberen Vögeln Sd)abett getan; id) ftabe allerbingd

immer reid)lid) $leifcf)foft gegeben. Kinmal batte id) unter 80 anberen Jiögelu fiebeit Ä"ol)lmeifen mef)rere

3Bod)en lang, oftne baft etwad paffiert wäre. Shtr flörett bie Weifen bie anberen 23ögel feftr burd) ihre

queeffitberne Unruhe. ®ie Äoblmetfe habet gern unb oft. 21ud) im Jßinter, wenn bad eingefrorne 2Saffer=

becfeit aufgetaut wirb, fomittt fie fogleid) herbei unb befpritit fid) etmad bad ßiefieber mit Söaffer, im Sommer
macht fie fid) tiidjtig naft. (g-ortfehung folgt.)

€intiu’ ovnifholagi|i1|c S?uharl|tiuuu'n jit Snhcd|9 int Jahre 1901.

Sott P. Qnitttteram £einbl, O.S.B. ('.Hadjbntc! oerboten.)

a. @ t lt
,5

c l b c o b n d) t u it g e n.

2lnt 2CRorgen bed 12. Oftober gewal)rtc id) auf einer Spillbaumftaube (Kvonymus europaeus, L.)

mehrere fRotfdjwän jefteu an beit roten, aufgefprungeneti Samenfapfeln (beit fog. fa ff en h ü tcf)

e

i t) bemmjerren

unb berumjupfen
;

ob fie bereit Ä'erne, bie ja feilte eigentlichen 23eerenfrüd)te fiub, and) wirflid) uer^ebrten

ober bloft, burd) bereit beerenartiged 2Utdfef)ett getäufd)t, fid) an fie beranntachten, foitnte td) leiber nicht mit

Sicherheit feftftellen. Jod) fotnmt mir letjtered bei einem in ber fyreil)eit befinblid)en, mit unverborbeneit

^nftinfteit audgeftatteten j>ogel bezüglich foldjer vsälle, wo ed fid) um (Er feinten ber zuträglichen 9fa{)rung

unb bergleid)en l)anbelt, etmad unwabrfd)einlid) nor. 2lnt 3. September fonnte id) ganj aud ber fMlje

beobad)teit, wie jwei (Sradnt tiefen auf einem unmittelbar am fpaufe ftebenbeit 23irnbaume eifrig au meid)en,

füften 23irttett budtru- Seltfamer SLOeife liefteu fid) am 3. 2litguft im „ijßrälatengärtl"*) jwei Schwär^
*) (Sine nad) i^rer einftmatigen SBeftimntung fo genannte Stbteüung beä umfangreichen ft'Ioftergarten#.
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platt d; c n f;öicn, obmol)l fid; beit galten ©ommer ^tnbiircf) feine foldjen bauernb im ©arten aufgehalten

ijatten
;

and; bei (fdjmat^e) ^olnnber fann fie nod) nid)t ange^ogen hoben, ba mir erft am 25. bS. 2NtS.

bie erften reiferen Leeren gebradjt mürben. 21nt 2 . Oftober cerflog fid) morgens ein @olbf)äf)nd)en in

einest ber nad) bcm ©arten liegenbctt Ißarterrejimmer nnb tat ba fogleid) mie 31 t .ipanfe (ohne blütblingS

fjerumjutoben nnb I;ernmguftoiten)
;

id) lieft bie fünfter öffnen, aber es lieft fid) burdjauS nicht mit ©eroalt

Ijinansjagcn, fonbern faitb erft con felbft nad) längerer $eit tcieber ins! $reie. 2lnfangS Hluguft fonnte ich

auf beit äöcidjfelbäumen (©anerfirfdjen) unter meinem fünfter öfters ^ o h t = nnb ©umpftneifen beobadjten,

bie bort — mie mir and) mehrere angefreffcne fyrüd)te ober com ^-(eifd)e enthülfte Äerne bemiefen — fid)

bie Äirfdjen gut fdimeden lieften. ßriberidj fagt in feinem befannten ®ud)e nur con ben ©umpfmeifen

:

,,©ie gettieften and) gelegcittlid) baS fyleifd) fit ft er Äirfd)en".
.
Oiefe Säume mnrbett um bie gleiche 3eit

nicht feiten and) con 21tn fein geplünbert, bie gegen ©ttbe September and) auf bie ßollunberbeeren beS

©artend famett. 2ltn borgen beS 1. 2Nai hörte id) com Äiental (gleid) außerhalb ber ©artenmauer)

herüber eittfefelicheS ^nmmevgefd;rei eines SogelS, baS etraa 1 bis 2 Ginnten lang anhielt, roähreub bie

©tare mit ängftlid) icarnenben „fpett, fpett"=Nufen unruhig herumflogen. 3meifelloS mar einer bet ihrigen

con einem Hinüber — oermutlid) el)er con einer Ä'at^e ober bergleidjen, als con einem Naubcogel, ba baS

©efdjrei gleid) con Hinfang au cotu 23 oben auS unb nid)t auS ben Lüften hedatn unb ftetS con ber

gleichen ©teile ertönte — erl)afd)t icorben. 2lnt 2
. 31tni fonnte id) beutlich cerfolgen, mie ein ©tar bie

Säume nach HNaifäfern abfudtte. ©egen ©itbe 21uguft gab eS in ber ©egenb ttngeroöl)nlich ciel ©tare, bie

fid) auSitahmSmeife fogar eiitigemale in großen ©d)aren mitten int Oorfe unb am fölofter auf ben Säumen
itieberlieften, mäl)renb fie foitft um biefe 3dt auf ben Reibern jerftreut finb. 2lnt 6

. 3ur,i gemährte id)

einen $infen, ber — beftäitbig babei feinen ©chlag fchmetternb — eifrig bie Slätter eines SaunteS nach

Sättpdjeit unb ^nfeften abfudjte, um biefe nicht etma feinen jungen ^ujutragen, fonbern — felbft ju

Gewehren. 2lm 21. Oftober bemerfte id), mie f^infen auf ©berefd)enbäumen an ben „Vogelbeeren" frafeen.

Vom 2. Februar bis 7. ^uli ludt fid) regelmäßig im „fßrälatengärtdjen" an ber Oftfeite beS JpaufeS, mie

fcl)ott früher*), ein ©paßettmeibc^en mit einigen meinen ©d)roungfebern auf; übrigens glaube ich,

guitial auch bie roeifte 3dd)nung nicht immer bie ttöllig gleiche fd)ien, annel)tuen 31t bürfett, baß eS mehrere
foldjer abnorm gefärbter ©pemplare unter ben l)iefigett ©perlingeu gibt, bereu ©ntftef)en mohl am eheften auf

glicht jurüdgeführt merben bürfte. 2ltn 12 . Oftober erfcßien ein folcßer ©perling and) auf einem gmtterbled),

mo biefe ©orte foitft nicht 3U cerfehren pflegt, ba meine ßuttertifd)d)en nach Sßeften liegen, iftitte ^ltni

fiel)t man bie con cielett ©eiten fo fel)r oercehmten ©patten nicht feiten ant Soben HNaifäfer, bie fie entroeber

im fliegen erl)afd)ett ober con beit 23äumen ablefen, jerftinfeln. 21itt 17. ^uni fah i<h aud) ein ©perlittgS=

tceibd)en eifrig con ber Uitterfeite ber Vlättev ttttb con ben Slüten eines 2lf)orn bie Slattläufe unb fleinen

^nfeften ablefen. 2lut ÜNorgen beS 14. ^uli jagte id) einen gientlid) ftattlidjen, fetten Nachtfalter jum

fünfter hinaus
;

fofort mar ein ©pah tnnterbrein, hoch fonnte ber Raiter nod; in ein ©ebüfdj retirieren,

raorauf ber ©paß il)m aud) borthin nachfolgte unb lange — roeiß nicht, ob mit ©rfolg — nach ihm fudjte.

21m Hlbenbe beS 18. Hluguft fonnte ich betnerfen, mie ein ©perling eine grofee grüne ,^»eufd;rede (fogenannteS

ßeupferb) con einer ©taube megfing unb bamit eilte ©trecfe fortflog, um ficf) bann an bereit 3erftüdelung

311 ntad)en — lauter Seiträge 3Uttt Kapitel con ber ,,©d)äb(ichfeit" beS ©perlingS. HNitte Oe3einber liefe

fich nad) langer 3eit tcieber einmal ein Oompfaff hören- 21m 27. ©eptember gemährte id) in einem

©toppelfelbe an einem SBalbranbe eilten Äletber, ber gefdjäftig am Soben herumhüpfte unb herutnpicfte

-— anfdjeineitb nach Unfrautfamen, gan3 entgegengefeßt ben fonftigen ©eraohnheiten biefer Vogelart. 3m
Januar unb 2När 3 fah ich lieber beS öfteren einen ©raufpecßt am gatt 3 gleichen ?|3(äßd)en, baS er fich

„geftiftet" 31t hoben fd)ien, mie fcfeott im Vorjaßr (cergl. „Natur unb Offenb." 1901, ©. 684). ©ine mir

höchft feltfame Seobacfetung fonnte ich ont 6 - Nocember bei fchötieitt, hoch faltetn SBetter (— ö 1

^
0
C.)

machen: 21ttf ben ^poHunberftauben unter meinem ßenfter erfcfeien nämlich aufeer 3mei Hlntfeln and) eitt

©raufpedfe, um con beit .ßollunberbeeren
3
U freffen, obmofel er fich mit bem Hlnßäfeln an bie 3ieinlid) bünnen

ßtceige redjt fchroer tat; id) fanb fo burd) eigene 2feobad)tung bie Sefeauptung ßribricfjS beftätigt, bafe biefer

©pecßt auch Seeren freffe. (gortfepung folgt.)

Bmt meinen Bügeln.

23 on einem langjährigen 93ogeIlie&h a 8er. (gortfepung.) (tttac^btutf »erboten.)

D ott attberen ©rroerbungen beS lebten 2BinterS fei noch ein fßaar ©d)opftauben ober ge hä übte
@lan 3 fäfertaube fOcyphaps lophotesf ermähnt.

Oiefe fd)öne ^aube ift im 3nneru HluftralienS ßeitttifch unb fontmt con bort nicht alßufelteii auf ben

Sogelmarft, mo fie immer roillige Käufer unter fold;en Liebhabern finbet, bie nid;t über gar 31t tceitig Naititt

cerfügen, betttt eS ift eilte
3iemlid) grofee Saube con bebeutenber ^lügelfpanttung. Oie auftralifd)e ©cßopftaube

gehört 311 ben fcf)önften aller eingeführten fremblänbifd)ett Saubett. £opf, unb gan^e ltnterfeite ift

fd)ött blaugrau, an ben .ßalSfeiten unb ber Sruft mit
3artem, roeinroteit ©öhintmer. ©itt fpißer ©cfeopf auS

fd)n)ar3en ^ebern giert ben J?opf. §interl)alS, Nüdett unb ©d)ultern ßetlbrännlid;, leßtere mit breiten,

fcßroargen Ouerftreifen. Oie f^lügel finb bräitnlichgvau, mit ben bei allen ©langfäfertaubett oorfommenben

metallglän 3euben §leden
3eid)nungett ber fleinen ßlügelbecfett, tuefcße mau mit metallglängettben Käfern cerglid)en

*) ®gl. bie ge'tfdjrift: „Katur uitb Offenbarung", ^afjrg. 1901, ©. 684, in toctc^er meine übrigen „Drnitbotogifcben S8eobad)tungen“ feit

Jfaljren erfc^einen.
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Xuftralifdit

Ädjopftnube.

t;at, bfl^er ber ©efdded)tdname biefer tauben. Q3ei ber ©djopftaube finb biefe Jlecfeu

teild rein grün, teild fdjöit bunfelblait unb bronjefatBig metallfct)illerub, alle biefe

gebern finb breit lueif? ober fdjmarj gefänmt, mad feljr fd)ött audfiel)t. ©ie ftli'tgel

finb jiemtid) lang unb fpif). ©er ©djroanj ift ebenfalls redjt laug unb fhtfenförmig,

non fd)ioar$graiter fynrbe, mit breiten, meinen ©pit?en an jeber $eber. ©ad ©d)roan$enbe

erfc^eint babei breit meif? gefpi^t. ©ad "ilitge ift orange, uacfte ^paut itmd 2lttge

rot. ©er ©d)itabel ift fcfjnmrj unb bie fyiiffe rot.

©ad 2ßeibd)en ift merflid) Heiner unb fdjlanfer, bie glänjenben $lltgelflecfett finb

t'leiner unb matter, bie meinen ©äuitte fd)maler. ©er lachsfarbene ©ri)immer au ,*pald

unb ©ruft toenig blaffer. 2ltt Körpergröße fommt biefe ©aube nuferer gemeinen $aud-

taube gleich. ©er lange ©d>opf bient beut ©ogcl $ttr befouberen

3ierbe. 3n ©uhe toirb er mageredjt und) hinten getragen, in ber

Erregung fcitfred)t ober fdjräg aufmärtd gerietet.

©e^üglid) ber Jparmlofigfeit biefer ©aube geljeit bie Meinungen

ber Siebbaber fel)r audeittanber. Einige fagen, bie ©dfopftaube fei

bodljaft unb oerfolgungdluftig gegen anberc ©öget, befottberd in ber

©rut^it unb gegen ©erraanbte, attbere bagegen

befdjreibett biefe ©aube ald barmiod. ©eibe mögen

mobl ©ed)t haben, ed mag bei biefett ©ögeht

iubioibueir Derfdjicbeit fein, mie mir ed fo oft

fet)en. ©ad) meinen ©eobad)tungen hier im ©ogel=

häufe finb biefelben burd)aud bnvuit°ä gegen alle

aitbent ©öget, and) jur ©rutjeit unb in @efell=

fd^aft uerraaubter Wirten.*) ©Beim fie auf den

©rbbobeit bevabtommen ,
um jit freffett unb gu

trinfen, ober um ©iftmaterial ,^it fud^en, toerbett

fie fofort oott bem ©tännchen ©d)opfmacbteltaube,

falld biefed fid) in ber ©äl)e befinbet, oerfolgt.

Stad) einigem Jg»in= unb Verrennen paeft letztere

bad ©München ©d)opftaube an einer ^vlügelfpitje

ober am ©djroaitjenbe, ia fogar an einem $ufj

unb jiebt ed fo im Kreife hentiit, ohne baff bie

©djopftaube fid) im geringften ju mebren fudfjt;

fie läjft fidb bie ©tiffhanblung ruf)ig gefallen, ol)ne

attcb nur mit bem ©djnabel um fid) ju beiden.

Sßenn bie ©d)opftaube enbltd) lod fommt unb auffliegt, toirb fie nod) ein ©ti'tcf ©Beged oott ber ©ßad)tel=

taube oerfolgt. (©Mn bebenfe, baff letztere auf bem (Srbbobeu unb nicht auf bett 3 Iüe ^9 eit lebt.) ®em
©kibdjen ©d)opftaube bagegen mad)t bie ©Bad)teltaube ben £>of unb toill fid) mit il)r paaren, ittbettt fie

biefettt allerbingd oergeblicb auf beit ©tiefen ju fliegen fud)t. ©ie ©treitigfeiten unter genannten ©auben,

bie jtoar nabe oermanbt, oott betten aber bie eine auf ben 3roeigen, bie attbere am ©rbboben lebt, finb

ungefährlich- ©ie ©orgänge im hefigen ©ogelbattfe beroeifen, tote frieblicf) bie @d)opftaube jebeufalld fein

fattn, beim fie ift faft breimal fo groff mie bie ©d)opfmad)teltaube unb föunte ficb leicht gegen bie Eingriffe

ber letzteren mehren.**)

3© ber Literatur unb in ben 3eitfd©iften für ©ogelliebljaber fittben mir nur red)t toettige ©ngabett

über bie ©d)opftaube, mad mid) eigentlich gemmtbert hat, ba fie bod) nicht alljtt feiten ift unb ba id) roeifj,

baff biefer ©ogel bei £iebl)abern toie in joologifchen ©arten gejüd)tet ift. ©ennod) liegen noch gar feine

©erid)te über bad ©vutgcfdfjäft unb bereit ©erlauf oor. ©uff fagt in feiner ©efdjreibuitg biefer 2lrt in

feinem großen Sffierfe ©attb II, ,,©ßeid)futterfreffer nebft ©attben= unb ^ühneroögel" nicht oiel, offenbar hat er

fie nid)t gehalten
;
bagegen ermähnt er bie bid bafiin befannten 3üd^tungen. 2lud) in ben letzten gehn 3af)r=

gangen biefer 3 e 'tfd)rift ^abe ich nichtd itenitendioerted gefunben. @d fei mir geftattet, bie bidl)erigen

©eobadjtungen über meine ©d)opftaitben hier mitjuteilen.

2lnfangd
faffen bie ©auben oon morgend bid abenbd bic^t neben eittanber auf einem hohen ©ifj, mit

bem ©djnabel in ben ©ruftfebern, unb machten einen recht lattgmeiltgen ©ttbruef. 3$ !
ah fie eigentlich nur

gegen 2lbettb herabfommen, um jtt freffett unb jtt trinfen. ©ie äuffertett feilte ©dfeu, toeber oor ©ögeht,

nod) oor. ©ienfdjen, uttb ald fie in ben glugraunt eingeioorfeit mürben, benahmen fie ficf) burd)aud ruhig

unb roürbeooll, ald mären fie bort immer gemefeti. ©on tollem öpetumtobeit, toie ed bei oielen ©aubenarten

üblich ,
mar feine ©ebe. ©Bettu bie ©d)opftauben ihre ©ul)e uitterbred)eu unb oft and)

, mettn fie fich

bemegen ober ben ©ii^plat^ ättbern, oernimmt man ihre ©timme, einen tiefen holden ©on, mie ,,©?ul)f,

muht", ©tnbere ©ölte habe ich nicht oernommen. ©Beim fie anfliegen, heben fie bie ©djmättje hoch empor,

faft über bett ©liefen, mäljrenb Kopf unb Jnald mitunter ebenfalld ttad) hinten über ben ©liefen gelegt

roerbeit, ein recht eigenartiger 2lnblid. (gortfetnmg folgt.)

*) ©ietje 9iacE»fcfprift.

**) <3iet)e tJJacfjfcfjrift.
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T>ii' Ptli'iu', Jütfcuun# unb (frerangaaitsbUfrung bei- Barfnurljf au» bei* ßanacien-
Ijsevfte unter ©erütftftrfitigunit bei* belteljenbeu ©rfangaitditimgen.

SPon 91 . ©rojje. (Diatbbrutf »ertioten.)

'"ln ben Streifen ber Kanarienzüd)ter gel)t ed fd)on feit mehreren ^afjreit red)t lebhaft zu. ©er neue

Kurd, ben bev ©eifert’fdje Vogel ind Vebeit gerufen tjat, erfreut fid; eined lebhaften 3nfprucf)8 unb bie

betjnrrlidjen 3lnl)änger bed alten ©rutefdjen ©cutgerd ^abeu uorläufig uiel ©d)iuierigfeiteit, if)re ©tellung

nid touangebenbe Partei zu behaupten. 5lld ber uerftänbnidoolle ^üdjter and ©redben mit feinen neuen

3ud)tergebniffen an bie Öffeutlidjfeit trat, erntete er einen meitgefjenben Veifall unb ber bei meitem größte

©eil ber Manarienjüd)ter mar ber 3lnfid)t, baß nun citblid) ber richtige Weg jur ©rreidjintg bed 3bealoogetä

gefuitben, baf? burd) bie $ortzud)t unb meitere Verebhtng bed ©redbener ©ängerd ein Zünftler zu erreidjen

märe, ber und allen bidljer ermiiufd)t gemefen, beffen (Erlangung jebod) mit bem ©rutefdjen .fjmhtroller bid=

her unmöglid) mar. Wad Wuitber, menn im .ffünblicf auf berartige in 3ludfid)t ftetjenbe ©rrungenfdjaften

uiele, fognr fefjr uiele ftrebfame unb jum ©eil audj bemätjrte ^äcfjter beit (iutfrfjlufj faxten, non ber roeiteren

3ud)t uufered alten unb red)t beliebt gemorbenen ©rute ab^ufeljen unb burd) bie Fortpflanzung bed neuen

unb ungleid) Doflfommeneren ©ängerd and ©adjfen fdjnellcr unb nielleidjt aud) bequemer ju bem längft

erfel)nten .^iele ju gelangen. ©d mürben jur ©rlangung edjter ©eifert’fdjer 3ud)tuögel ganz bebeutenbe

©elbfummen aufgemanbt, bie 3ud)t tut* biefen SBögeln mürbe eifrig betrieben unb bie (Erfolge, minbeftend

uorläufig in Vegug auf guten ?lbfa (3 ber Uladj^udjt 51 t uerhältnidmäßig hohen greifen, blieben uid)t and.

©ie Uiöcjel mürben eifrig begehrt unb ed mürben aud) für „ed)te ©eifert’fdje Slachzudjt" teilmeife fogat

übermäßig l)ol)e greife — bie für ©rutefdje Vögel nie geboten mürben — aufgemenbet. ©roßbem befielt

aber ber ©rutefd)e Kiinftler, ber fid) uiele ^a^re Ijiuburd) glänjenb bemäljrt hatte unb beffen fortfcfjreitenbe

Vereblung auf] er ^rneifel fteljt, uod) einen Kreid 3litl)änger, meldje in Anbetracht ber beftetjenben ^meifel, ob

bie ©eifert’fdje Vad)zud)t fid; bauernb fo lange auf ber gleichen ^ölje halten rcerbe, mie bie ©rutefdje, bei

ber 3 udü iljrer alten Lieblinge uerblieb. Vcuor mir bie ©rfolge, meldje in ben menigen fahren «rjielt

mürben, in beiten ber neuen 3ud)t unb ©efaugdridjtung eifrig geljulbigt mürbe, näher beleuchten, raollen

mir und fragen, burd) meldje Vorzüge ber ©redbener ©änger fo riefig für fid) eingenommen hat- 34) will

bei ber ©rörterung biefer Frage ein menig jurtidgreifen. S5>ir rciffen, baß ber Kanarieitoogel uon jeljer

ein beliebter @efellfd)after bei Arm unb SReid) gemefen ift. ©djon lange beuor man an feine ©efangds

uereblung badite, mar er fomol)l feined fdjönen ©efieberd, ald aud) feiued angenehmen ©efanged unb

zutraulichen Wefend megen ein ftetd angenehmer ©tubengenoffe. ©ie ©panier, bie Italiener unb nadjbem

and) bie ©tjroler legten uiel 35>crt auf ben Sefiß biefed Vogeld unb fd)on im Anfänge bed 1 7. ^ahrljunbertd

betrieben bie ©panier einen einträglichen Raubet mit Kanarienuögeln, bie allerbingd um biefe 3 eit uod) red)t

teuer unb bedfjalb nur in reichen Familien zu finben mären. ®ie Italiener trieben bann fd)on fleißig

3 ud)t unb and) in ©prol mürbe 3ud)t unb lebhafter Raubet gepflegt. 3lld bann fpäter and) ber ©eutfdje

fid) mit ber .«anarienzucht zu befd)äftigen begann, mürben halb bie Vorzüge h^audgefunben, mit beueu ber

fleine ©änger, ber im Tarife feiner T^ä^imtng ein fcl)öned gelbed ^eberfleib angelegt h ntte /
begabt mar.

©iefe Vorzüge beftanben in ber uermöge feiner Einlagen nudzuftihrenben ißerebluug bed Vicbed. ©er ©eutfd)e

nutzte bie nortcilfjaften gefanglidjen Einlagen and unb cd gelang ihm, bad £'ieb bed 2£ilblingd burd) uerftänbnid?

uolle Kreuzungen unb regelrechte ©chulung zu einem Kunfiprobuft umzugeftalten, fobaf) ber beutfd)e ©änger

halb allgemein beliebt mürbe unb, ba er infolge feiner grofjen Verbreitung für einen geringeren ipreid

Zit hüben mar, bei 3trm unb 9teid) zu finben mar. ©ad Verbienft ber ©efaugduercblnng gebührt unftreitig

in erfter £inie bem 3lltmeifter Jrute. ©ritte faitb bie in jeber Beziehung günftigen Einlagen bed Vogeld

halb hfi'uud unb er uerftanb ed, auf ©runb biefer Veranlagung bie fcfjönften unb lieblid)ften ©efangdftropheu

herauzubilben. Sd) erinnere baran, mit roeld)er Vegeifterung bie ,£iol)lrol (er allgemein unb infonberheit

bei ben gefangduerftänbigeu 3üd)tein begrübt mürben unb mit meld)em ©ifer biefe ©trophe meiter gepflegt

unb ueruollfommnet morben ift. DKan begnügte fid) nidjt bei ber fortgefepen pflege biefer einen ©lanzftrophe,

fonbern ed mürbe aud) mit gleid)em ©ifer uerfudjt, bie ‘äftifftöne unb fehlerhaften ©trophen, meld)e bem

V?ilbliitg eigen roaren unb fid) auch bei ber g-ortzucf)t bedfelben in ber @efangenfd)aft erhalten hatten, zu

befeitigen. ©iefe Verfud)e mareu gleichfalld mit ben beften ©rfolgen gefrönt. SBeiter ftrebenb befleißigten

fich anerfaunt tüdjtige 3i>4) ter burd) uorteilhafte Kreuzungen, aud) anbere mertuolle ©trophen, ald bie .lriohl=

flingel, ©d)odel, Knorre, tiefe pfeifen ufm. bem ©rutefdjen ©änger anzuzüd)ten unb il)n auf biefe 2£eife

immer mehr zu oerbeffent. ©d fann nicht geleugnet merben, baß and) biefe Verfudje mehr ober meniger

©rfolge aufzuroeifen hatten, aber ein Übelftaub trat bei ihnen bod) h^'nor. Wan mußte nämlid) leiber bie

Wahrnehmung matten, baß uitfer 5preiöfänger ed nießt uermod)te, mehrere ©lanztouren in feinem £iebe gleid)

tief unb laug zum Vortrag zu bringen, fonbern ed zeigte fid), baß bie 3lnzüd)tung unb 2lnerziel)ung einer

Zroeiten mertuollen ©trophe immer auf Koften bei fchon oorhanbeneu erften gefd)al). Wollte man z-

einem uorzüglid)en ^ohlrollerftamm bie Knorre einuerleibcn unb uerfud)te bied burd) Kreuzungen mit Knorr?

nögeln, fo brad)te bie 9r

fad)zucht entmeber ginn ©eil uoOfommene Knorre, ober uollenbete ^ohlrolle, je nach

ber angeerbten Veranlagung, fehl
-

feiten aber mareu beibc ©trophen in glcidjer Votfenbung 51 t finben.

©benfo uerhielt ed fid) mit ber .fbol)lrolle unb ^ol)ltlingel, ober mit ber .©ohlrolle unb ©chocfei. 31m meiften

uoUenbet ftanben Jpohlflingel unb Knorre nebeneinanber. ©leidjfalld mußten mir bei ben ©rutefd)en Vögeln

bid jet;t mahrnehnien, baß biejenigen ©änger, meldje ein tiefed Organ hatten unb infolgebeffen and) bad

£ieb burchmeg in tiefer ©onfärbitng hären ließen, leiber uiele mißliebige fvtlüer mitbrad)ten.

(gortfepung folgt.)
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Kleine MlittcUmnu’n.

WiiflCitDlicfÜrt) Ijnbi* idi ein 14 Sage nltcä *1)1 ölutn'i»,

in einer s
43appfd^ad;tel oon uier 2llteu erbrütet. gn berfelben

Sd;ad;tcl lag and) ein faft auSgebriiteteS di, baS gerauSgeriffen

tuurbe, eS galten aljo jiuei 2ßeibd)en dier gelegt, ba jtulfcigen

ben dient 10 Jage llnterfdjicb tuaren. ferner figt ein

SUlm'fdlllfUu’ldicn ftets allein auf einigen, ettua 10 Sage
alten Snngen in einer ©appfd;ad;tel, obgleich nod; mehrere

0ilbetfd;näbeld;eu nnb ein Dialabarfafändien antuejenb j’inb.

Sieg alles in einer Keinen ©oliere (>0 jit 80 cm ja 1 m
mit ettua 00 ©rad;tfinfen, barunter ein jättfifd;er @ürtelgraS=

fitif, oon beut fid; aber ein tapferes 3uu’rgi‘lfterrf)i'H nid;t§

gefallen läft. Säglid) befähle kl; bie jungen burd; baS
taiergrofe 8 od;, bod; jebeSmal fel)rt bie 2llte jiim lieft juriief.

d. o. ©., Slrolfen.

dinen beutlid) ausgeprägten ßrtöfiltlt jcißte tiov flivjctlt

einer meiner .«nmuieiijungltnlnte. gl;rer fünf gatte id; in

einem geräumigen .Spoljfäftg untergebrad©, beffett Stäbegen iüd;t

ad ju bief tuaren. llad; nid;t ju langer $eit tuaren bieje

burd;gefreffen. Sic ©ögel entjcgiiipften bettt Ääfig nnb ba

bas genfter offen ftanb, uer|ud;ten fie and; il;re glugfraft in

ber freien liatur. Diente üluftuartung , bie toäfjrenb meiner

gerienjeit mit ber Fütterung meiner Lieblinge betraut tuar,

geriet in grofte Slugft, als fie burd; Jiinber uon bem lluSbrud;

it;rer ^Pfleglinge beuad;rid;tigt mürbe. Sofort begann eine

rcgelredjte gagb in bem bertad;barten Äartoffelfelbe unb ben

anliegenben ©ärten. ®a bie ©ögel im g-Iiegert nod; ungejegidt

unb mcitig ausbauevub tuaren, founten brei mit bet .ftanb

gefangen toerben. ®ic anbern beiben uerjd;iuanben im tta(;en

21'albe. 21m näd;ften Sage febod; lieg fiel; ber eine uon beiben

im ©d;ulgarten blicfen unb flog burd; Sodrufe eines anbern

Ü'auarient;al;neS ueranlaft, fdjlteglid; felbft in baS 3*mmet
l;inein. ®em fünften aber fepien eS braunen beffer ju gefallen,

geben Sag tourbe er uon ben ©etuol;nern ttnjereS ®orfeS
gejegett. '©alö jag er auf einem ©artenjaune, halb auf einem
©autne, trieb fid; mit ben Sperlingen umtjer, frag mit il;nett

auf ber Strafe unb babete nad) Spagenmanier in ben Hegcn=

pfügett. Sonberbar tuar eS, bag er in il;rer ©ejelljd;aft gebulbet

tourbe. So uergingen Sage um Sage, 2ßod;en um £ßod>en.

dnblid; nad; 3 2ßod;en unö 2 Sagen, als bie '-Klitterung etiuaS

tauber unb bie jtoft tnapper geiuorbeit tuar, befann fid; mein
©ogel auf feine .ipeimat. 2ln einem fd;önen Sonnabeub fag

er auf bem Ofen meiner SSolmftube. So tuar er beim toieber

ba, ber alte ituSreifer. lliemanb l;at il;m ben 2ßeg gezeigt,

©anj allein, oftte bag er meiner SSoljnung gtige jagt toovbeu

tuäre, gatte er fein fpeim gefunben. ©etuif eine ßeiftung !
—

dS tuäre mir intereffant jit erfahren, ob anbere ,Si'auarienjüd;ter

ober =befiper bei il;ren ©ögeltt and; etiuaS non „Ortsfinn"
entbedt gälten, giir Uiitteiiungen im oorauS beften ®anf.

ßegrer 2B. 23., Sßfeifig b. Sgaranbt

©i'übnditiiitg über Die 81 nt fei beim üörutflcfdjnft.

2lm 2. 2lpril fanb id; 2 ©mfeln beim lieftbau uor. ®aS
lieft ftanb 4 Dieter l;ocg in einer dpgeuntauer. 2lnt folgeitbett

Sage bauten bie llnifeln nod;. 2lnt 4. 2tpril tuar baS lieft

fertig. 23iS jiim 7. blieb eS leer. SagS barauf lag baS
erfte di im lieft. ®od; balb tuurbe baS lieft uerlaffen, beim
icg gäbe 51t oft (3 Dial täglich) nad;gefegen. liad; 2 Sagen
nagttt icg di unb 'lieft fort. 23eibe§ gelaugte in meine

Sammlung. — liad; einigen Sagen tiberrajd;te id; baSjelbe

2lntfelpaar beim 23aue eines jtoeucn liefteS, baS ebenfalls in

einer dpgeimtauer nid;t tueit uon ber erfteren ftanb. ®aS
lieft bejanb fieg 2 Bieter god;. 21 tu 12. 2lpril lag baS erfte

di brin. 2tm 14. baS gtueite. 2litt 16. enblid; 3 unb am
17. 4 dier. din anbereS 2lmfelpaar gatte fd;on ein lieft

gebaut, ege icg eS babei beobad;ten tonnte. 2ltu 8 . 2lpril

fanb id; 2 dier brin. ®aS 'lieft fianb 2‘/s IJieter l;ocg in

einer dpgeuntauer. 2lm 9. fanb icg morgens 7 Ul;r fd;on

baS britte di. 23eint liadgfegen tuanbte iig ettien Spiegel an,

ben idi iiberS lieft l;ielt. 2ltn folgenben fage tonten 4 dier

gelegt. ®aS ©ßeibdjett faf feft barauf.

21m 11. 2lprü fanb id; nod; ein 2tmfelneft mit 4 diern.

2lnt anberen Sage nagm id; ein di uont uort;ereriüägntem liefte

fort unb legte eS in leftereS. 23eibe lltnfelpaare liefen fieg

babureg beim eifrigen 23riiten nid;t abfd;reden.

2Bie id; naeg einigen SBocgen erfuhr, finb in allen liefern

gunge auSgefommen.

Stuf bem in ®resben tagenben „©rrDnuDstiig Di’tltfdicv

©ogdffiinDli’V" finb ju dgrenmitgliebern beS ©erbanbeS er=

uaunt tuorbeu : .Sperr !)ied;t§amualt unb guftijrat •&erm. ©ecfg,

lieid;StagSabgcorbnetcr, litiruberg. gre^lerr U0H ©crlepjd;,

.Staffel. .Sperr 29. ©öder, ©erid;tSjefretär a. ®., 2üeglar. fiert

J)r. ©iftor Jporuuug, ©ielcfelb. .fierr ©rofefjor Dr. 2ß.

.rtaaefe, 3ena. .sperr i)r. jtarl .Speitnide, ©era (liettf). .Sperr

jtarl ÄitUinatm, grnaffurt a. Ui. .fterr d. fiaueuer, ©erleget

beS „ÄattariettäüdferS", Scipgtg. .fperr Jt'arl lieunjig, liebaftcur

ber „©cfieberten Stielt", 8ef;nit3 bei ©erlitt. 5reil;err 3 . uon
©lct;el, 2Bien VII, 29eftba(;u=Str. 37.

S-viil)5Citi(lCf ©cfnttg. ©ott meinen 2Sögeln fingen feit

bem 28. September fd;on jiemlicg laut: din Sproffer, eine

2J{öud;graSmtide, eine Siugbrofjel, eine Sd;atuabroffel. dS
fd;ioeigeu nod; jiuei Sproffer, eine liad;tigal, ein ©elbfpötter,

jtuei ljiönd;graSmüden, eine Spottbroffel. lüttere niemals

UW;lioürtner, beuor ber ©ogel nid© mit bem ©efang beginnt.

4t ii g n , IpelflngforS.

f (Cljitilian liomtilVv f

2lnt Sonntag, ben 20. September b. fp., entjd;lief plöglid;

unb gang lmenoartet fierr dl;r. liomeifer in granffurt a./Ui.,

einer ber ältefien unb gugleidf; tiicgtigften ©ogetpfleger 2öeft=

beutfd;lanbS. Uiit igitt ift ein echter unb red;ter ©ogelfreunb,

ein toirtlid; ebler dgaratter uon ginnen gegangen unb alte, bie

il;m nat;e ftanben, betrauern eben fo fegt ben ©oget= als bett

2Jienfd;enfretmb. dr tuar ein bebeittenber Äettner beS ©efangS
nuferer t;eimijd;eu ©ogeliuelt unb gielt besgalb bie lebten

25 3at;rc uorttegmlid; liad;tigal, Scl;iuar©opf, ©artengraS:

müde, Uotfegidjen
,

Jelb- unb fieibelerd;e in je megreren

Stiiden. ®eS Öfteren betonte er, baf attfer biefett fed;S Urten

eS feine befferen Sittgoögel als roirf liege Jtäfigoögel in

ber gaitjen Söelt gäbe; in ben 40 fahren, mo er Siebgaber

fei, t;ätte er alles burdpgefoftet nnb fd;ott lange tuäre er ju

biefer diufidgt gefomtnen. dine Scganta lief er gelten unb
pflegte ein Stiid bauott feit 1894, tueld;er ©ogel uon feilten

Äinberu jetpt als ©nbenfen toeiter beibel;alten toirb. Segr
gerne gürte er einen prima Sproffer, toie aud; eine feine

Ittnjel unb Sittgbroffel, jeboeg nur bei anberen 8iebgabern,

ba biefelbe ignx felbft gtt laut fiirS 3immer tuar. 2llS Äöruer=

oögel fannte er nur einen gut fingenben ipänfting, tuooon er

ftetS jiuei Stiid gielt. Über leben ©ogel ftellte er ein erft=

flaffig fingenbeS ©otfegid;en unb ba muffte man beim 2lbt;ören

eines joldjen bie llugen biefeS begeiferten i'iebgaberS feben

;

fie ftragtten förntlid; geltet mit bem HuSbrittf eines bejeligenben

29otmegefügiS, tuenn folcg ein ©ögelcgen gerabe feine fd;öuften

©affagen jttm beften gab.

Söie tuenig biefer eble Uiantt anS Sterben badgte, gegt

barauS geroor, baf er jiuei Sage uor feinem fpinfegeiben mid;

nod; bat, igtn oon einem auSiuärtigeit fpänbler jmei §ieibe=

lerd)en fommen jtt taffen, juft att feinem SobeStage befant icg

llnttuort, baf augenblidlid; feine ju gaben feien. dl;r. liomeifer

erreidpte baS jd;öne SUter uon uageju 75 3n
f)
rei1

/
ei' Üar^

jebod; uiel ju friif; für feine .jat;Ireid;eu greuuoe unb alle bie

igitt nage ftanben.

griebe feiner 2tjd;e, dgre feinem llnbenfen.
Ä. Ä.

SpmljfaaL
(©teft ben tH6onnenten foftentoä jur Verfügung.)

grage 44: Sinb ÄolibriS in ber @efangenfd;aft jd;on

gegolten tuorbeu unb fanu uielleid© einer ber geehrten Sejer

biefeS ©latteS uon folcgen etiuaS ergägiett V .3). Itentioig.

Bmit ©d0i'Imarht.

©011 feltcuer auf ben ©ogelntarft fomttienben ©ögelu toerben

angeboten

:

dgriftiane ipagenbed, Hamburg IV: Äleine ©uba=

finfen.

g. Heuberger, HomaitSgorn: Söeiff briiftige Scgilffinfen.

@. ginbeiS, 2Bien: 3,oeTÖ°t> velt ^en -

g. li ejfef, .Spamburg: Suriname, ©euejuela=, ©ortorifo=

lltnajonen, ©eild;en=, IJiarintilianS = ©apagei, @olbfintt=

fittid;, 2oriS uon ben blauen ©ergett.
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/NvS'vMX MfV! <C int I M <A^/VtviAy.

>S?errn o. K., itöln.

3apanifd)e Weifen finb, mie
alle Weifen, boSl)aft unb inorb=

luftig unb jroeifet(o§ unter

fleinen Sögeln nicl)t 311 Ijalten, mät)renb fie in ©lefellfd)aft großer

Sögel faum Unheil anridjtcn lucrben. Scjiiglid) ber ©inrid)tung
ber Sogelftube möd)te ict) nur bas ermähnen, moriiber icf) auS

Jh«>n Srief nichts erjet)en fann. SaS finb bie 9tiftgelegenl)eiten.

Sie bcftc 9tiftgelegeut)eit für alle s4irad;tfinfen, and; Safran =

unb Kubafinfen finb bie fogenannten ^arjer Sauereren, ^toecf-

niäfiig ift eS, bieje bis auf bie oorbere jdjmale Seite mit
meifjer Seinmanb 31t befpantien ober mit SQlläpapier 31 t

untfleben. Sie roerbcn bann oon allen Sögeln lieber an-
genommen. Sie Temperatur, and) im 2Sinter, fei -(-16— 18° R.
SBetin bie Temperatur nad)tS um einige ffirabe finft, fo l)at

eS meuig 311 jagen, aber bie Salfontiiv nad)tS offen 31t taffen,

roiirbe unter ben gegebenen Serfjältniffen nur roäljrenb be§

Sommers 31 t empfehlen fein. ©rnährung: Sieben betn

Körnerfutter fann ©rünfraut (Salat, Sogeimiere) in befter

Sejd>affenl)eit ftctS gereicht merben, and; Obft. Sffienn bie

Sögel niften, fo gibt man 3iir 2luf3ud)t ber (Jungen gute, frijdje

Slmeijenpuppeu ober menn biefe nic^t erhältlich, ein ©emtfd)
uon aufgequellten, troefnen 2lmeifenpuppen, aufgebrüf)tein 3fßeiß=

murin, beibcS mirb bnrcl) 2luSbrtidcn oon 2ßaffer befreit unb
mit fleingeroiegtem, Ijartgefodjtem Hühnerei uermengt. SDa^u

fleine Wef)Iroürmer ober grofe in Stüde gefc^nitten. Um bie

Sögel möglid)ft 3 a()in 311 mad)en, muffen fie einige 3ed oor

bem ©iurourf in bie Sogelftube in .Käfigen gelfalten merben.

Japanifdje Wöudjen brüten am ergiebigfteu, menn jcbeS Saar

einzeln im Käfig gehalten mirb (f. Säuberet über Wöucfjen=

3udjt, Jahrgang 1903, S. 198 ff.). 2BiH man Wöodjen
3ur

9lnf3
iic£)t frember, junger Sögel ober 3U 111 ©rbrüten frember

©ier oerroenben, fo ift eS burd)auS nötig, fie in (äin^elfäfigeir

31t fjalten (f. Jahrgang 1901, S. 1 ff.). Um Sögel auS
ber Sogelftube l)erau§

3ufangen ,
bebient man fid) ber Sor=

rid)tungen, roeldje auf S. 63 unb 69 (laufenben 3a^ r9 ai"*3g)
abgebilbet finb. (Jn ben gangfäfig lodt man bie Sögel

oermittelft befonberer Secferbiffen , im oorliegenben galt ift

©riinfraut geeignet. Safranfinfen finb meift nur, menn
fie felbft beim Srutgefd)äft finb ,

in ber 9tälje ifyreS 9tefteS

uuoerträglid)
, 3umeilen and) Störenfriebe. Sie fleinen

2lftrilbe, befonberS ber SclmietterlingSfinf, geigten fiel) häufig als

fleißige
,

unermüblid£)e ©ierleger, oerlaffen aber auS allen

möglid)en, 3 . S. unergriinblid)en Urfadjen Gier unb Srut (f.

bariiber S. 167 beS laufenben Jahrgangs). Srogbem
3eigen

fiel) im Saufe ber 3 eit folcfje Saare bod) nod) als guoertäffig

unb gieren bie Jungen gut auf. •

21. 3 ., Wagbeburg. S^be 1 ift bie ungleid) beffere, bie

garbe ift ein bräunlidjeS ©olbgelb, ber ©erucf) milbe, jebe

Suppe liegt eiu3eln ba. S l'°öe 2 ift aud) nod) gut 31 t nennen,

bie garbe ift grauer, ber @erud) fdjärfer; eS finb Suppen
barunter, in benen fdjon entroicfelte 2lmeifen oorljanben (bläu=

lid) erjdjeinenb) unb and) in Klümpchen 3ufatnmenl)afienbe

Suppen, ©in 3ct^en, bajj bie Suppen bei ber Separation
nidjt mcljr gan

3 frifd) mareu ober bie Separation feine gan,

forgfältige mar. Sro f> e 1
/

obgleich malfrfdieinlid) teurer, ift

oor3U3
ie^en. SaS übrige ift brieflief) beanirooriet.

^terrn ©5. W., Serlin 0. .jperrn K. K., granffurt a. St.

@. K., .fpelfingforS. Seiträge banfenb erhalten.

? Jnt Saufe biefeS JaljreS fanbte eine Same auS einer

Stabt ber 9teidf)SIanbe eine 2lrbeit „3üge auS bem
Seelenleben ber Sögel". 2litf ber 2lrbeit fehlt ber 9tatne

ber Serfafferin. 2Bir bitten felbige, gefl. Samen unb 2lbreffe

att3ugeben. Sie 2lrbeit foll oeröffentlidjt merben.

.[jerrn ©. S., SBien. Sie Seröffentlidjung ber 2lrbeit

beginnt im |)eft 44. Selegeremplare ge^en Jl)nen 311 .

Jperrn ©. 21. in ©. Sie Ijätten fiel) gleich nad) Sesug
ber 2BelIenfittid)e baoon über3

eugen muffen, ob eS roirflid) ein

richtiges Saar ift; bafiir gibt eS bod) jiioerläffige Kennseichen

unb in biefent galle märe ber Serfäufer oerpflidjtet gemefen,

ein Wännchen gegen ein 2Beibd£)en um3utatifd)en. Je^t aber,

nad)bem Sie bie Sögel breioiertel (Jafjr haben unb ber eine

eingegangen ift, fönnen Sie ©rfa| für ben eingegangenen, ber

mie ber noef) lebenbe ein Wännt^en ift, nid)t oerlangen. Surd^

bas fteljlen einer S^man 3feber mürbe bod) bei Höellenfittidjen

baS ©rfennen beS ©efd)Iecf)tS nid;t unmöglid; gemadjt. Sie
gälten fic^ nad; bem Sejug ber Sögel nad) ben ©efd^led)t§=

feun 3eid)en bei ber Sc^riftleitung erfunbigen follen. SßHr finb

gemif; nid)t geneigt, unreelle Sel)anblung ber Siebl)aber oon

Seiten irgeub eines .&änblerS 311 befd)önigen ober 31t ent=

fcljulbigen. Jm oorliegenben f^all aber raten mir oon ge=

rid;tlid;en Schritten, bereu Sejultat oorausfic|tlidi 3U (Jf)re u

Ungunften auSfällt, ab. Singbroffeln jdjreiten in grof3en 5lug-

fäftgen 3umeilen 311 t Srut. — 29enn bie 2ioliere in bet 'Jtä^e

eines |)ül)nerftalleS erbaut ift, fo ift eS nicf)i auSgefd;loffen,

baß ^iif)nerläufe and; auf Singoögel übergeljen. SaS 3tDecf=

mäßigfte ift mol)l bie Sefämpfung ber Sänje im Sütjnerftall

unb auf ben |)ül;nern.

.&ertn ©. S., Safel. .perrlidjen Sauf für baS roicber^olt

gezeigte (Jntereffe für bie 3citf^ rift- 3^ren Witteilungen fe^e

id) mit Jnterefje entgegen.

.jjerrn 5- £interbrüfjl 910. Ser Äabaoer beS

jungen 3 e f> rufiufen fam erft am 4. Sftober in meinen Sefi§

unb mar fdjon fo ftarf in Fäulnis übergegangen, ba^ eine

geftftellung ber SobeSurfad)e nid^t mel)r möglicf) mar. Sie

abnormale guftbilbung (eine hoppelte .jpinteqebe) §at mief)

intereffiert. Ser gufi ift abgetrennt unb mirb aufberoa^rt.

Sauf für bie Senbutig.

^errn |)einrid^ 9t., @laf}. ©elbe Sßellenfittic^e finb im
allgemeinen meii^Hcber als grüne. Saf; biefelben fiel) aber

and), mie jene, abljärten laffen, mar auS ber 2lrbeit „Sou
meinen Sögeln" 311 erfeljen. Sie finb bann ebenfo gute

3üd)tungSDÖgel mie bie grünen. 99teift aber finb fie fefjr oer=

meid)lid;t unb empfinblid) unb bringen bie Srut nid)t immer
gut auf, 3ubem finb fie feltener unb auS allen biefen Uinftänbeu

erflärt fid) ber ijofje SretS. — Sei ben SetfaufSaigeigen bt-

beutet bie 3<tf)l oor bem Komma Wäuitdjen, bie Ijinter bem
Komma 2ßeibd;en. 1,1 = 1 Snar

i
0/1 — 1 2Beibd)en;

1,0 = 1 Wäntidjen. — Ser 2Bert ber Wifctdinge ift fet»r

oerfc^ieben. ©r richtet fid^ nad) ber @üte beS ©efangeS, ber

Sd)önl)eit ber Sögel unb ber Sdjmierigfeit ber 3ü cfduug-

geftftel)enbe Steife finb faum ttit3ugeben. 9Jteift finbet man
baS einselue Wännd)en StieglitrxKanarienoogel mit 5—

8

Wf.
augeboten, 3 e 'fi9= unb ©irlitJxKanarien billiger, gut fingenbe

ipänflingSmifctilinge mie StieglipxKanarien
;

@impelxKa=
narien merben megen ifireS fettenen SorfommenS beffer be 3a^lt.— SaS Knabbern an bebrudtem 3eitungSpapier ift ben Sögeln

fd)äblic£), merben Stüde baoon f)eruntergefd)!utft, fo [teilen fid^

SerbauungSbefd)roerbeu ein, meld)e baS Seben ber Sögel ge=

fä^rbett.

^errtt S. 3- ®-/ ^elfingforS. Sanf für bie freunblidfjen

9JtitteiIungen.

grau ipelene S., Serlin. Jlire 9Jtitteiluugen roerbe id)

in ber ,,©ef. 2Belt" oeröffentlidjen unb
3
ttr Seantroortung unb

2lufflärung beS merfroürbigen SorfommniffeS einige erfahrene

3üc^ter aufforbern.

|)errn J. St., Oberläufen. Jn ber Wel)Imurtn^ede fjaben

fiel) Ste^Imilben eingeniftet. Siefelben bejxnben fi<f» ^äufig fd)on

in ber Kleie unb im Steljl. Se^tereS gibt man beffer nid^t

in bie ^iede unb bie Kleie fefd man, beoor fie in bie Kifte

gefc^üttet toirb, ftarfer ^i|e auS, moburd^ etroa norljanbene

Wilben unb bereu ©ier getötet bejro. oernid)tet merben. Sie

©ntmidelung ber Stel)Imilben mirb burd) geucljtigfeit begünftigt.

©S ift beSljalb falfd), bie i^edfifte in ber Küd)e aufjuftellen

;

ber 9tieberfd)Iag beS 25?afferbäntpfeS gelangt aud) in bie Kifte

unb ntad)t bie Kleie feud)t gür bie 9)tel)Imurm3iid£)tung ift

bie gemölpilidje 3tmn' er teinperatur 3
iiträglid), oor allem mufj

bie 3ud)tfifte troden fteljen. Troden^eit unb SBärme fönnen

bie Stel)lmilben nid)t oertragen. Über itjre Sefämpfung

f. S. 311; baS bort angegebene Wittel ift an3uroenben unb
bie in ber Kifte befinblid)en iffiürmer finb allmäl)lid) 311 oerfütttern.

bie eigentliche 3ü £^tun9 aber ift in einem attberen Sehälter

mit neuer, mie oben befd)rieben, behaubeiter Kleie 311 beginnen,

(f. ben 2lrtifel über „9Jtel)lmurm3Üd)tung" S. 125).

^errn 0 . ©., 2lroIfett. Senbung ifi hier eingetroffen.

Jncrrn Sefcrenbar 9t., Stettin. SaS Sd)önbür3elchen mar
ein 2Öeibd)en. ©S litt an Sarmfatarrl) in Serbinbung mit

2lb
3
el)rung.

.perrn ,poffd)aufpieter 99t. Sd)., Karlsruhe. SaS
2i3e(lenfittichmännd)en litt an £ungenent3Ünbung. ©S ift einem

2ungenfd)lag erlegen.

Ceranttrortlicb für bie ®d)tiftleitung ftatl Steunjig, Sehnig 0 . b. Sfiorbb. b. Serlin, für ben ütnäeiflenteit : Ereup’fd'e SerlagSbuchbanblung
in äJiagbeburg. — Berlag ber Greufc’fcben S er 1 a fl Sbu (ftbanbl

u

na in SDiagbeburfl. — ®rud »on Stufluft feopfer in ©urfl b. ®i.



Cdocbcnfchrlft für Vogelliebbaber.

jp'cv Baumfalke (Falco subbuteo) tu free ©efaugenfdiaff.

3ton @ugen ®onntr. (SJladjbntd Verboten.)

auboögel roerben im allgemeinen menig gefangen gehalten, beim man bringt iijnett einerfeit? 31t

gutereffe entgegen, anberfeit? fdjeitt man bie Umftänbe, reeldje mit ber Sbäfigttng oerbitnben finb.

menig

©ie

Vauboogelliebljabcr finb bi'utn gefät. Vicbt?beftoroeitiger nerbient auc£; biefe ©attung be? gefieberten

Volfe? al§ ©tubenooget ihre Veadjtuitg, roettigfien? bie f^amilie ber Ralfen, an? ber ber Sercljenfalfe (Falco

subbuteo) gauj befonber? Ifernorgeljobeit roerben mnjj. ©djoit Vreljtn fagt, baff er einer ber liebeit?roürbigften

§au?genoffen fei, bie roir an? feiner ©ippe gereimten fönncn. Äomrnt ber SSogel jung in bie Jpänbe feine?

jufünftigeit Iperrn, roirb er in fnrjer 3dt oollftänbig gähnt; alle hingegen fügen fiel; ihrem neuen ©djicffal

nur fdjtuer ttnb trauern oft jeitlebeit? um ben Verluft ihrer Freiheit. SSMrb ber Vauinfalfe aber nodj im

©unenHeibe feinem ^pfteguater übergeben, fo roäbhft er in ber @efangenfd)aft auf; er roeiß baher nidjt? non

ber golbenett Freiheit, rceiß nidjt roie herrlich e? ift, [ich in beit SBogen be? blatten Sltljer? jtt roiegett. ©r

ift mit feinem So? jttfrieben, roeil er ein beffere? nie gefoftet. ghm fdjft, S^dj a ^ en fdttett SSerroanbten,

bie ©abe be? ©efange?, roe?halb maitdjer non iljiu nidjt? roiffeit roill. ©er Vogelfreunb finbet gerabe an

biefeit Vertretern ber Drtti?, roegett ihrer befonberett (Shavaftercigerifdjajten, ©efallen ttnb roibmet ihnen nolle

Slufmerffamfeit. ©urdj ba? lange Veifatnntenfein lernt er fo recht bie ©eele feine? ©djütjliitg? fenttett, ntadjt

eine gitlle non ^Beobachtungen, freut fich feiner Vreite ttnb Slnljänglichfett, beroitnbert ben Verftanb, mit beut

ber fleiite 5berl au?geftattet ift unb fdjließt iljn eitblidj in fein £erg. Vßer jeboef» ben gefangenen Serdjeit=

fallen tagelang allein läßt, fich nnt d)n wenig befümmert, ber roirb felbftuerftänblid) attdj feine befonberett

greitbeit erleben, ©ie ©djinierig feiten in ber Vßartnitg laffeu fiel; mit einigem guten ÜBillen leidjt befiegen.

gut Saufe ber galjre 3°S ich nier Vaumfalfeit auf, au? bereit Seben?gefdjidjte idj etroa? erzählen roill

©er letzte, ben §u befreit idj itodj fo gtücflidj bitt, ift ber gefdjeitefte. gdj fcf)reibe bie? einer befonberett

Veranlagung unb beut Untftanbe jtt, baff ich ntidj mit biefem Vogel am meiften befdjäftigte, ihn jtt meinem

2Bof)nung?genoffen erfor.

©ie Viere erhielt idj immer um üftitte Sluguft im ©unenHeibe eingeliefert, ©a? Vettehmett ber Stilett

bei ber Vefteigung ber Jporftbäunte befdjrieb idj feinergeit in ben SOfitteilmtgen be? öfterr. 9fieidj?bttnbe? für

Vogelfunbe ttnb Vogetfdjuß in SBiett,“ 3
. galjrgang Wx. 2. gn ihrem weiften fjabit glidjett bie Vögel

lidjtfarbigen ßugelit, au? benen bie großen, prachtuoll gtanjenben, bttnfetbrauuen Singen Ijetroorleitdjteten,

roeldje mit beut Jbopfe jeber fpanbberoegtmg fofort folgten, ©djttabel ttnb gange roaren fdjott aitfang? uollftäit big

entroicfelt. ©ereöhnlidt oergefjrteit meine „§an?lu" täglich jreei Vögel, meiften? ©perliitge ttnb ^Bürger, bann

fDläufe, ^ühuergcbariite, rotje? Viubfleifdj, bie heften ©tittfdjen oott ©idjljörttdjen, geifern, ©Iftern unb bgl.

Slnfattg? reidjte ich ihnen bie ÜJfahrung in gang Heilten Portionen, fpäter, nach 10—12 Vagen, alfo im

Sllter ooit beiläufig 4—

5

Vöodjett, fröpften fie bereit? allein. Von einem ©perting lieft ber gatfe nur bie

groften ©chrottngfebern übrig, alle? anbere oevfdjroaub in beut itttfdjeiitbareit .fl'ropf. Oft glaubte idj, ber

Vimmerfatt toerbe erfticfeit. 2ßer roürbe nicht barait bettfett, roeitit man fieljt, roie ber oberfte Veil be?

relatio laugen ©perliug?fdjertfel? fdjoit im Jbropf angelangt ift, rodljrenb bie 3ehett n °d) beim ©djitabel

herait?feljeit. Vei biefer jüoft gebieljeit bie Vögel prädjtig. Von Vag ju Vag fonnte man beit gortfdjritt

itt ber ©ntroicflung be? geberfleibe? beobadjteit, ja man falj bie gebeut förmlich au? ben ©durften h eva tt?=

iuad)fen unb bie ©ttnett oerfdjroiubett. ©nbe Sluguft roar biefer
s
f>rojeß ootljogen; bie jungen Vauiitfalfett

repräfentierteu fich ntit ‘djren langen, fabelförtnigen ©djroiitgeit recht fdjmitcf. ©er erfte, ben idj oor fiebett

;
fahren erroarb, entroifdjte mir breimal, fallt immer roieber jttrücf, roa? aber leiber nidjt bei feinem oierteit

gludjtoerfudj ber gall roar. Von beit anbeut ift einer, ba? Vläititcheu, eiitgegangen, ba? Vßeibdjeu ebenfall?

entflohen.

gn tarnten, beut ©ebttrt?Ianbe meiner gefieberten Väuber, ging e? mit ber Vefd)affung ber naturgemäßen

Vahrttug leidjt, nicht aber in VBien, meinem ftänbigett SSoljnort. SJieitte erfteit brei galten befamen roäfjreitb

ber ganzen 3<nl iljver h^e)igeu ©efaugeitfdjaft nur rohe? dliub; ober JMbfleifdj, ba mir öantal? bie Söidjtigfeit
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ber ©emöllbilbung nod) iticijl befannt mar uitb id; nid)t Gelegenheit hatte, mir frifcß gefdjoffene ©patten gu

uerfd;nffen. OaS löefinben meiner crfleti Pfleglinge, melcße id) ein halbes, Oe,
5
m. ein gattgeS Jahr befaß, mar

ftctS ein uorgiiglidjeS. Ob mein oorlefotev .^)and(, ben ber Job gerabe beim Äröpfett ereilte, an beut

Mangel an Gebern ftarb, feßeint mir fraglidj. Au meinem nod) lebenben, im erften SebeuSjaßre befittblicßen

Scrdjcitfalfeu, mad)te id) in biejer ffticßtuug gu meiner Überrafcßuitg bie itierfmürbigften Erfahrungen.
SBteit mollte id) meinen HanSl allmabüd) an roI;eö Jlei|d) als Hauptnahrung gemöhnen, meil id) beS

polijeilicßen Verbotes halber feine Sperlinge im ©arten fließen burfte. ABaS id) einfad) nid)t für möglid)

gehalten hätte, traf ein
;

ber A'Ogel gog gar halb roßeS sJiinb= ober ft'albfleifcß bem frifeßett ©paßen oor.

Bor bie slBal)l gefiedt, entfd)ieb er fid) 311 meinem Seibroefen für baS erftere, meSßalb ber Übergang rafcß

bemerfftelligt mar, id) aber megeit ber ©embllbilbuug ©orgen h^de. teilte Bemühungen blieben erfolglos.

Jcß traf nun bie Einteilung, baß er alle 14 Jage einen Sperling mit Jebern unb ft'nodjeit, alle 8 Jage ein

mit fein gerfdptittenen Jebern belegtet ©tücf roßeS Jleifcß tropfen müffe, ob er jeßt mollc ober nid)t. 9tid)t

mit befottberem Appetit machte fid) Han§l über biefeS präparierte iftinberßerg, ein roiiger, blanfer Hühner*
mageu mar il)m lieber, bod) id) erreichte meinen ^meef, bie Silbung eines fleineu ©emölleS. 33iel fcßled)ter

ging eS mit bem ©perling, melchen id) ihm uugead)tct ber patrouillierenben pitfelßaiiben — pünttlid)

oerfd)affte. ©urd) Entheben jeber anberen Nahrung gmang id) meinen ungeratenen Liebling gur Annahme
ber oorgefeßten ©peife. Aftit fid)tbarem Aßibermillen bequemte er fid) gutu kröpfen, rupfte ben Afogel tiid)tig

ab, vermehrte nur bie inneren Aßeidjteile (Herg, Sunge ufm.), allenfalls ein paar SBruftftürfdjen; baS mar alles.

AJerfudßSmeife reichte id) il)m einmal bei einer foldjen Btaßlgeit einige ©tiirfe kalbfleifd) ,
bie er fofort

gierig annahm. (gortfepung folgt.)

t3cobad|iuii0cn an heu hon mir im Xante ber lebten 25 laljre rqeljalfenen Jnfrüten-
t'reJVern mit betonberer Berüdtfuljtignng hon bereit IDajtcrbebiirfniö.

Aon Dr. 3- @englcr. (gortfepuitg.) (Wacpbruct »erboten.

}

17. ©elbföpfigeS ©olbhäßncßen. Regulas regulus (L.)

And) non biefem Jmerg habe id) öfters Exemplare gepflegt. AIS Äuabeu pflegten mir biefe Jierdjen

gu „tupfen". ES mirb ßiergu an eine lange, feßmanfe dlute eine Seimrute gebunben. ©tefe Seimrute mirb

auf bie in ben lidjten Jößrett leid)t fid)tbaren SSögetdjen mit einer ruefmeifeu Hanbbemeguug gefcßnellt unb

bie getroffenen, mit Seim betupften @olbl)ät)nd)eu fallen in baS DJlooS herab. SJian faitn in biefer Äunft
eine außerorbentlicße Jertigfeit befommen, fobaß man faft nie fein Jiel nerfehlt. Oie fo gefangenen @olb=

häßlichen gehen aber faft regelmäßig halb gu ©runbe. Aftatt hat B ev ben Aberglauben, baß, menn alte

Böget mit tfteft unb Jungen uad) Hau fe gebrad)t merben, bie Alten fid) fofort eingemöhnen unb bie Jungen
ohne Anftanb im It'äjig aufgießen. Jcß nahm beSßalb ein fcßötteS ©olbl)ät)ud)enueft mit fieben ßalbfliiggen

Jungen unb ben beiben gefangenen Alten nad) HaiÜ e
/

feßte alles in ein großes HauS unb reichte frifd)e

Ameifeitpuppeu in üttenge. Aber fiel)e ba, bie ©olb häßlichen pieften mol)t einige Puppen auf, ließen aber

bie Jungen ruhig fdjreieit unb fütterten nicht, fonbertt fud)ten bitrd) bie ©itterltäbe ju entfommen. DAicßbem

bieS ©piel brei ©tunbeu gebauert, trug id) 91eft unb ©olbl)ähnd)en mieber in ben ißalb unb fud)te baS

9^eft mieber an feiner alten ©teile gu befeftigen. ©a mir bieS nicht gelang, hing id) eS in eine benad)barte

Aftgabel. AIS id) am anbent Jage nachfah, marett bie Jungen tot unb non ben Eltern nichts mehr gu

fel)eit. ©eit biefer Jeit hübe ich mid) feiner folcßen ©raufamfeit mel)r fd)ulbig gemad)t.

Sängere Jeit hielt id) eigentlich nur brei ©olbl)äl)nd)en. ©iefe hotte id) im Aoueinber gefangen unb

fie geroöhnten fid) mit Reinen fHiehlmürmern unb Stubenfliegen langfam an ein Erfaßfutter. ©ie roareit

ben ABinter über munter unb lebhaft
;

als fie aber im fHZärg gu trauern anfingen, ließ id) fie in ben ASalb

hinaus. And) biefe fleinen föerlS haben gern unb macl)en ihr langes ©efieber tüchtig naß. SefonberS gern

malten fie fid) in naffeut AJlooS, baS gerabe aus bem Aßalbe gebracht mar, gu frfjaffen unb frodEjen gerabegu

barin herum.

Hier möchte id) noch anfügeit, baß in ben lebten Jahren gmeimal je ein ooin ©perber oerfotgteS ©olb*

häl)nd)en fidi in nuferen OperationSfaal rettete unb fo oor ben Jängen beS AtäuberS fid) mit Erfolg fdßißte.

18. Jaunföttig. Troglodytes troglodytes, (L.)

Jaunfönig hielt id) nur einen eiitgigeu in ber großen Poliere. Jd) hatte benfelben Anfang Siooentber

in einem -üfteifenfdjlage gefangen. Jit feheit befam id) ben fleineu iBurfd)en in ber hießt mit Jicßteu befehlen

fßoliere faft nie uitb glaubte ißn längft geftorben unb oerborben, als id) benfelben Enbe fDiai beS nädhften

JaßreS in ber Abenbbämmerung am großen Aßafferbeden in aller fölunterfeit ein 23ab nehmen faß. Jrotj

aller Aufmerffamfeit tonnte icß ißn erft im September mieber finben, aber leiber bief aufgebläht unb ßeftig

atmenb. Am Abenb mar er tot. DAir ift nur rätfelßaft, rao ber Reine Äerl immer gefteeft unb momit

er fid) ernäßrt hat.

19. ©arteugraSmücfe. Sylvia simplex (Latli.)

Oiefen h errlid)en ©änger ßielt id) in Dielen Exemplaren, faft feinen fürger als 9 Jaßre lang, Diele

aber nod) Diel länger. Oie meiften fing icß im H ev’bft mit roten n°lunberbeeren unb troßbem marett fie

faft alle gute Alögel. Jcß muß fagett, bie ©TaSmütfe ift ein feßr befeßeibetter J'ogel, ber mit DAifcßfutter

unb einigen üfießlmürmern täglich gut auSßält unb fleißig fingt. Oie eiugige ©efaßr ift immer bie erfte

JRattfer. Jnt Aßinterfäfig fütterte id) oft 6—8 Jage lang nur ©eeren unb 9M)lmürmer unb bie Alögel
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waren fet;v munter babei. 3ufammeugefe(jte ijb'aare muffte icf; immer wteber trennen, ba bie Sögel eittnuber

jit fetjr biffeu uttb jagten; bcgfjalb tonnte id) and) niemals einen Srutoerfud) machen, obmol)l ict) bieg fetjr

gerne getan hätte unb and) nocl) einmal oerfudjen will, ©ine ©ragmüefe, ein nuffaltenb großer unb [tarier

Sogei, mit flangnoller Stimme, fraf? aufjerorbentlid) gern ^oljanuidbeeren unb oerfd)lang hintereiuanber

(i—8 ber großen ^rüdjtc, fo baff id) jebegmat in ©orge geriet, ber Sögel tonnte banott Schaben nehmen.

9llte meine ©ragmitefen waren grojfe Siebhaber uoit ©pinnen unb bie meiften geroöhnten [ic£> halb barmt, mir

biefen Becfcrbiffcn aug ber [paub ju nehmen. ©ag 2Bafferbebiirfni§ ift meiner Erfahrung tiad) bei ben

einzelnen ^nbinibueit ein fehl’ oerfd;iebeue§. SJfandje babeten fef)r oft unb reidjlidj, befouberg im .'perbft,

anbeve faum alle 3—4 SGBodjen einmal; and; bag Srinfmaffer mürbe oft tagelang nidjt beadjtet. HJtandje

pieften glufjfanb feT;r begierig auf.

20. 3aungraäm üefe. Sylvin curruca (h.)

©iefe fleine, muntere ?lrt befnf? id) nur in brei ©jcemplaren, bie mir halbflügge gebracht unb leicht

aufgezogen mürben. 3
;

d) übermiuterte fie unb lief) z>oei bauon im $rül)jal)r fliegen. ©ie britte, bie bamalg

nid)t gut fliegen tonnte, hatte id) nod) brei .f'vdhre lang in Hefter ©efunbljeit, big fie mir, ba id) fie immer

nocl) für flugunfähig hielt-, eiueg fd)önen ^itlinadjmittagg bitrd)g offene fteufter eutmifd)te. ©g finb muntere,

ferfe ©ierdien mit guter ©jjluft, oerl)ältuigmäfng untereinanber oerträglid), alg ©änger uid)tg mert. 5lud)

fie frajfen ©pinnen leibenfd)afttid) gern unb im .fyerbfte rote .Smllunberbeeren, fomie bag meidje innere oon

bürren fyeigeit. ©ie fönneu fid) trefflich uerfteefen, fo baff man fie im groffen Sßinterfäfig hinter ben ^id)ten=

Zioeigeu gar nicht faub unb nertragen ziemlich viel Kälte. 3 ch übermiuterte fie megen iptatimangelg im

ungeheizten fRaunt, in beut bag SBaffer öfterg einfror unb bie SBögel mareu feine ©tunbe tränt, ©ie

babeten fefm gern. ©ie allein bei mir ^urücfgebliebcue 3 rtltn
fl
vaSmücfe hatte eine ganz eigentümliche ©emohnljeit

angenommen. 2Benu fie früh ih l'eu frifdpen ©anb, ben id) fel)r bid einftreue, befam, hüpfte fie erft etmag

am Sobeit umher, plötzlich legte fie fid) auf ben iRüden unb mälzte fid) förmlid) im ©anbe. ^d) hfelt biefe

®efd)id)te juerft für einen Krampfanfall, muffte aber halb einfeheu, baf? bieg nur aug einer 5lrt Übermut

gefd)af). 3d)
f
ah 2lhnlicl)eg nur nod) beim Sofafafabit. 9tad) biefeni SBälzen fchüttelte bie ©ragmüde ihr

©efieber tüchtig aug unb putzte fich längere $eit mie nach einem Sabe. 3$ famt biefen Sogei jebem Sieb:

haber, ber nid)t allein auf ©efang fiel)t unb über einen recht groben Käfig oerfügt, alg unterhaltenben unb

mirflid) poffierlichen ©tubengenoffen empfehlen.

21. ©chroarzplättel. Sylvia atricapilla (1..)

©iefef Sogei ift mein Siebling unter ben ©rasmüden. Salb eingemöf)nt, nid)t fdfeu, augbaiterub,

genügfam im Butter unb immer fleißig fingenb finb feine @igeutümlid)feiten, ülufzerbem hat eg nod) eine

fd)öne ©igenfdjaft
;

eg jief;t bie jungen anberer ^ynfeftenfrefferarteu fel)r gut auf. ^cf) hatte ein 2Beibd)en,

bag id) felbft aufgezogen hatte, melcheg nicht nur halbflügge ^unge feiner 2lrt, fouberu and) 2 ©artengragmüefen,

3 SBeibenlauboögel, bie allerbiitgg halb ftarben, grobzog unb 2 Sud)finfeu, bie faft nod) nadt maren,

8 Sage laug ätzte, big id) bie 9lufzud)t felbft meiter übernehmen tonnte, ©ine llntugenb hat bag ©dfroarz-

plättel, eg mirb leidjt ju fett unb gel)t bann halb zu ©runbe. .fyd) habe bieg trotz groben SBinterfäfigg unb

farger Koft öfterg zu meinem großen Seibmefen erfahren müffen. ©er Sögel ift fehr launenhaft im ^reffen;

oft merben 3—4 HBodfen lang feine 9Rel)(mürmer angenommen, bann mieber nur
!

JRild)brot gefreffen, ja

mandjmal fogar bie frifd)en Smeifenpuppen oerfd)iuäht. 3ur Seerenzeit merben aber alle Seeren, felbft

.f)iui= unb Srombeeren, bie oon nieten Siebljabern für fdfäblid) gehalten merben, in 2— 3 ©tücfe zerfd)nitten,

ebenfo gern gefchnittene fyeigett unb ©attelit gefreffen. ©in Sogei frerfz bie bei un§ fehr beliebten, nur in

halbfaulem 3uftanbe genießbaren .^ägpeln (Mespilus germanica) mit grober Sorliebe. Sille meine ©d)roarz=

plättel babeten fet)r gern unb machten fid) tüd)tig nab-

©ie zwfammengefeizten i)3aare oertrugen fid) fehr gut, aber zu einer Srut brachte id) eg trotz aller

Semül)ungen niematg, habe aber ben ©ebanfett an eubtidien ©rfolg nod) nicht aufgegeben, ©ab bag

©dpoarzplättel böfe Strapazen gut augt)ält, möge folgettber Sorgaug bemeifen. jgtf) luar einmal bei einem

Setter auf Sefud). ©iefer befaß ein oorzüglidfeg ©dpoarzplättel, mie id) nod) niemalg eiueg gehört hatte.

UReiit fel)ulid)fter SBitnfd) mar natürlich) ber Sefitz biefeg Sogelg.

Sllleg Sitten half aber nid)tg, meinem Setter mar ber hm’lid)e Söget

nicht feil, ©a fanfte id) am URorgeit mehteg Stbreifetageg bei einem

länger ein gemöl)nlid)eg ©cfnuarzplättel, ftedte eg in ben Käfig, uad)-

bent id) fd)uetl ben guten ©änger

herauggefangen unb in ein

Safd)entud) gemidett in meine

fpanbreifetafdje zur SBäfdje ge-

ftedt hatte. 3$ micfete fo

l
1
^ ©tunben mit ber Sahn

fahren, bann nach^aufe gehen,

einen Käfig herridfteu unb mit

SBaffer unb frifcfpeit Slmcifen-

puppen befd)idcu, bann tonnte

id) erft ben Strmften aug feinem

fürd)tertid)cn ©efäuguig be-
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freien, ©r lebte mirflid) nocl), ging fofort jum SBafferbecfen ,
tränt", piefte einige Sltneifenpuppen auf,

feßte fiel) auf bie Sißftange unb iri) traute meinen ©Ijteit nidjt, fang flott feine muiiberuolle Strophe. ,3d>

l)atte biefen, unter mtS gejagt, nidjt gang eljrlid) erroorbenen 2>ogel nod) 6 ,3 a f)
re in meinem 23efiß. ©er

23orbefißer tjat mir aber meine füljne jat uod) Ijeute nidjt gang uergiehen. (gortfefcung folgt.)

(ünitiiu' iBculiadjduugnt |« JUt&cdiöf im Jahre 1901.

öon 1’. ©mnieram heinbl, O. 8. B. (gortfepung.) OKarfibrmf uer&oten.)

D on tvnbe ^uni bis anfangs Slnguft erfdjienen Ijäufig $ e lj e v im ©arten
, um an bie Ä'irfcfjcn unb

gegen ©nbe September, um au baS fonftige ©bft gu geljen. — ©ie Äräfjeit finb mit bem ©rtuachen feljr

fritlj barait, fo liefen fie g. 23. am 8. Sltärg bereits um ]

/2
6 lltjr, ba eS nocl) bttufel roar, uom SSalbe

herüber iljr ßrädjjen uerueljmeit. 3>nt ^uli erfdjienen fie, oft itjrer 4— 5 gugleid), fleißig im ©arten auf

ben .ttirfdjbnunteu, bodj tonnte man fie and) nebenbei bie ©emüfebcetc ttadj Üitgcgiefer abfudjen feljen; eS

mar rnoljl bie Familie, meldje biefen Sommer iljren ,'norft jenfeitS beS .fticutalS hatte. $n nuferem ©fonontieljofe

mürbe biefen Sommer eigenS baS junge ©eflügel gegen bie räubevifdjen Eingriffe ber gträljen gehütet; als

man bieS einmal oeruadjläffigie, mürbe eine fdjoti faft auSgemadifene ©nte uon benfelben überfallen unb
getötet, tonnte jeboct) mcgeit itjrer Sdjroere nidjt non ifjueu fortgefdjleppt merben. ©a biefeS 3ahr bie

äöaUtüiffe gut geraten finb, tonnte mau gu Anfang ©ftober mieber fo redjt beobachten, mie bie föräfjen mit

benfelben infolge itjreS fthtguertnögenS unb baburdj bebingteu rafdjereu tpin= unb .IperfommenS noch weit

meljr aufguräumen miffen, als fclbft bie ©idjhörncfjen
;

erftere uergefmeu nidjt an ©rt unb Stelle, fonbern

tragen im Sdjuabel oft mehrere Griffe gugleid) fort, mätjvenb letztere fief) meift an .©rt unb Stelle faltigen

unb nidjt fo viel uerfdjleppen tonnen.

Staubuögel (regelmäßig Sperber) geigten fidj im Januar unb Februar nur feiten, roaS icl) jebeSmal

fdjon baran merfte, meint bie $utterpläße auffaltenb leer non Äleinuögeln fidj geigten. 2lm Stadjinittag beS

29. Januar fing ein foldjer non einem unmittelbar oor bem fünfter eines bemohnten gimmerS befinblidjen

Aittterplaße aus ber bicljtgebräugteu Sdjar eben bort ginn ^reffen nerfammelter SSögel (tjauptfädjlidj Sperlinge,

wimmern unb hinten) fo urplötzlich unb fünf einen heraus unb mar mit ihm mieber baoon, baß bie übrigen

eS faitut redjt merften, nur etmaS uerbußt auf einen nahen 23attm flogen — tuobei bie feinten ißr ängftlidjeS

„finf, finf" hören ließen — unb bann alSbalb mieber gitr ^ortfeßung ißreS j^reßgefdjäfteS gurücffe()rten —
ein treffenbeS 33ilb mancher leichtfinniger Sttenfcljeu ! 2lm Georgen beS 2. g-ebruar faß ein Staubnogel, ber

mir für einen Sperber gxt ffeiit erfdjieu (alfo rnoljl ein SJterlinfalfe ?), füll gufammengefauert — fo baß

man uon ferne leidjt gmeifeltt tonnte, ob eS überhaupt ein (ebenbeS SSkfeit fei — in ber ,f)ecfe unter meiner

SBoljuung gang nalje am ©rbboben, um auf Stögel gu lauern, mäljrenb gang in ber Stöße über ihm auf

ben 23äumeit einige Reifen unb ©olbammern faßen, bie ißn faum git bemerfen fchieueit. ©ie ©olbammern
unb hinten feßen fiel), meint fie fo einen Stäuber (inSbefonbere beit Sperber) mittern, entmeber gu oberft

auf hohe 23äume, ober fie fliegen, fidj gitfammenfdjareitb, längere 3eit hoch unb unruhig in ben Säften

umher; in ber .Smlje fdjeinen fie fiel) uor bem Sperber ficherer gu fühlen, ba biefer gerne an ©ebäitben unb

in ber Stöße beS 23obettS fjluftreicht. 3it bem bereits früher (f. „Statur unb Offenb." 1901, S. 686)

hierüber ©efagteu möchte idj hier nodj itadjtrageit, baß ein ängftlicheS, gebeßnteS, in furgeit Raufen roieber=

fjolteS „gieß" — baS mitunter nach Sterfdjmiuben beS fyeinbeS uoit einem fdjeltenben, längere J^eit ßinburd)

häufig mieberljolten „gtnffiitffinf" abgelöft mirb — ber SBarnuugSruf beS 23ucßfitifen, inSbefonbere beim

©rfcljeincn beS Sperbers, ift. ©ie größeren Sßögel (mie fräßen, ©oljleit, ©Iftern, tpeßcr) ignorieren ben

Sperber jebeSmal uollftänbig unb in jeber ^ittfidjt, mäljrenb fie größere Staubuögel befanntlicl) oft miiteub

unb unter argem Sännen oerfolgen. 23eim ffrengeit Stacßiuinter fah ich ain SJtorgeit beS 29. Sliärg, auf bie

Unruhe ber SOögel hin ait§ jyeufter eilenb, eben nocl) einen Sperber mit einem Stogel in ben flauen bem

nahen SBalbe gufliegen. ^nt SJtai geigte fidj mieber eiitigemale ber Sperber, eine mahre ©eißel aber mürbe

eilt foldjer für bie gefieberte Äleinmelt in ber nädjften Umgebung beS ÄlofterS mäljrenb beS gangen SltonatS

^uli hiubunh- Um biefe 3eit mußte ein ?ßaar biefer Stäuber in ber ©egenb beS „SärdjengartenS" auf ber

beroalbetcit ^pölje jenfeitS beS HieutatS feinen tporft (jabeit, ba ber Sperber ftetS — nidjt feiten mehrmals

beS StageS — uott bortljer taut unb borthüt gurüdfehrte. 2tm 7. ^di ßng er ÜStittagS — urplößlid)

erfdjeiiteub — uor beit 21ugen ber nahen ^ufdjauer einett 23ogel uon einem 23aume roeg. 2lm 10. 3 l >li

früh fließ ber freche 23urfdje bis unmittelbar uor mein fünfter auf baS $utterb(ed) herab, um einen ber bort

ttmuefenöen Sperlinge gu erfjafdjen, fdjien aber oljite 23eute abgugieljeit. 2lm häufigfteu fdjien er itt unferm

„Bauhöfe", tuo eS uiele nod) ungefdjidte junge 23ögel (befonberS Sperlinge) unb menige Sdjlitpfminfel gibt,

23eute gu machen. 23alb merfte man bettn auch eine bebeuteitbe 2lbttahme ber 2>ögel im ©arten, inSbefonbere

mar ber bisher uon allen Seiten ertönenbe fvinfeufdjlag uon ba an um baS ^attS hevuut gäugliclj uerftummt.

2fom 20. bis 24. g-ebruar erfdjieu, mie uor etma einem ^ahve (oergl. „Statur unb ©ffcitb." 1900, S. 289),

ein ©urmfalfe, ber fidj aufs ©ad), ffenftergefimS ober bie ©adjriitne feßte unb uon biefer ,$ocf)marte

auS begehrlichen 23licfeS nach beit fdjarentueife unten am 23obeit Ijerumpicfeitbeu f leinen 23öge(it (befonberS ©olb-

ammern, 23ud)= unb 23ergßnfen) äugte, fo baß idj bem grauen Jropf, ber redjt matt unb Ijerabgefommett fdjien,

faft gegönnt hätte, er mödjte einen ber letzteren für feinen hu uflrigeit SStagen ermifdjen. ©odj biefe fürdjteten

fiel) nidjt uor iljin unb fümmerteit fidj faum um ifjtt, IjödjfteuS midjen fie, meint er bann unb mann einen unbeholfenen,

erfolglofen Stoß uerfucfjte, etmaS gur Seite, um fogleicfj mieber ihren alten 1)3 laß einguneljmeu. (g-ottfepung folgt.)
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Bmt meinen Bügeln.

Sou einem langjährigen Sogelltebbaber. (5ortfetjung.) (Macfjbrud »ertöten.)

D aS
.

(antpueilii^e fiumme Safifjen bauerte jebod; uid;t tauge, halb luurbeit fie reger uub eS mar

mir Har, baff fie triften wollten, uub fo mar eS iit ber Sat amt), Safd; mürbe ein fliiftplajj

gcmätjlt uub jmar baS Seft eines jetjt eiitgegangeueit ^Uecto^SüffetmeberS. Siefer umfangreiche §aufe

auS Steifem uub Heitteit 3meigen mar aud; mirflid; gut geeignet, ben Unterbau beS SaubeitnefteS

ju bilbcit. Sbcu auf biefem 3tüe'3^au f
en mürbe in aller (Sile — eS bauerte nur ,tmei Singe

— eine Heine Seftmulbe f;ergerict)tet. Sie Saubenneftev finb meift unorbentlid; uub itad)fäffig erbaut. Sod;

f)ier mar eine Heine, jiertidje Steftmulbe auS feinen, biegfameit @räferd)eit, bic beibe Sögel fiel; braufjen in

ber Poliere uom ©rbbobett hotten. Sie fUhtlbe mar flad) unb runb, uou etma 7 cm Surdjmeffer, alfo

au&ergemöl;nlid; Hein in 2lnbetracf)t ber ©röfje biefeS SogelS. Snt 8. Sttärj mar baS Steft fertig, nab fd;on

am 9 . lag baS erfte © im Uieft, am 11. baS jmeite ©. Sie Sebrütuug begann fogleid; mit bcin erften

©. Sa§ S.'cibd;en brütet bie lättgfte 3eit, mirb aber nom f)Jtäund;en jeitraeife abgetöft unb and; gefüttert,

©ouft fi^t baS slJtaund;eu immer teilnahmslos meit bauon. ^ebod; locfteu fie biSmeilen einanber, befouberS

meitn baS ÜWänudjen junt ©bboben l;crabfommt. Sann folgt baS brütenbe 2Beibd;en it;m mit ben Singen

unb öfters, befouberS morgens unb abenbS, nerlafjt eS bann and; felbft auf fur^e 3 e tt b' e ©er, um fid;

511 lüften unb mit bem $)iännd;en gemeinfcf;aftlid; 31t freffen.

©in tperr in Stagbeburg, ber 1894 biefe Sauben $üd;tete, berid;tet ebenfalls, baff baS 90?ännd;eit fein

3Beibd;en jeben Mittag im brüten abtöfte, maS er mehrmals perfönlid; beobachtet hat. ©S bauerte übrigens

lange, el;e id; mid; über baS Sßrüten beiber @efcl;led;ter genau unterrichten tonnte, fo fcl;r ähneln bie @efd;lecf)ter

einanber, meutt man fie auf bem Slefte uub einzeln fieht.

Sei einem Siebhaber foll biefe Saube in einem ^aljre 15 3un9 e exogen haben, bei einem anbern

noch mehr. SaS jeigt, baf? bie ©dwpftaube mehrmals jährlich hintereinanber fleißig niftet, beim fie legen

jebeSmal nur jmei ©er, unb man fann barauS fdfliefjeu, baff fie baS gange 3ahv hinburöh brüten. ©olcfjeS

feniten mir eigentlich nur beim Scellenfittid;.

Steine ©d;opftauben brüteten fel;r feft unb Helfen fid; babei meber bitrd; SSögel nod; bitrd; ÜJ?enfd;en

ftören. ^ tonnte ganj nal;e l; eranfommen. ©neS SageS, ba id; in 3(bmefeul;eit beS brütenbeit SogelS

Sieft unb ©ier betrachtete, tarn baS S>eibd;eit fofort herbeigeflogeu unb bebeefte mit feinem Körper baS ©elege

bid;t uor meinen Gingen. Seiber erroieS eS fid;, baff bie jungen in ben ©iern geftorbeu mareu, unb am
30. Stärj oerlieffen bie SSögel auf immer baS Seft. Sie Srutjeit mar offenbar abgelaitfen. Sie ©er mareit

non meiffer fyarbe, mattglänjeub unb glattfdjalig. SaS eine maff 32x23 mm unb mar gleich bief an beiben

©nben, baS anbere © mar oiel länger unb gegen ein ©tbe ftarf jugefpitd; eS maff 43x23 mm, ift alfo

bei berfelben Siete ganje 11mm länger als baS anbere. ©d;on brei Sage fpäter hatten bie Sauben raieber

ein Seft fertig, non fleinen 3weigen unb Valuten gebaut. SieSmal ftanb baS Seft bebeutenb höh er jmif^en

ben ^meigeu einer Sanne. ©d;on am 3. Slpril lag roieber baS erfte © im neuen Sftefte. 3ch werbe beit

Srutoerlauf fpäter näher angeben.*) Stau erfief;t, baff biefe fetmnen Sauben fleißige dritter finb.

3m .Sierbft 1902 erhielt id; ein if>aar ©itltanl;ühner. ©ie gehören gtt ben Sailen, einer SSogelfantilie,

bie auch in nuferer $auna mehrere Vertreter f;at.

Sie fallen leben, je nach ihrer 2lrf, auf unb am Söaffer ober als Sanboögel, bann aber ftetS nur

in utebrigeit, feuchten ©egenben mit l;ol;em ©raS= unb ©d;ilfmucf;S, in welchem fie fiel; meifterl;aft jit Herbergen

miffen. ©ie fliegen ungern, meil bie Flügel nur furj finb, uub i(;r ging fdjmer unb unficl;er, laufen fehr

fchned, maS ihnen bie hohen Säufe leitet ermöglichen, fie uerfteljeu eS meifterhaft, fid; 31t oerfteefen. Ser
Körper ruf;t auf fejjr hohen Seinen, mit laugen, bünneit 3ehett nnb oft fel)r langen, geraben ober gebogenen

Äralleit. Ser Äopf ift Hein, ber £alS mittellang unb bünn,

bei einigen recht fd)lanf. Siele haben eine naefte farbige 5bopf=

platte. Ser ©d;nabel ift mittellaug, ftarf, l;öl;er als breit, f eit=

tid; ftarf jufamiuengebrüd’t,' ber ©d;maig ift fel;r furj, bei

einigen faftoevfümmert.

Sie Nahrung befteht

auS ©chnedeu
,

@e=

roürnt ittib ^vnfeften,

aud; g-ifChlaich nehmen

fie, bie größeren Slrten

aud; §ifd;e, 2(mpf;ibien,

Heine ©äitgetiere, ©ier

uub 3unge aitS ben

Heftern anberer Sögel.

©ämereien unb '^3ffan=

jenftoffe freffen fie jeit=

meife.

(gortfepung fotegt.)

Sic^c sJfnri)fd)rif t.
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C^o roaren bem in biefer Skgiehung vollenbeteu Suite mcifteug fpitje Ätingetn ober Spifjpfcifeit ober tviber(id)e

—^ Slufgiige ober and; gefangentmertenbe Skiroörter eigen. ®a mar es beim Seifert Bresben, melier verfud;te,

bic Mängel an biefem fonft fo fel;r beliebten ©efanggfiinftler gu befeitigen, a(|o ein mannigfaltiges Üieb mit

mehreren glcid; mertooüen Strophen gu fdjaffeu nnb tunlidjft and) bie fehlerhaften Beigaben atiggumevgen.

Unftreitig muff anerfannt merbeit, bafj gut Vöfuitg einer berartig fdjmierigen nnb umfangreichen Stufgabe

einmal ein fel;r gnteS ©efangSnerftänbniS, gum anberu and; eine feltene Slugbauer gehörte. Skibe (Sigenfd;aften

nereinigte Seifert fid;erlid; in fid;, nnb fo Ijat er beim burch rationelle 3üd)tung3roeife im allgemeinen, in?

fonbertjeit auci; burd; gIüeF(id;e 3ud)tmahl, uidleidjt auch burch gtncftid;e Äreugunggoerfudje imb vor atlen

®iugen burd; verftäubnigvolleg SluSntergett unb ioot;(burd;bad;te ©efanggaugbilbitng feiner Scachgudjt beit

erfteu E eit biefer Slufgabe, id; möd;te fageit nad; jeber ERid;tnng voltfommeit gelöft. SBenn eg bem ©rute

bisher itiri;t gelingen moUte, mehrere ©lanjtoureu nebeueiuaitber gum Portrag gu bringen, fo fud)t ber neue

Seifert eine ff-orfd)e batiit, .£ml;lrolle, ^ohlflingel, Sd;orfel, Äitorre unb pfeifen in ben benfbar tiefften ©on-
färbungeu iuät;renb eines Portrageg h^ven gu laffeit. 3dj ntöd;te hier einfd;altenb bemerfen, baff bie Sltt*

nahmen, Seifert habe biefe anerfenuensrcerte Pervoltfommmtng beS ftanarienoogelliebeg nur baburd; erreid;t,

baff er einen Siegel hfi'nngegüd;tet habe, ber and; förperlid; oon unferm dritte oerfchiebeit fei, ber alfo über

oeräuberte uollfomnieuere ^örpetroerfgeuge oerfüge, iool;t nicht gutreffeitb finb. Pollfontmner finb bie Singroerf?

geuge beg Seifert’fd;en Pogelg alterbiugS alg bie beg ©rutefdjen, aber fie finb urfprünglid; fid;erlich in beibeit

gleich oort;anbeu uub bie 3 lId;tungSn)eife im allgemeinen hat fie bei bem Seifertfchen Sioget leiftunggfähiger

geftaltct. ^d; mill oerfud;en, biefe Pehauptung and) gu bemeifen. Pei ber 2lufgud;t beS ©rutefdien Pogelg

mürbe oon 23‘eginu ber glicht an big jetjt peinlidjft barauf gehalten, baff fomohl ben alten, alg and; ben

jungen .fpecfoögeln nur bagjeitige gutter verabreicht mürbe, bag auf ben ©efang oon günftigem ©influfj fein

nuifete. ^ufolgebeffen geftaltete fid; bie ©ütterunggmeife in ber Jperfe fel;r einfach, aber and; ftf)v einfeitig

;

eg mürbe augfd;liefdid; diübfen unb ©futter gegeben. Ski biefem $utter gebieh ber Siogel uub er befriebigte

gitm grofgen Seil and; burd; feine Sieiftungen, aber er blieb im grofjeit unb gangen bod; einfeitig. Seifert

nun l;at eg ohne 3roeifel oerftanben, begm. oorgegogen, gunäd;ft einen fräftigen unb leiftunggfahigen Sänger
heraitgubilben, für biefeit 3'ved alterbiugS in erfter Siitie bie bei roeiteut am befteu gefänglich veranlagten

SSögel beiberlei ©kfd;lecf)tg gu oermenben unb biefe fomol;!, mie bie oon ihnen gefallene Stad;gucht burd)

mannigfaltigeg unb nahrhafteg .petffutter gu fräftigeu ©emplaren herangubtlbeit. SÖie mir burd; Über?

liefenmg miffen, hat Seifert mährenb beg S^ertaufeg ber 3ud)l reid;lich fUiifdjfutter gereid;t, beftel;enb aug

fRübfeit, ©lang, gefd;ältem .fpafer, geqitetfd;tem panf unb and) PM;n. Stehen biefeit gutterftoffen l;at er

felbftrebeitb ©ifutter gegeben, ©g unterliegt mol;t feinem Zweifel, baff eg vielleicht oerfchiebene 3al;re gemährt

l;abett mag, bevor mit biefer ^ütterunggiveife eilt gefänglich fo tiid;tiger Stamm h^'angebilbet mürbe, mie er

fpäter ber Öffentlichfeit übergeben mürbe, unb anberfeitg tonnte bag and; nur einem 3üd) ter gelingen, ber,

mie Seifert, burd;aug gefanggverftänbig mar unb gleid;geitig bie erforberliche Stugbauer unb Stul;e befafj nnb

ber eg ettblid) and; verftaub, fomohl bie richtige 3ud;tmahl gu treffen, alg auch bie paffenben Sforfäitger aug=

gumäfjlen, alg and; im Slugmergeit eine unbeugfaute 33eharrlichfeit unb bie erforberliche Stüdfid)tglofigfeit

angumettben. ©g ift il;m jebocl; vollfommen gelungen, bitrch feine 3ud;tmeife einen Siogel heraitgubilben, ber

uugleid; fräftiger, alg ber ©rittefdje, eg fertig bringt, ein Sieb vorgutragen, bag faft alle mertoollen ©efattgg?

ftrophen in fiel; vereinigt unb beffett Tonfülle uub ©onfärbung big jetgt aud; vollfommetter finb, alg bag

bisher gehörte, ©ie Söfung beg gmeiten ©eileg ber Slufgabe, bie 33efeitigung ber fehlerhaften Strophen unb

mibertidjen Skimörter im Siebe, ift ihm bagegeit nicht nur nid;t gelungen, fonbern biefe Scfjatteufeite

tritt nad; ben big jetgt gemad;teu ©rfahrungen faft burd;roeg ungleich lebhafter herU01'

,
alg bei bem

©rutefd;en Sänger, ©g mirb ben Seifertfchen .gähnen itadjgefagt, baf; fie horte, fd;üttelnbe klingeln,

unangenehm fliitgenbe Slufgüge, mäffrige Knorren, mäffrige .pol;lrollen, fkafentouren, auch altm £eil fpitge

pfeifen hören laffeit unb baf; ber ©efaintvortrag ungleich härter, alfo meuiger fd;ntelgreid; alg bei

bem ©ritte ift. 3 d; fonnte mich bei ber Prämiierung biefer Sfögel felbft übergeugen, baf; biefe fDtäitgel

vielfach vorhanbeit marett unb baf; fie in erfter Sinie raol;l auf bie bereitg gutit Slugbrucf gebrad;te

richtige Sliutal;me gurüdguführen finb, baf; ein Sfogel, ber viele tiefe @efanggftropf;en lang gum Sfortrag

bringt, aud; gu fehlerhaften Sachen neigt, anberfeitg fonnte ich wir jebod; auch nicht verhehlen, baff bie

©•rnähntng mit Skifd;futter entfd;iebeit bem Sfogel gum Portrage fpitger Sadfen antreiben mu§. SSetttt mir

nun aug ben vorl;ergehenben Slugeinanberfetgungeit einen Sd;ltt|g giehen roolleit, fo fomiiteit mir gu bem

©rgebnig, bafg ber 2lnfid;t, bie 3 lt<ht ber Seifertfchen Pögel fei red;t fdpuierig, infofern beigutreten ift, alg

biefer Stamm nur in bemälirten ^ättbett gur größeren Pollfommenheit gebracht merbeit faittt. (gortfepung folgt

;

Klvtnv BUffvilungm
Übcriuintcrilltggflltflfäftg. Stiele einl;eimifc£)e Siögct

ballen fiel) fet;r gut, roeun fie ben SSinter htnbnrd; in eine

Poliere im freien gehalten roerben- Potiucnbig ift e§ aber,

tljnen (Gelegenheit gu geben, fidh befonber§ be§ 3Sacht§ gegen

bie Mite fdjiihen gu fönnen. 2ll§ eine fehr groeefmäßige @in=

rid)tung hat fid; bie umftehenb bargeftellte ermiefen. Unter

bem ®ad; mirb ein fftauin gefd;affen, ber non alten ©eiten mit

23rettern umfdjloffeu mirb. 3 n ben Poben be§ SRaumeS mirb ein

uiered'iger ober ruuber 2lii5fd;nitt fjergefteüt. 3n ber Öffnung im

®ad;raume, meld;er mit ©trol; unb .'peu gefüllt ift, bringt mau
einige 3meige gunt befjeren Slnflug an. Pei falter ober ungünfttger

Sßitterung fud;en bie ^afaffeu ber Poliere biefen Stemm gern auf.
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Hitii tmi Bcictiu'n.

Scviriit ft Oer Oie hmcnpavtie ber SriTiitignng

öcr yicbl)iUU'V riuOciniifdirr Stößel ootit ©onntag, ben

30 . 2luguft. ©d)on beginnt ber Stinb bie roetfeuben Blätter

ber Saume ju treiben unb bie bliipenbe SKutter Ufatur riiftet

fid) jum Stinterfd)laf, ba rüften and) bie DJlitglieber ber Ber--

einigung ber Siebpober einbeimifdper Sögel 511 il)rev alljährlichen

heirenpartie. SDßohl lueif? ein jeber, bap uom ©efang ber

gefieberten ©änger nichts mepr 31t ermarten ift unb bod) jiet;t

eg einen jeben nadj beg SSerftagg Saft unb 9Jtü[)e pinaug,

unt mit ©leichgefinnten ein paar frohe unb freie ©tunben in

erfrijdjenber SBalbeSlnft 311 geniepen. greiliep ift and; ber

heutige Sag mopl baju angetan, mandjen ©ropftäbter au bie

heimi jehe ©djolle 311 feffeln ,
bod) beu Siebhaber hält nicht

©turnt nod) üßetter unb bag il'cibdfcn bapeim, roopluertraut

mit ihres (Satten Binden unb ©d)ioäd)en, ift emfig bemüht,

bentjelben in ber Btagenfrage fräftigen Beiftanb 311 leifteu.

©ag sJtcin3el ift beim and) halb gepatft, nun nod) ein lepter

©rup, ein Äup unb fort gel)t eg.

©ilenben gupeg get;t eö jetjt 311m ©tettiner Bapnpof, 100

|d)ou einige griipsiigler oerfammelt finb, bie herren brauchten

tuoljl heute feinen Släepter, beim gropfinn unb ©rroartung

malt fid) auf allen ©efieptern, nur ein herr fepeint etmag auf

bem herä e 't 311 tragen, e§ ift iperr SHitler I, meldjcr basu aug=

erfepen ift, ben anberen ©eilnepmern mitteilen 311 muffen, bap

ber Seretngppotograpp herr Söpme nod) nid)t ben ©taub uou

ben giipen feiner ©ommerfetien gefd)iittelt unb baburcl; oer=

pinbert ift, an ber tpartie teilsunepmen. Stic ber Slip aug

heiterem himmel trifft biefe Äunbe, ift fid) bodp ein jeber beioupt,

bap pierburd) ber Partie uiel 2lbbrud) getan roirb, ift herr

Böpnte fcl)on au unb für fid) ein regeS, gern gefepeneg Stit=

glieb 1111b eifriger ©eünepmer aller Partien, fo ift eg and)

feine Uneigenniilugleit uttb feine ppotogtappifepen Slufnapmen,

inircp roelcpe ntanep frop erlebte ©taube für fpätere 3eit cx-

palten bleibt unb roeldje alle nufere Snrtien immer 311 einer

fepönen madjen. ©a nun alle Herren, meld)e 311 ermarten,

Derfammelt finb, ift eg 3e© ben Sapufteig 311 betreten, grop =

finti geminnt mieber bie Cberpanb unb halb befinbeu mir

ltng in bem 3U9 ' melcper ung nad) Sepnip bringen foll.

Sepnip an ber Dlorbbapn ift ber SuggangSpunfi ber Partie,

boep alleg anbere ift big jept noep in tieffteg ©unfel gcpiillt.

jperr ©cpmelppfennig, ein friipereg Btitglieb ber Bereinigung,

melcper feinerjeit megen 9Jieinunggoerfd)iebenpeiten, meld)e auep

ltng nicht erjpart blieben, feinen Ülugtritt erflärte, aber peilte

in alter 2lnpänglid)feit guten greunben unb Sefannten 311

einer guten fßartie oerpelfen mollte, pat bie güprerfcpaft iiber=

nommen, bod) biefer unb einige anbere herreu finb erft auf

©tation (Sejunbbruitnen 311 ermarten, alfo ©ebulb, halb mirb

man näpereg erfapren. ©odj biefe ©ebulb foll nod) gefteigert

merben, benn pier in biefem Btenfcpenfnäuel ift uiemanb 311

benterfeu. SSir finb nun ge3«mngen, im engen Goupii ung

bie 3eit 311 uetfiirsen, fo gut eg gept, unb manepem mirb bie

giemlicp einftiinbige •gaprt 3ur palben ©roigfeit, bod) alleg iimp

einmal ein ©nbe neptuen, unb and) ung fd; lägt halb bie

©tunbe. SDcit greuben mirb ber 9tuf beg ftationguertüubenben

Sapnmärterg oernommen unb alleg ift bentüpt, bie siemlich

eingefd)lafenen Seine 311 riipren. 2lucp bie Herren 001t ©tation

©efunbbrimneii maepen fid) jept bemerfbar unb halb folgt ein

freunblidjeg Segrüpen. ©oep plöplicp, mag ift bag? ©djrecl

unb ©rftauuen fugleid) malt fid) auf allen @efid)tern, gepören

uielleidjt jene beim bort and) mit für herrenpartie? ©iefe

grage foll halb ipre ©rlebiguug finben. @8 finb bie ©amen
beg herrn ©dpmelppfennig , fieben an ber 3af)h meld)er

irrtümlicpermeife uiept oorper bauon in fteuntnig gefept

morben ift, bap biefer Sag peut nur ben .fperren gelten foll.

hiergegen pilft nun and) fein 3 1ICFerlecfeu unb mit eblem 2lu-

ftanb miffen fid) bie Herren in bag llmiermeiblidje 311 fügen,
grctlicp ift eg aber and) jept mit ber herrenpartie uorbei unb
mir maepen nun in Slnbetracpt biefeg 3mifd)eufallg für heute ein=

mal herreupartie mit ©amen. herre upartie mit ©amen ift bag
Dteuefte ber Bereinigung unb mirb eg auep roopl alg eiiifigbaftepenbe

Satfad)e für alle 3 eit fein unb bleiben. (ftortietjiiiin fotfjt.)

3 u ber lepten DJfonatgoerfamutlung ber Bm'lnigtutg für
Büflrlftf(iil5 uitD SogdlicPpnüm’i 311 gvnnffurt a. 5Ul„

gebaepte ber erfte Sßorfipenbe herr Äarl Äullmauu in marinen
iP'orten beg tiir3lid) leiber uerftorbenen 2lltmeifter§ ber granffurter

Sogelliebpaber, herrn Utomeifer. ©ie 2lnmefeuben erpeben fid)

311 ©pren beg Berblkpeuen pon ipren ©ipeu. hierauf pielt

herr 9Jl. Sartpelmeg einen fepr intereffanteu Sortrag über ben

Stbfiig nuferer 3 u 9u ögel. ©r fepilberte in feffelnber Steife

bie ©rünbe, bie 2lrt unb 3^il beg SöegfitgeS, bie üerfdjiebeneti

2lufentpaltgorte ber Sögel in ben fernen Säubern unb jd)lop

unter hiuroeig auf bie mepmiitigen ©efitple, mit benen jeber

Sogelfreunb feine Sieblinge fdjeiben fiept, pofft auf ein fropeS

Sieberfepen, mit bem fie 11118 ben griipling bringen. ,/fSraftifcpe

Sogelfäfige", lautete bag Spema, 311 bem fobaun heir

Äuümann bag Stört ergriff. Sud) biefer Sortrag ermedte,

ba er and) mit fepr fad)geutäpen ©rflärungen an 3ur ©teile

gebraepten Ääfigen aller 21rt oerbnnben mar, ba§ lebpaftefte

gntereffe ber Serfammltmg. 9Jlan fap pier Stiener Ääfige,

jäd)fifd)e ©teigen, @r3gebirger Sogelpufel, Siroler Sauer unb
last not least fiibbeutfcpe bejm. granffurter Ääfige. ©er eine

ber Stiener Ä'äfige, ein 9fad)tigalenbaiier, ber ein fepr fd)mucfeg

2luSfepeit patte, mürbe befonberg auf feine Sraud)barfeit, Sor--

ltnb sSad)tei(e mit giuei nid)t ntinber fdpönen, tabellog au8=
gefiiprten granffuter Ääfigen uerglid)en. giir bie granffurter

Siebpaber trifft bag @prid)mort ,m: ,,on revient toujours ä
sa premiere amour.“ 9tad) oielerlei Serfiupen finb fie immer
mieber 311 ben feit 2llter8 per üblichen unb bemäprten Äiftem
fäfigen 3urü<fgefeprt. DJtit einem einbriitglid)en Sppetl, nur
3roectmäf;ige unb prafttfepe Ääfige 311 benupen unb burep bie

allerbefte SP e9 e bem Sogei bag 31t erfepen, mag er burd) ben

Serluft feiner greipeit uerloren pat, fcploff herr ÄuHmann feine

2lugfüpruugen. — Seiber mürbe oon 9J?itgliebern ber Ser=

fammlung jept mieber bie für ben 9tatur= unb Sogelfreunb

fd)mer3lid)e Uöaprnepmung gemad)t, bap in piefigen 2Silb=

pretpanblungen unfere ©ingbroffeln in Staffen alg Ärammetg=
oögel 311m Serfauf gelangen. 2Bag niipen ba alle Semüpnugen
ber Sogelfreunbe, bie auf eine Sernieprung beg rebi^ierten

©ingoogelbeftanbeg pinroirfett. ha^ en mir angefieptg biefer

äßaprtiepmungen bag 9ted)t, gegen ben Sltaffenniorb ber

©inguögel in ben ©üblänbern 311 rufen, menn unfere beften

©ingoögel in ©eutfcplanb fiep in ben mörberifepen ©d)Iingen
beg ©opnenftiegg 311 Jobe sappein müffen? 3um ©cplujt ber

fepr anregenb uerlaufenen Berfantmlung fanb bie übliche

©ratigoerlofung ftatt.

(©teljt ben 2t6onnenten toftentoä jitr Sterfiigimg.)

91 IttlDOVtCH.

21 11 f grage 43 : Sesngnepmenb auf Dir. 41
,
©. 327 bi83S 8

ber „©efieberten Stell" erlaube mir bie DJiitteilung
,

bap

Ärettjfdpnäbel, bie mau in bie hai'b nimmt ober fonft

äugftigt, intenfio nad) Spfol (bes. Äupftall) ftinfen. 3 *^

pabe 2lepnlid)eg and) noip bei anberen Sogeiarten beobad)tet,

opne bap id) bie 2trten nod) ansugeben roüpte, glaube aber,

bap eg bei jungen ©ingbroffeln geroefen fein fatin. Sielleid)t

merben bie Sögel beg grageftellerg burep SUiänfe geängftigt.

Ißrof. Dr. Saran.

Bxtm ©xjgclmavkt.
Sou feltener auf ben Sogelmarft fomnienben Sögeln merben

angeboten

:

Sriipl, Äöpfcpenbroba: Saudpgriine S aP n9 e i s2lniaubinen,

9lofella=©ittid)e, ©ingfitticpmännd)en, faiifornifd)e @d)opf-

macpteln, roeiper ©tar, fpred)enber Seo, iparifer ©rompeter=

Äanarien, 9lormid):Jbanarieu.

3®. .piltmann, Berlin S. 14
,
©regbenerftrape 24 :

3aunfönige, Cs'olbpäpnd)en
,

©d)roati3=, ^aubennreifen,

©artenammern.
91 . ©itiil ©dpreiber, £ e i p 3 i g

,

Äöniggplap 7 : ©olbbaud):

Äertifnacfer (Ooecoborus aureiventris, Bp.) aug Solioia

(neue ©infiiprung), gefledt'te ©trauppiipner, tpoiupagpüpner.
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'Will), Weber, ('(öd; a. Di ß ein: ©untfpecßte, ©urttltauben.

3. 0. Di 0 ß l e b e r in Ü c i p 3
i g = @ 0 ß I

i

3 : Sßiüftcugtmpel,

laudjgriine ©apagei : ©manbuten
,

große djin. Sonnen:

uögel, ©infenaflrilbe, ©iaöfengraSfinfen, große Äuba=

fiufeit, flctne .Unbafinfen, GJoulb=©manbtnen, bvanmuang.

©artuögel, @uebtj--£ortg ,
Gcbirgglorig, japan. ©rillcn=

uögel, ©ennautfittid;, rote, [iebenfarbtge ,
rocißßaubiqc

blaue Jangaren, ©iolettangaren, junge grüne Karbimile,

auftralifeße Scßopflaubcn, Spil3jd)iuan3 ©manbinen, große

2öei|jßaubeu:Äafabu§.

(aA^-V i/irvn& irrt 'W h/t'y Wj/V*WlX"

- SH. g., DRündßen. ©er

1 llwwl'f

r

• Äreujjdjnabel litt an heftiger

©armentjüitbung nnb ©bjeß=

rnng. ©er ©ogel luar außer=

orbentlicß mager, bag ©ruftbeiu trat fd;arf ßeruor nnb ber

gleifcßanfaß an ber ©ruft mar big auf ein geringeg qefdjiuunben.

©ie Entleerungen roaren biinnflüjftg. G8 ift bei alten Stuben:

uögetn notroenbig, biejelben etrua alle 3—4 ffiodjen auf ißren

(Srnötjrunggjuftanb 311 unterließen. Sinb bie ©ögel bann feßr

fett, fo reicht man meniger naßrßufteS gutter in nidjt 311 großen

DJtengen; finb fie aber feßr mager, fo muff naßrßafteg gutter

reidjUd) gegeben roerben. ©efonbere ©ufmerffamfeit ift ben

(Entleerungen ber ©ögel 31t fdjenfen. Sinb biefelben feßr

bünnfliiffig, fo ift ftet§ bie Gefaßr einer Grfranfung ber

©erbauimggorgaue 311 befürchten. G§ fommt nun baraitf an,

bureß milbe ÜRittel bieje Gefaßr ab3uroenben. .jpäufig ßilft

jeßon Wnrmßalten be§ ©ogelg ober ©erabreidßung uon biinnem,

erwärmten fpaferfdjlettn, roeldjer an Stelle be§ ©rinfraafferg

gegeben urirb. ©tan reicht bag erroärmte Getränt' täglich brei-

big uiermal nnb lägt e§ folange im Käfig, big ber ©ogel feinen

®urft gelöfdjt ßat. ©or bem Grfalten ift bag Getränt fort:

3unel)men. Gin au ©urdjfatl leibenber ©ogel erhält fein

Griinfraut, fein Ob ft, überhaupt feine abfiißrenben gutternüttel,

ebenfo fein ©aberoaffer.

.gierrn Sp., Siuinemiinbe. ©ei bem roten Karbinal liegen

biefclbcn Kranfßeitgerfdßeinungen uor roie bei bem Kreu3fd)nabel

unter Df. g., DRüncßen. G8 fommt ba3u, baß fieß ber St.

in ber DRaufer befanb. Um biefe gut 311 iiberfteßen, muß ber

©ogel fräftig, roenn and) nicht feit, fein.

^perrn ©., Diußla. gm rebaftionelleu Seil fon'nte idj

bag Genuin jeßte nid;t aufneßtnen. ®ag gnferat ßabe id) ber

©erlaggbudjßanblung eingefanbt.

§errn £. 3$-, granffurt a. 2Ji. ^errn ©rof. Dr. g.

SB., ©arau. ©eiträge banfenb erhalten.

§errn g. ©., Sippftabt. ©er 3roergtaucßer t)at uermut=

Heß uid)t ober bodj nur roenig gefreffen, ba ißtn bie gutter=

aufnaljme aug Gefäßen, rceldje auf bem ©oben ber ©oliere

flehen, unbequem ift nnb nidjt ber natürlichen ©rt ber Gr=

näßrung entjpridjt. Oer 3tt>ergtau#er uerläßi nur ungern

bag ©taffer, er miß feine Dlaßrung im ©taffer finben. DRait

gemöbnt ben 3. mit fteinen gifeßen, Kaulquappen, 2Jteßl= nnb

Diegenroürtnern, roelcße man ing ©taffer wirft, ein. Sobann

geroößnt man ißn mit biefen guttermittefn an ein SroffeU

futler, and) bag Spraitfdje gafanenaufeucßtfiitter ift 3110 Gr=

näßrung biefeg ©ogelg gut brauchbar, nur muff eg mit

©meijenpuppeu nnb rol)em, fein geßadtent
,
magerem gleifd)

oermeugt roerben. Gg muff aber bem 3. ermöglicht roerben,

bag gutter im Schroimmen auf3unel)men. Um bas 311 er:

reidjen, gibt man biefeg in eine fladje Sd)üffel, roelche bidjt

über bem ©tafferfpiegel angebracht ift. ©aneben roirft man

aber immer nod) Heine gifdjen, Dfegen: nnb ©fefjtroürmer

ing Sdpuimmbecfen, roeldjeg, bamit ber ©ogel and) taueßen

fann, 30—40 cm tief fein foßte. 2IucI; im Scßroimmbecfen

müffen ©erftecfpläße angebradjt roerben. 9)fan fd;afft foId;e,

inbem man Dfoßt:, Kalmus=, ©infenbiijeßet an ben ©tur3eln

mit Steinen befd)roert unb ing ©djroimmbecfen uerfenft. ©ie

Überrointerung beg, 3. foßte in mäfjig erwärmten SRäutnen

ftattfrnben. 3 llr Überrointerung beg 3- nimmt man einen

möglidrft grofjen, etwa 40 cm tiefen ©ottid), bringt an ben

©eiten ©retter flad) an, roelcße man mit ©iufen ober ©troß

belegt, bamit ber 3. and) aufg ©rodene fann, umgibt bag

©anse mit ©raßtgefledjt, roeldjeg mit ©infen unb Dfoßr bidjt

befleißet ift. ®a ber 3 - üon e”ier foldjen Umßiißung aug

nidjt auffliegen fann, ift cg unnötig, benfelben oben 311 fdjliefjen.

— ®ie ©erpfleguug, luie im ©rief angegeben, ift fadjgemäfj,

ein 3 ltfaß uon frifdjem, fleingeiuiegiem, roßem gleifdj unb

Slmeifeupnppen ift 3U empfeßlcn. ©udj (fSarnelenfcßrot wirb

uon allen biefen Sögeln gern genommen unb ift 3uträg(icß.

gn einer gefdjiißten ©oliere fönnte ber St. audj im greien

überwintert roerben, obrooßl Überrointerung in tnäfiig er=

wärmten Diäumcu uor3U3icßen wäre. Sollte bie Überrointerung

im greien erfolgen, fo mufj ber ©oben ober ein ©eil begfelben

mit trodfenem, ßättfig 31t erueuernbem Stroß nidjt 31t biinn be-

beeft roerben. Sie foßten einen ©eridjt über gßre ©ogel, beren

.jpaltung ufro. möglicßft mit einer pßotogropßifdjen ©ufnaßme
ber ©oiierc cinfenben.

.fperrn stud. rer. ehern. 2B. Di., •^»oljttiiiiben . ©er ein:

gejanbte ©ogel war ein Diadjtigalmänndjen. ©er ©ogel litt

an ©armeriueiterung in ©erbinbung mit 3lb3eßrung. DReßh

roürmer ßätte er nur in ejang geringer ülnjaßl erßalten

fotlen, nadjbem er frifdje ©meifeupuppen nidjt meßr erßielt.

©ie DJiaufer ßätte fiinftlid) ßerbeigefiißrt roerben müffen. 3- 3^
befanb fiel; ber ©ogel in ber DJiaufer. ®ag ©efdjiuür am gufj

ift eine golge ber reidjlidjen ©ießlrourmfütterung. ©ie (Sin*

ridjtung beg ©auerg ift gut. ©eridjte über bie 3>idjtung ge=

fangencr einljcimifdjcr ©ögel finb uns ftetg roißfommen. gcß

feße ber 3“lc»öuug berfelben mit gntereffe entgegen.

fperrn gr. Jeutfirdj. ©er ©lutßänfling litt an

©urdjfaß, Sungenent3Ünbung in ©erbinbung mit Slbseßrung.

.'perru g. Di., ^annouer. 1
. 31t1 Gutfettung ber Diacßtigal

ift bag bisßer gereidjte gutter uößig geeignet. Streuen Sie

ltocß einige troefene ©meifenpuppen bariiber. ©ie Gntfettung

geßt bann gan3 allmäßlicß uor fieß. 2 . Giue Singbroffel

würbe bie anbern ©ögel überfdjreieu. Sie müßte in ber ®e*

faug§3eit uorin genfter ßängen. 3 . ®a bie ©eantroortung

biefer grage nidjt bräugt, uerroeife idj auf eine bemnädjft er=

fdjeinenbe ©rbeit, in roeld;er bieje grage beßanbelt wirb.

4 . ©er Ginfaß uon 260 DJießlroiirmern in bie DJießlrourmßeife

loirb nidjt ben geroiinfdjten Grtrag liefern. ©. bie ©rbeit

über bie 3>'djtung uon DJießlroiirmern auf S. 125 biefeg

gaßrgangg.

grau S. K., granffurt a. ©lain. Gegen bie gettgefdjiuulft

am ©audj beg Kanarienuogelg läßt fid; nidjtg tun. ©er

©ogel baTf nießt 311 naßrßafteg gutter befommen, täglich nul6

er ©bft unb Grüneg ßaben, foruie ©abeiuaffer. ©ließ reidjlicße

©eroegung ift gut. ©ielleicßt wirb bann ber SBeiterbilbung

beg gettgefdjroiireg uorgebeugt. ©erfdjiuinben wirb eg faunt.

St. Diatibor. 1 . ©er ©ennantfittieß ift ein äientlid;

lebßafter ©ogel. ©er Käßg müßte bod; minbefteng ben Diaum

eineg Kubitmeterg ßaben. ©ie l'änge unb §öße beg ftäßgg

fönnten gleidj fein, bie £iefe etroag geringer. Gr feßreh

weniger ßäußg alg anbere ©lattfdjroeijfittidje. 3 11 «inem

Sdjmudoogel, ber im 3Unmer nießt läftig roirb, roiirbe fid;

feßr gilt ber Äöuiggfittidj (Aprosmictus scapulatus) aug

©uftralien eignen. Gr läßt faft nie unangeneßme freijeßenbe

©öne ßören, ift ausbauernb unb fdjön gefärbt, roenig lebßaft.

gdj neßme an, baß eg fid; um größere ©ögel ßanbeit.

2 . Sdjöufittidje (Euphema) roerben nur feßr feiten, uon

ben f leinen ©lattfdjiueiffittidjen (Paephotus) roirb ber Sing=

fittidj 3uroeilen eingefiißrt. grüßer famen biefe ©ögel häufiger,

baßer bie ©emerfung uon Dtuß. 3 . ©ie ©reitfdjroan3=

lorig ßaben nidjt gan3 fo geßenbe Dfufe roie bie Keilfcßroanj:

lorig, aber fie finb immerßin nodj laut genug unb im

3immer nießt gerabe angeneßm. ©ie ©erpflegung biefer Sorig,

rueldje fidj meift uon griidjten ernäßren, ift nidjt einfach, unb

bie Gretnplare, roelcße frifcß eingeführt roerben, bebiirfen rtaeß

ber langen Seereife meift bei mannigfaltigftent gutter längere

3eit forgfältigfter ©eßanblung. Über bie £ebcnsbaucr gefangener

©reitfcßroan3lorig. laffen fieß ©ngaben faunt madjen. Gut ein=

geiuößnt, ßalten fie 3uroeilen jaßrelang aug, aber fie geßen

aueß gait3 plößlidj, oßne uorßer bemerfbare Grfrantungger--

jeßeinungen ein. Gg finb fonft pradjtuoße Sögel. — ©on
flehten Sdjimtcfuögeln roären natürlich eine ©ienge 31t nennen,

3. ©. bie Karbinäle, bie Kernbeißerfinfen, bie ge»e^webcr,

©apft=, gnbigofiuf, SBibafiufen unb bie fdjöngefärbten ©radjt:

finfen. gür jebe ©nreguug bin idj banfbar unb werbe tßr

gern golge leiflen. ©ät ©uSfünften fteßen roir ftetg gern 31t

©ienften.

.gierin Otto g., Dfußla, .h eiri1 3v Kaiferglautern ift

brieflidj ©efdieib 3ugcgangen.

«trantroortli* für bie (Bctirif tleitunß Sari ©eunjig, £ct)iuB a. b. Siorbb. b. SSerlin, für ben ©njeigenteil : ©reup’fd)e SBerlagSbucb^ anblung

in SUlagbeburfl. — tBerlag ber EreuB’fdifn !Berlag«buc6banbIuna in fDtagbeburg. — S)rud bon ©uguft Töpfer in söurg b. fflt.



Soeben fcbrift für VogelUebbaber.

Jaftrgaiifi xxxii.

Jfeff 44.

2H'v Baumfalke (Falco subbuteo) in imr ©efangeufdiaff.

Port @ugen Sonner. (gortiepung.) (Sttadjbrud bertoten.)

TVtt nädjften Sperling jeifdptitt tdj in Heine Stüde nnb nötigte fie if>nt auf; erft auf biefe
f

2Bei[e ent[cf)to^^ er fiep gur 2lufnapttte ooit $ebertt mib ^noepen. ©iefe ErnäprungSart ift troljbem nnuolHoinmen,

beim alle größeren $ebern nnb löeincpen oerfdjmäpte er beparrtiep, fo bap id) oft bie anftöpigeu ©eigaben,

mit ^-leifdj umiuidelt, in feinen 5tropf fepmuggetn muffte, ©er Sercpettfalfe fdjiett allen ©efepmad an ben

jyebern certoren 31 t pabett, roie audj jum tupfen 31t faul, ©ie fyotge biefer SebettStoeife ift toaprfdjeinlid)

ein Heiner SluSroudjS am linfett $ang, bttrdj Mangel an £alf oerurfaept. ^d) beftreue tägtid; ba§ frifepe

fyleifdj mit puloerifierter Ossa sepia itnb abtoedjfelttb mit feinjerftopenett ©ierfdjalen nnb fiebern. 2lu3 ber

dufitapnte ooit linfettgropen Steindjett, bie fpäter mieber aitSgefpieeit mürben, fdjlop id; auf ba§ 23ebürfni§

ttadj mineralifcpen Stoffen. Prot; allebem mollte .IpanSl aud; jet;t ooit einem Spatjen nidjtS roiffen. ©er
2lu§toucp§ ift in ftetigem Scpioiuben begriffen, ein 23etuei3 für bie ÜEßirfung ber 5£ur. kleine Steindjett

fticpt er trot; Ossa sepia, toelcpe er auf einem anberen Sßege, 3 . 23. burdj Sefnabbent, nidjt 31 t fidj nehmen

mill, nodj immer. 2Ittper 3eitroeiligen Heilten ^nbiSpofitionen fehlte meinem gefieberten fyreitttbe ufdjtg
;

and;

pat iptt ber duSiottdjS am f^upe nidjt im geringften an freier 23etoeguttg gepinbert.

grillier liep er ooit einer PfauS überhaupt ttidjiS 3ttrüd, jept baS j^ell, bie ©etüölle bilbeitbe Subftan 3
.

©itt bargereicpteS öpeupferbepett fapt er erft mit beut $ang, beipt mit bent Sdjttabel Hinein, fript einige Stüde

nnb toirft ben Peft roeg, fdjeint alfo feinen befottbereit ©efdjtttad baratt 31t finben. fyliegen uer^efirt er optte

IBeiiüpiing be§ gattgeS bireft mit bent Sdjttabel. Ääfer nimmt er mit bent gitp, befiept fie, pid't mandjinal

an ben armen Pieren Herum mtb gibt fie fdjlieplidj frei, 3tit 23euepmen lebeubeit Sperlingen gegenüber ^eigt

fid) bie angeborene Söilbpeit. Äaititt fonunt ber Heine 23ogel in bie Päpe, ftür3t §an§l and; fdjott auf ben

Proletarier lo§, fapt ipn mit bent $ang, fo bap baS geäitgftigte Pier laut aitffdjreit, padt ipn mit bent

Sdjttabel beim Sdjopf nnb mürbe iptt auf ber Stelle töten, raettu icp ba§ bitlbett mürbe. Sollten meinem

gefieberten fyreunbe lebenbe Spapeit beffer fdjmedeit? ©ber ift biefeg Peueljineu nur eilte $olge be§

angeborenen PriebeS?

£mt mein §alfe junger, fo oerlangt er burdj oerfdjiebene Sßeraegungen auf ben Pifdj hinunter, mo er

geroöpitltcp mit mir feine DPapHeiteit pält. ©rfdjeint nidjt halb fein $leifcp, bann eilt er ftracfS 31110 nädjften

Peiler, nimmt mit beut $ang ober beut Sdjttabel eitt Stiicf 23ratett, |)upu, Sdjiufett, Pitbelit nnb bergleidiett

fed l;erau§ uttb flüdjtet mit feinem Pattb. ©ebrateueS ober gefodjteS g-teifdj, natürlidj falt, oerfdjiuäljt er

feitteSroegS, rooljl aber ^ledjfett, Knorpeln nnb Apatit. 2Benn fetttanb nadj bent fröpfenben 33ogcl bie Apattb

auSftredt, fträubt er mit perabpättgenben Sdjtoittgett Heftig ba§ gait 3 e ©efieber, auf einem f^attg mit feinem

Sdjat; au§ bent 23ereidj be§ PeiberS Ijüpfettb. Padj jeher Pftap^eit reinigt er forgfältig Sdjttabel itnb

3epenitäge{.

®ott dnfattg an rotbmete icp ber SBafferaitftiapme, einer befannten Streitfrage, meine oolle ditfmerH

famfeit. Pieine früheren Saumfatfen beobachtete id; in biefer sJtidjtung nidjt fo forgfältig, jebettfallS Haben

fie aber feljr toettig getntnfett. Dtad) meinen 2luf3 eidjiutttgeu Ijerrfdjt bei meinem jftandl eine überrafdjenbe

Uitregelinäpigfeit. SLsocpenr, ja monatelang nimmt er bei ber früper befdjriebenett dlaljruitg nidjt eilten

Propfen glüffigfeit, bann trinft er mieber auf einmal eine folcpe ÜJlenge iföaffer, bap ber Jbropf aufgebläht

ift. 3^) führe genaue Kontrolle, ba ber 23et;älter int ,^äuSd;en nur im 23ebarfSfalle gefüllt toirb, überbieS

am Stäuber feilt ©efäp angebracht ift. 3f*
(p^n§t mährettb beS Pagecj burftig, oerlaitgt er ttadj bem

233afferglaS mie fottft nadj bettt ^leifdj. 3n öett erften IDfonateu, bei ltatitrgemäper Ufaljrung, tranf ber

2Sogel faft nidjtS, im erb ft in 3ieinlicf) regeltttäpigen ^wifdjeuräuiiteu. ift merfmürbig, bap er mandjittal

burdj
3toei, brei Page fjüttereinanber täglidj jioeimal trinft nnb

3
toar einmal 2\ ©läScpen (^ölje 2 cm,

©itrdjitteffer 4 cm, 23obeuftärfe 6 mm) SSaffer an einem 2lbettb. 3m Perlauf oott 9 Stititben tranf er

eine§ PageS 3 1

/« ©läSdjen, ber gröpte biSper erhielte Ufeforb. Pa cp 10— 15 Pfiiiuteit, nodj toäprenb beS

PrinfenS, §eigt fidj fepon baS SLöaffer in beit ©pfrententen, ja einige Entleerungen beftepeit nur attS biefent;
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ei» Semeid, nüc fdjnell bad Jßaffer burdj ben Körper bed Jiered manbert. ©er Mangel jeber ©törung
bed Mgemeiubefinbend beruhigte midj über biefen anormalen guftanb. ®i £ folgenben ©aten merben über

ben '^ebarf an gliiffigfeit ben befteu Sluffdjluj? geben. Som 4. Januar b. g., beut Jage, an meinem er

jelbft gu Irin ten oerlangte, benötigte Handl bid gitm 12. gebruar nidjt eine» einzigen tropfen JBafferd.

Stil ben am 12. genoffenen paar Jropfeit tjatte er biö 7. Stärg, an biefem Jage tranf er
1

/i ©läddjen,

nollftänbig genug. 91m 26. Stärg, einem fefjr fdjöiteu, marinen Jage, reichte id) itjm, ohne baf? er banadj

oerlangt hätte, fein ©djäldjeu. ©r fprifjte mit bem Gaffer Ijernm, tranf aber faft nidjtd. ©eit biefer $eit,

biö Idente (6. guni), nahm ber U>ogel feinen Jropfeit SBaffer gu fidj. gmterfjalb biefer langen Ißetiobe bot

id; t|m mieberljolt einen frifdjen Jrnnf an, bodj immer oergeblid;. ©r leibet tatfädjlidj feinen ©urft, ba er

fonft fidjerlid) fein Sebürfntd gu erfeitnen geben mürbe, ©er ©laube, bafj Dtauboögel überhaupt nidjt trinfen,

beffen ©ntftcljnng mir jetzt flar ift, fdjeint alfo nidjt gang ridjtig gu fein.

© ie Sudfdjeibiiug bed ©emötted tritt nidjt erft nadj 24 ©tunben, fonbent meiftend fdjon nadj 20—21,

mandjmal aitdj fdjon nadj 11 ©tnnben ein. ©rft uor fnrger Qtil bemerfte id), baf? Handl ein eben aud=

gemorfeited ©emölle mit bem gang erljafdjte, gerftücfette nnb im ©djnabel beljielt, gerabe fo, ald raolte er ed

mieber freffeit, mad er uielleidjt andj getan Ijätte. ©tmad ätjnlicljed Ejabe iclj bet aitberen Sauboögeln nodj

nidjt bemerft.

Di'acljtd fir.ben feine ©ntleentngen ftatt, ed fammelt fiel; baljer eine grof?e Stenge non ©rfrementen in

ber floate unter fioljem ©rnef an. beiläufig eine Siertetftitnbe nadj bem ©rmadjen roirb bad augehäufte

©cfeljmeifj mit ©erättfdj in grofjem Sogen Ijerandgefdjleiibert. Äuriod flingt ed, meint idj mitteile, baff Handl
einmal feine ßofnng 148 cm (!) meit fdjlenberte, eine Peiftung, bie ©rftauueit ermeefen mufj. ©lüdlicfjerroetfe

geljöreit biefe Skltreforbe gu ben ©eltentjeiten. (gortfepung folgt.)

©i'oltarijfungcn an freit inm mir im Xante ber lebten 25 laljre gel|alfenen InfeUfeu-
t'relVern mit befunberer Bnüritjtd|fifuut0 tunt bereit H)a|terbebiirfni0 .

3Son Dr. 3- ©engler. (gortfe^ung.) (Stadjbruct »erboten.

)

22. JÜeibenlaitboogel. Phylloscopus rufus (Bchst. ).

Stur 2 ©rentplare biefed Sögeldjend befaf? idj längere 3dl/ alle aitberen ftarbett nadj gang furget 3dt.

©er eine ber beiben Söget mar oon einem Knaben bttrd) einen ©teinmnrf am glügel leidit oerlefjt oont

Saume gefallen unb mürbe mir gebradjt, ben aitbern taufte id) ald faft flüggen Sogei oon einem ganger,

©bmoljl idj eigentlidj feine Sit ft hatte, midj mit ben garten Sögeln abgnmiifjen, oerfuebte icb ed bodj unb

mar erftaunt, baf? bad ©ingemöljnen beiber, ba ed eben ©ommer mar unb Slmeifettpuppen fomie gnfeften iit

Stenge oorljanbett maren, ofjite befoubere ©d)toierigfeiteu gelang, ©ie Sögelcfjen überminterteu gufamtneit

in einem grofjett, eigend für fie l;evgericf)teten föiftenfäfig feljr gut unb ba ed fiel) geigte, baff fie ein tjlaar

mareit, lief) idj fie aitcf) ben ©ommer über gufammett. ©ad Stäitnd)en lief? feinen ©efaitg tapfer tjören unb

mar trotz feined etroad lierabljängenben glügetd feljr munter; bad Söeibdjen geigte ntefjr Steigung fid) gu

oerfteefen, mar aber fonft aud) munter. Sefonbere Sitfinerffamfeiten erroiefett fid) bie Sögel nid)t, oertrugen

fidj aber gang gut. gliegen unb fette gliegenlaroeit, befonberd aber Slattläufe maren begehrte Slrtifel bei

iljnen nnb ein über unb über mit Stattläufen bebed'ter, in ben Ääfig geftedter goteig mar im Stu oöllig

abgelefen. Slttdj babeten beibe Sögeldjett vedjt fteifjig unb burdjfudjten gern frifdj Ijeimgebradjted JBalbmood

nadj Seute. gm Stooember gingen beibe Sögel oljue erfennbare llrfadje fdjnelt naef) eiitanber ein.

3um ©cfjlufs nodj einige Stotigeit über gnfeftenfreffer oerfdjiebetter gamilien, bie id) längere ober

fürgere 3 eü pflegte ober noch pflege.

23. ©tar. Sturnus vulgaris, L.

©igentlid) ift ed tjödift überflüffig, über biefett ©efelleu nod) ein äSort gu oerlieren. gd) fjielt unb

halte nodj immer 3— 5 ©tare ©ommer mie SBinter in meiner großen Soliere. ©ie oertragen fict) bort

mit ifjren ©djid'faldgenoffen audgegeidjnet. ©in Saar, bad idj fdjon 7 gatjre befitge, baute in ben letzten

3 galjren jebedmal ein riefiged Steft in einen alten Stjmpheubrutf'afteu, legte febed gatjr 5 ©ier, bebrütete

fie aber nur 3—4 Jage unb oerliefj fie bann. Jrotjbem mirb biefer haften ben gangen ©ommer über

ftreng oon bem ^ßaare bemadjt unb fein anberer Sogei barf fidj andj nur auf beffen ©ad) fetten, ©ie

gredjljeit ber ©tare ift unglaitblidj. ?ltd ein ißaar Stpmpljen 5 ©ier bebrütete, fdjlüpfte, fo oft feine

ber Stumpfen im haften mar, ein ©tar tjinein unb betrachtete bie ©ier. ©inmal fonnte er nicht mehr fd)nell

genug eutfdjtüpfen, bad Sompljcnmeibdjen ermifchte ihn unb gaufte ihn fo h eftig /
bajj fein ganger Stüden

mit Slut bebedt mar. ©rft oou ba ab unterlief? ber ©tar feine Sefudje im gnnern bed haftend, burdj

bad ©chlupflodj falj er aber immer noch ab unb gu hinein- gut Ääfig gingen mir oiele ©tare nadj brei= bid

oier jät;rigein Sefitj au epileptiformeu Krämpfen git ©runbe, in ber Soliere habe id) oon 5 ©remplaren feit

1898 feinen metjr oerloreit. Steine ©tare freffeit aitdj ^>anf, Hafergrütze, Stohnfameit unb ©alat fehr

gern, ^omifch ift ifjr Senehmeit, menit mau, mie idj ed mandjmal tue, einen gangen Suteifenhaufen mit

Smeifeu, Saroen unb puppen auf ben Sobeit ber Soliere fdjüttet. ©ie ©tare fiitb äujjerft lüftern auf

bie puppen, mageit aber megeit ber Smeifeit nidjt recht gitgulangen; fie hüpfen bann fdjtieil in ben HaiI
f
en

hinein, h°^n ficb) einige Suppen, fpriitgett rafdj mieber meg unb putzen fidj in iteroöfer Haft bad ©efieber,

befonberd bie ©djmiugeu, habet bie tollften Hal§bemegungen madjcitb unb mädjtig fdjreienb, bann beginnen
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fie roieber uon neuem. ©ieS geftief)t 20— 30 mal (jiitfcveinanber.

h fl bc norf; niemals ein fold) läd)erlid)eS ©5ebaf)ren an ©ögelit bcob

ad)tet. 3lUe meine 5 ©tare geigelt hierbei genau baSfelbe ©enebmeit.

3Jit feine (Streifen gefdjnitteue SEöegfc^necfext (Lirnax rufus) freffeit meine

©tave fein* gern. 9llte (Stare, bie id) hatte itub habe, haben ein )el;r

großes ©.'afferbebürfttiS, fie haben fo oft fie nur tonnen unb pautfdjen

babei in unglaublich ausgiebiger ©Seife.

24. ÜB i e b e t; o p f.
Upupa epops, L.

SDiefeit prächtigen ü'ogel hielt id) nur in giuei

©Templareu. ©aS eine gang Furg, ba eS burd) einen

unglüd'lidjen 3ufall beit ©ob faitb, baS aitbere 4 ^afire

lang. 33eibe hatte id) als halbflügge 33öget befommen

unb aufgezogen. ©en erften lief?

id) frei unterlaufen unb fo

faub er balbigft feinen ©ob burd)

meine eigene ^panb, ba id) if)it

in eine ©i'tre flemmte unb ba=

burd) ben $alS abjmidte. ©iS

baf>er im folgenbcn 3ahre 111 ir

roieberunt ein I;albflügger 2Biebe=

hopf gebrad)t mürbe, baute id)

für ihn einen 2 in langen, 1 im

tiefen unb 1 in t)of)en Äiftentäfig

unb fetzte beu Langfdptabel, als

er allein freffen founte, hinein. 2luf beu ©oben hatte id) einige (Steine gelegt unb aitßerbent nod) 2 ©i^ftangen

angebrad)t, bie aber nur feiten benutzt mürben. ©r blieb aut in feinem Sbäfig feljr jal)m unb lief) fiel) ftetS

ergreifen unb ftreidfelu. 3ebeu ©adpuittag burfte er
1

/„ ©tunbe lang in meinem 3Bof)iijimmer untertollen, mobei

er fit orbentlid) ausflog. ©r fraß 2Rel)(raiirmer, ©egenmürmer, allerlei Reifer, Saroeu unb feine ©treiften

gefdjnitteneS, rol)eS SRinb- unb Äalbfleifcf). ©a uon uielen Liebhabern, and) uon ©refpu, ber Ääfequarf, Ijier

3iebeleStafe genannt, als 2Biebel)opffutter feljr gerühmt mürbe, oerfudjte icl) eS bei ihm bamit. (St burd)ftod)erte

ben ©uart mit feinem ©djnabel itad) allen 9iid)tnngen, gefreffen fiat er aber fein Sröcfdjeit bauott. ©eShalb

ftaffte id) biefeS mir fe£)r uufqmpatljifte ©ogelfutter fofort roieber ab. 3m f^rühjahv lief) liiein ©ogel häufig feinen

9iuf ertönen, merfmürbigermeife aber nie in ©Jegenroart eines ©ienfteit
;

obmolfl id) oft lange baraitf rcartete

unb mid) in einer ©efe gang mäuSdienftill verhielt, fd)mieg er; fobalb icl) im ©ebenzimmer mar, begann er ju

rufen. ÜBaffer benutzte mein ©ßiebeljopf faft nie; id) faf) ihn roeber trinfeit nod) haben; im ©anbe bagegen

pabbelte er häufig, befouberS im üKMnter, raenn it tm eine ©d)aufel geroärmten ©anbeS in ben Seifig roarf.

©einen ©d)uabel rieb id) jebeti ©onntag mit ©lioenöl ein, ba id) immer in ©orge mar, bie grof)e ©rotfeitljeit

tonnte bem langen, bünuen ^nftrument fd)aben. @r lief) fid) bieS ©inreiben ganz ruhig gefallen. ©d)oit

non feinem 2. Lebensjahre au litt er uidjt feiten an ftarfer ©erftopfung. ©r mürbe beSfjalb non mir mit einem

feinen, ntnb gefdquil^ten unb fein geglätteten ©täbd)en, baS in ©ilpcerin getaucht mar, flpftiert. ©er ©rfolg

mar jebeSmal ein rafd)er itub hödjft befriebigenber. ©er ©ogel mar banad) fofort mieber munter unb begann

Zit freffen. ©ineS fdjönen ©ageS mürbe id) in eine attbere ©tabt oerfeßt itub Founte meine ©ögel nicht

fogleit mitnel)meu. S'iad) brei ©odjeu erhielt it bie 9tad)rid)t, ber ©ßiebeljopf fei geftorben. ÜBahrft eiulicl;

mar eine folte ©erftopfung bie llrfadje beS ©obeS meines Lieblings, üöärnte liebte mein ©ogel fef)r unb

id) möd)te nie ben ©erfud) mad)en, einen ©ßiebefiopf im ungeheizten 3^nt,ner
3
11 überrointern. ©Ber über

großen ©aum oerfügt, bem Faun id) nur raten, fit einen 2Biebef)opf ju halten; ber ©ogel f) at mir oiel

mehr ©paß unb $reunbe gemad)t als bie fpäter gehaltenen ÄafabuS unb großen Papageien. (@d)hiß folgt.)

€imge prniFl|olp0irri|? HBPfr&djtimgen jn HnfcEdjö tm Jahre 1901.

93on P. (Smmeram Jpeinbl, O. S. B. (gortfepung.) (ißatb&TiuI ber&oteii.)

^FlS er am ©ormittag beS 24. gebrttar längere ganz forgtoS unb arglos an feinem gemohnten
"4+ fßlaß auf ber ©adpunne faf), hätte it ifßt mit Leid)tigfeit h ei'abfdjießeit Föuuen

,
mollte ihn jebod)

in ©nbetratt feiner aiterfannten ©üßlitteit oerftonen. ©in anhaltenbeS ©djtlpen unb (Schelten ber ©perlinge

hatte mid) jebeSmal auf feine ©nroefenljeit aufmerffam gemad)t. ©en fonftigen ©auboögeln, befouberS

©perbern, gegenüber tonnte it biefeit SBinter, obmohl fie fit mitunter auf bie ©äume unter meinem ^venfter

festen, teiber nid)t gu einem erfolgreid)en ©djuffe f'ontmen, ba fie mir regelmäfjig, meint id) baS g-enfter

öffnete, gu früh abftriten. 2lnt 31. ©iärj gog mittags in jiemlidjer ^töhe, ooit jmei ©ohlen uerfolgt, ein

fRauboogel norüber; ebenfo flog am ©iorgeit beS 25. ©Ipril über baS .^auS hOuueg ein ©aubuogel — unten

hell, mit h cltfarbigem Äopf — bei beffen ©ufid)tigroerben nur uier ©ieifen ihren ©>arnungSruf ertönen

ließen, mährenb bie übrigen ©ögel Feinerlei ©otij uon ihm nahmen
;

in beiben fällen bürfte eS fid) unt

einen ©urmfalf'eit haubein. ©Fm 9. ©uguft gog uad)mittagS abermals ein ©auboogel uon etma ©itffarbgröße,
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beffeu weißer Unterleib meit(;iu im (Sonnenlicht flimmerte, in großer .f>öl;e langfam freifeitb, gegen Morbroeften

über bad ,tt (öfter meg. 2lm 20. Mooember lad id; in einer Leitung, ald eine «jyelbentat Ipugeftellt, baf?

gelegeutlid; einer ^ veibjagb and) einige ©uffaröe erlegt mürben! ©eiten hoch biefe ©ögel im allgemeinen

ald uormiegenb uiißlid;. ©eit 10. Februar, befouberd aber im Mtärg unb nod) bid in ben ^unt, lief? fid) bad

©aarungdgef)eul bed ©talbfaug nerne^men.

21m 20. ©egember imtrben in bie Stlofterfüd;c mieber fed;§ fd;marge Oeichhuljuet geliefert (ngl.

„Matur unb Offenb." 1901, ©. 085). 2litfangd ^uli mürbe mir bie ^Mitteilung, baf? in ben ©Salbungen

am „©ladberge" Jya fanen brüten unb in ben bortigen Woofern Moljrbommeln fid; aufhalten. 2lm

16. 2lnguft, abenbS 7 lll;r, fameit non Offen Ijer uicr Störche geflogen, non benen groei fid; auf bem
.st loftcr nieberließen unb auf einem ber gal;lreid;eit t;ol;en Slamine iljr Nachtquartier nahmen. 2lm folgenbcu

Nc'orgeu (17. 2luguft) uerbradjten fie mehrere ©tuitbeti mit £oilettemad;en, momit befouberd ber eine — alfo

gmeifeldol;iie bad 2ßeibd;eu lange uid;t fertig gu merben uermodjte, mäljrenb ber anbere in pl;i(ofopl;ifd;er

Mul;e unb anfd;einenb etmad uerbvief?licl; — (läufig nur auf einem ©eine — banebenftanb. ©ou Heit gu

Heit m ad; teil fie and; mit beit ©dptäbelit ©teindien unb Mlörtelftüdchen noin ÜKauermerf lod unb fud)ten fie

git nerfd;lingen, bod; fielen fie ihnen regelmäßig gitr ©rbe l;erab. ©S mar ein l;öd;ft angielienbed unb

intereffanteS ©cßaufpiel, befonberd and; für nufere „^nftitutdfnaben", bie beiben granitätifclieu ©ögel l;od)

oben fo fdjminbelfrei unb ber fd;arfeit ^Morgenluft, bie mit ihrem am ftropfe gu einem großen glatterbufd;

nerlängerteu ©efieber fpielte, trotjenb ed fid; bequem mad;eit gu fefjen unb ißre uerfd;iebeuartigen ©d)nabcl=

mauipulationen, il;r geitmeiliged ®el;nen unb fiüpfen ber gemaltigen gütige beim ©oilettemad;en gu nerfolgen

;

einmal gab einer fogav ein furged ©eflapper gum beften. ©d fd)ieit ihnen ba oben in luftiger, meitaud-

fdiaueuber ,S)öf;e audnel;menb mobl git gefallen, ba fie fid) gar fo lange nicht trennen tonnten, unb man fal;

ed ihrer [yurcßtlofigfeit unb 2Irglofigfeit, mit ber fie bad utenfd;lid;e Seben unb ©reiben unter fid; ignorierten,

an, baß fie non $ugenb auf an badfclbe gewöhnt maren. Orollig ual;tn ed fid) babei and, meid; oerbußte

©efid;ter bie benachbarten ©patjen über bie itugemol;uteu ©äfte mad;ten. @nbttd) gegen 10 llßr uormittagd,

ald mol;l ber fnurrenbe ©tagen fie bagit mahnen mochte, fagten fie, anfdieinenb bem ©üben fid) gumenbenb,

itnferm gaftlid;eit .Spaufe 2lbieit. ,,©ie haben einen Mafttag gehalten," fagten unfere ©rüber — unb fie

mögen ßalbmegd Med;t gehabt haben , beim gmeifeldofine befanben fid; unfere beibeit ©Sauberer auf ihrem

3uge in männere Sänber. ©laitbmürbiger -Mitteilung gufolge gog am 8. ©eptember, mittagd, bei fetjönent

©Setter mieber ein non Morbeit ßerfommenber ©tord; über bad .fwud meg.

2lufangd Oegember berichtete mir ber h' e f>3e ftorftamtdaffeffor Syerr 21. ©d)mal, baß ed im „Moteiv

felber jyorfte" (etma eine ©tuube öftlid; non hier) ungemöl;nlid; viele ©ir f h ü h n e

r

gebe, fomie, baß fich im

„Mamfeer jyorft" (etma eine ©tuube meftlid; non hier) unb int Sliental feit längerer eingemanberte

$ a
f
a n e n geigen, non benen and; einige erlegt mürben. $11 ben ermähnten beiben $orften gibt ed nad;

bem ©erid)te bed genannten Syerrit aud; uod; eine erfreulich große 5lnjaht ©ingoögel, befonberd 2lmfetn, ba

fie bort recht nngeftört finb unb fid; and; viel bid;ted Uuterl;olg befinbet. 3m ©eptember unb Oftober ließ

fid; einigentale abenbd bei fd)on eiubrechenber ©unfelheit von ben benachbarten Fluren herüber bad „girrief"

oon M e p h ü h 11 e r u
,

bie (per uid;t häufig uorfommen, uernehmen. 2luch biefed 3a(d' fonnte mau mieber

anfangs ,3uti, mie alljährlich um biefe 3 e 't, in öffentlichen ©tättern bie ©efaitntinadpmg lefen: „Oie

Eröffnung ber $elbjagb für bad 3Q
f)
r 1901 int Negierungdbegirf M. mürbe fefigefetjt: f^ür 3etbf)ühncr,

©Sad;telu unb Serd;en auf Oiendtag, beit 20. 2luguft, 1901 . . . ." (ogt. „Matur unb Offenb." 1900,

©. 293). Sapienti sat! («Schluß folgt.)

Bern meturn Bügeln.

S3on einem langjährigen SSogelltebhaber. (gortfepung.) (91acf)bniä »erboten.)

D on ben fremblänbifd;en MaHenartett fommeit für bie ©ogeKiebfiaberei hauptfächlich brei 2lrten in ©etradjt

unb gmar bad ißurpurhuhn, bad ©ultanf)uhu unb bie ©apenne=Malle. Oie beiben elfteren finb am
befannteften, unb von biefeit ift mieber bad ©ultanhuhu bad beliebtefte. ©ad ifUtrpurhuhn [Porpbyrio

porpbyrio] mirb von ben Syänbtern unb ßiebt;abern meift großed ©ultanhuhu benannt. lebt unter

aitberm im nörblidjeu 2lfrifa unb ift aud; öfterd in ©übeuropa beobachtet morbett. (Sd ift ein fd;öner ©ogel

;

Slopf, ^iuterhalS unb llnterförper, fomie g-lügelit finb lebhaft ultramarinblau, ©orberfjald f d; ö n lebhaft

hellblau, Müden grün. 2luge, ©d;nabel unb fyüße rot. @tma von ft'iebißgröße, aber langbatfiger unb 1; od;*

beiniger. ©Jir felgen biefen ©ogel in ben goologifchen ©arten unb bei benjenigeit ßiebbabern, bie über eine

größere ©oliere verfügen, ©oit leben fie unter allerlei 3 'er9 e ftügel. ©d h«t fiel; erroiefen, baß man bad

©itrpurhußn nid;t mit fieinen unb Heineren ©ögelit gufammeitl;alten barf, iveil ed biefe mörberifd; überfällt

unb menn möglich uerfdjlingt. ©omit hat bann biefer ©ogel für unfere Siebhaberei im engem ©inne feine

meitere ©ebeutung. ©lang anberd bagegen ftellt ed fid; mit bem ©ultanhuhu [Porpbyrio allein] ober,

mie ed bie Syäubler nennen im ©egenfatj git vorigem, bem ed fehr ähnelt, fleined ©ultaul;ul;n. Oie gärbung

ift folgenbe: Slopf tieffd;marg; ^ald, ©ruft, ©aud; fd;ön ultramarinblau
;
Müden, $lüget bunfelgrün mit

hellem oliueugrünem @d)immer
;
Unterfdjmangbeden reinmeiß; nadte ©tirnplatte grünlich hellblau; ©dpiabet

rot, gegen bie ©piße l;iu fchön gelb; 2luge lebhaft rot; f^üße rot, fd;roärg(id; überlaufen. Oad ©Beibd;en ift

Heiner, fyarbeit menig matter, mit meniger ©lang.

2(itßer bitrd; feine geringere ©röße (30 cm gegen 50 cm bei vorigem) unterfd;eibet fid; bad Heine

©ultanhuhu von ber größeren 2(rt burd; grüne, ftatt blaue [ylüqel, fomie bitrd; bad fehlen ber IpÜblauen
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fyär&itug beä SorberßalfeS. 3J?ag baßer bie Meine 21 rt meniger farbeitfc^ön feilt, fo ift eS

bodj ein überaus feßöuer Sogcl. DaS Meine ©ultanßußit lebt ebenfalls in 21frifa, aber

füblidjer, jum Seifpiel in Deutfd)-

Oftafrifa. 3 dj (jabe in meiner

©aiitmlung auSgeftopffe Sögel

alter Erbteile, and; eine nabe

oermattbte 2lrt, bie Dem f (einen

©ultaußuljn faft burcßauS gleid;

ifi. C45röf;e, ©leftalt unb färben

finb gauj übereiuftimmenb, nur

finb bie fyüffe gelb, ftatt rot.

Diefe 2lrt, bie idj t;iev nie lebenb

gefef;en, mürbe non einem meiner

Sefannten ßctufig im füblidjeit

ftloriba erlegt unb non bort auS

mit 'laugaren, Karbiitälen, Sifdjöfett, Kernbeißern,

roffelu nfm., barunter niete Wirten, bie nie ein-

geführt merbeit, mit nadj (;ier gebracht.

Über bie ©ultaußüfjuer fueßte icß uergebenS

ctmaS in (Kuß’ 23ücf;er. ©r mag ruofjl biefe 93öget

ju beit größeren Solierenoögel gerechnet ßaben.

eiltet; in biefer ^eitfdjrift fanb idj raenig über

©ultanßüßner
,

bis enblidj Jperr S>. ©cßufter,

Wainj, in .'neft 12, ©eite 93 über baS SBal^eu

ber ©ultanßüßner im joologifcßeit ©arten in

fyranffitrt etroaS berichtete. 3cß barf barauS

fdjließen, baß bie ©ultanßüßner im allgemeinen

nicht ju beit „©tubenoögeln" gerechnet merbeit.

L 21ber roarunt benn nidjt ? 3ft bodj baS fleine

t&ultanßußn bttrdjauS (eießt als Semoßner einer Sogelftube ju halten, unb maeßt feinem Sefißer feüteSmegS
mehr Sefcßmerbeit, als feine übrigen Sögel. Dttrdj feine abfoitberlidje ©eftatt unb fein 2IuSfeßen, fomie burclj

feilte fdjönett fyarbeit bient eS feber ©ammlung jur befouberett 3i ei'be
]

bttrdj fein Seneßmeit ttttb Sßefeu ift

eS ganj eigenartig, ferner ift bie Heilte 2lrt ein frieblidjer, ßarmtofer unb harter 93ogel, ber bei einfachem
ftutter lange auSbauert.

.> @^öße unb ©eftalt möchte idj ba§ fleine ©ultanhuljit mit tutferett gemeinen SBafferßttßn oergleicßen,

boeß ift eS oiel giertidjer gebaut. Die Seine finb ßößer unb büuner ttttb bie langen ,3 eb en oßne -Ipatttlappen.

Unangenehm ift eS, baß biefe Sögel, neu aitgefomiitett, mie alle Sailen, ein feljr fdjetteS Sßefett jeigeit
;

eS

bauert auch redjt lange, etje fie eS gatg ablegeit, meint eS überhaupt gefdjießt. 3n ben ^lugraunt eiitgeroorfett,

ftiebeit fie fogleidj aitSeinnttber tutb nerbergett fich eiligft hinter ©ebüfdj. 3cß badjte fdjoit, bie Sögel mürben
itid)t fobalb mieber jum Sorfdjeiit fommen. Skr befdjreibt baljer meine Sermuitberung, als idj mettig fpäter
beibe 'SDUltanßüßiter ßoeß oben auf beut ©uerbalfeit unter bem Dacße ftttbe. ©ie ftanbett bort, gleidj ©tördjen,

auf einem Sein. DtefeS Serßaltett uerrouttberte midj feßr, beim idj founte mir nießt benfett, baß biefe Sögel
ben ©rbbobett oerlaffeit mürben, unb mie tuarett fie bort oben ßingefoiitmen? Diefe grage erßielt idj halb
beautmortet. ©ie flettern iroß ißrer laugen $üße ttitb 3eßen feßr gefdjicft in ben 3 ,t)e iSen 1

bauert für biefelbett nur einen 2lttgenblid, um uont ©rbbobeit bis auf ben Dedenbalfeit ju fommen. .©ier

gingen fie bann anfangs lange 3 eU eiligft fjin unb ßer, menn Wenfcßeit attmefeitb roaren; glaubten fie fidj

uitbeacßtet, ftanbeit fie ftill, unb nur, menn alles rußig mar, magteit fie fidj herunter juiit ^reffen, ©ittg
idj in bie Soliere, fletterten fie fofort mieber auf beit Salfen, non mo fie fidj baS Sogellebett unter unb
neben fidj aufaßen, öfjitt unb mieber gerieten fie in fleine ©treitig feiten mit ben größeren ©ittidjeu, bie

atidj auf bem Salfen ißren ©iß ßatten, unb bie baS uitritßige Jpitt= tutb ^erlaufen ber ©ultanßüßner nidjt

lieben. Dann mürbe mit argen ©djitabelßiebeit itadj beit Sailen gefdjlageit, mtb oft mar idj beforgt um
ißre langen Seilte, betttt bie ©ultanßüßner feßrteit fidj an nicßtS, fie liefen einfach über bie ©ittidje ßiumeg,
bis biefe juleBt bie

.

f^ludjt ergriffen. Die Salfen finb mit 3mf befeßtagen, alfo redjt glatt, bennodj marfeßierteu
bie ©ultanßüßner )toü auf unb ab. Sktttt fie bort oben Ijiitauf ftrebten, fo gefdjalj bieS jmeifelloS, meil

fie fiiß bort am fidjerfteit fattbeu. Sadj geraumer 3 e it feßrteit fie febodj jum ©rbbobeit gttriid, mo fie fidj

jeßt befteinbig auffjalteit. Sei Störungen oerftedeit fie fidj hinter bidjteS ©ebüfeß. ©ie madjteit fidj immer
oiel Semegung, beim jie trabten tagelang entfig ßin unb ßer itt beitfelbett ©puren, mobureß ein ridjtiger '^fab

entftanb. Diefe llttruße mar allein eine fyolge ißreS fdjetteit SöefenS.

Ilm
,51 t freffen, fameit bie ©itltaitßüßner lange 3 eit nur ßeroor, menn alles rußig ttnb fein Wenfdj

aittuefenb mar. 3eßt ßat ßcß iß ve ©djeu etroaS gelegt, befonberS beim Wänttcßen, baS SBeibcßeit mag nodj
Nidjt, baß man ißnt ju naße fommt, eS flücßtet bann fofort hinter baS ©ebüfdj, ober eS fteigt in bie ßoßeu
3meige ßinattf. Kommt man im gdugraum, in bie Säße ißreS 2lufentßalteS, fo oerbergett fie fidj unter ben
SBurgeltt beS SufdjmerfS, ittbem fie fidj auf ben Sobcn plattbrüden ober atidj nur mit bem Kopfe oerfteefen.

©ie liegen bann regungslos mtb (affen fidj mit ber jrtattb ergreifen. (gortfepung folgt.)
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T>ic Ptli'fU'. 3Füffcnut0 unb ©ejangsattöbtlimng bet Barlnmljsf au» bet ßauatien-
Ij erfte nutet B cnufi|j ifjtt0uu|t bet Uel!cl|cuben ©efan^örictifungen.

93on SR. ©rojje. (govtfepung.) (OTatfjbrudl berboten.)

7*ye 2litfid)t, meldje bie ^iidjter bed Srutefdheu Sogeid and) fjeutc nod) oertreten, baf? bad Butter auf beit

©efaug oon und)ljaltiger ©inrotrfung ift, beftef)t eittfdjiebeit gu Sed)t, unb and) ©eifert ift berfelbeit 9lnfid)t

gemefeit, beim er f;at
#

mie und mitgeteitt mürbe, feilte Sad)gud)t int Verläufe bev gefaitglid;eit fMudbilöung faft

gänglid) oon beut Stifd)futter entiuöfjnt. ft'ommt bei Sogei nun in beit 23efit3 ton 3üd)tern, bie itod) menig

©rfahnmg [)aben unb cd uidjt oerfte^en, bie ,H>td)t unb gefängliche Sitdbilbung bedfelbeit mit beut nötigen 9üer=

ftänbiiid unb unter Sevücffid)tiguttg ber and fatfd)er Scf)aitbiung unb gmtterungdmeife entftet)eiibeit folgen gu

betreiben, fo liegt bei ber 3ud)t uon ©eifeitfd)en Vögeln bie Siöglid)feit bed fd;neUeit Sürfgattged bed gangen

©tammcd uugleid) näfjcr, ald bei ber eittfadjereit unb and) oielleidjt fd;oit mehr geübten 3u$t Srutefdier

©eiliger.

jd) iuiü nun oerfudien, im folgeuben einige 2lnhalteputifte für bie Sehanbluitg, Fütterung unb 9lud=

bilbung ber $ungt>äf)ue unter 23er ü cf f i d) t
i
gnn g ber beiben jet^t mafggebettben ©tämme gu geben, ^unädjft

miiffeu mir baraiif 23cbac£)t nehmen, bie felbftänbigeit jungen beiderlei ©efd)led)td atdbalb nad) erlangter

©elbftänbigfeit and beu .fpeefräumett gu entfernen. ©ad mu| fd)oit bedhatb gesehen, bamit bie alten .©ccf=

üögel feine ©elegenljeit finbeit, bie jungen in irgeitb einer Sßeife $u betätigen unb ihrer niederen fötperlic^eit

©iitioicflung binberlid) gu fein, ©ad fann gefdje^en, inbem bie alten S>eibd)en ben jungen Vögeln bie

geberu audgieljeit, ober inbem fic biefelben non ben jjutterplät^en oerbrängen, ober inbem fie fie oerfolgenb

im Ääfig umljerjagen. ©ie ©elbftänbigfeit ber jungen Söget ift unfdjmer feftguftetlen. 3m 5llter oott

24 bid 26 Sagen nehmen fie in ber Siegel $utter iit genügenber Stenge auf, fie merbeit bann oon ben

Sitten nid)t mefjr geatzt unb and) ihr Stufjered läfjt baraiif fdjliefjett, baf) fie ber Seifu'ilfe ber ©Iterit nidjt

mehr bebürfen. ©ad ©efieber mirb glatt am Körper anliegen, bie oorher benterften g-laumfebern, meld)e

fiel) auf bem ftopfe ber jungen am längften hatten, merbeit gättglid) oerfdjrounben fein unb ber ©dpattg

mirb ähnlich beut ber 2llten toll, glatt unb gegabelt fein, mäljrenb er oorljer biimt unb fäd)erig erfd)ieit.

Sind) bie harten ^eberfiele fpredjeu für bie ©elbftänbigfeit ber jungen 23ögel. Seim Slndfangen ber Sad)gucf)t

and bem .©ecfrautne ift biefelbe fofort nacl) bem ®efd)ted)t gu trennen unb aud) entfpred)enb gu beljaubelit

unb gu füttern, ©ad @efd)led)t ber Sögel ift am ficfjerfteit nad) fotgenben in ber Segel untrüglichen

Sterfmalen gu erfennett. ©er fyafyn ift fräftigev gebaut ald bie $enne, er hat aufjerbem eine ftolgere unb

audj mehr aufredjte Haltung ald biefe unb fein Ä'opf ift runb unb bief, roä^renb ber bed SBeibdjettd mehr

büttit unb fpitj ift. ©in ficfjered Sterfmal bietet enblidj and) bad $eberfleib. SBährettb ber ^al)tt über ben

gangen Körper gelb ift, geigt bie .fienne nont ©dgeitet bid über ben Süden einen roeifgen ©treifen, and) um

bie Singen, um bie ©djnabelbafid unb mit ben |>ald fjerum finb meifgtiche Singe fidjtbar, furg, bad gange

jyeberfleib bed S>eibd)eud ift metjr t)erroafd)eu, mäljrenb bad bed .jpaljned glängenb gelb ift. Sind) bei ben

bunten unb grünen Sögeln tritt biefe gärbung infofern tjeroor, ald bie meiden ©treifen unb Singe burd)

bied grüne ©efieber bei ben Rennen f)iitburd)fclumincrt, mälirenb bad f^eberfleib ber ^pä^ite burd)meg bunfel

gefärbt erfdgeint. ©ie letzteren merbeit and) fef)r halb ihre ©efangdoerfudje aufne|men, meld)e fiel) fefjr

fd)itell gu längeren ©tropfen umbilben, mälirenb bie SBeibdjen nur furged ©egmitfdjer unb abgebrochene

^oefrufe hören laffen. 23ei einiger Slufmerffamfeit mirb ed bem geübteren „Züchter nicht fd)mer merbeit, bie

©efd)Ied)ter ber Ißögel gu itnterfdieiben. ^u gmeifelhaften fällen tut man gut, ben betreffenben SSogel unter

ben .Wählten gu laffen, bentt eilt 2©eibd)ett unter einer größeren Slngahl §ähne foinmt ntd)t gur ©eltung,

bagegen mirb ein junger ^pahit unter einer größeren Slngaht,, SBeibdhen, groifd)eit beiten fidi möglid)ermeife

alte befiubett, itt ber IKegel gefänglich gu ©runbe gehen. Übrigend mirb man ed fe()r halb hetandfiubett

tön neu, meint ein Söget unter ben ^unghähtien ginn meiblid)en @efd)lecht gehört. Sfadjbem bie Trennung

ber Sögel nach bem @efd)led)t erfolgt ift, fönneit bie Söeibd)eu im ^edfgimnter betaffen merbeit, roäfjrenb bie

^jitughähne in geräumigen fylugfäfigeit in einem Saum untergebracht merbeit follett, in ben bie Socfrufe unb

bad ©egmitfeher ber Rennen unb ber nod) unfelbflättbigeit jungen nicht einjubrtngett nerniögen. Sott biefer

^ eit ab beginnt auch allmählich eine oerfcl)iebene Sel)anblttng unb Fütterung ber jungen Sögel, fyür bie

erfolgreiche ©ntroieftung bed Sogetförperd ift ed oon hof)cm SBert, meint ber 3üd)ter fomohl auf forgfältige

Seiulid)feit im ^edgintmer unb iit ben ^lugfäfigen l)ült, ald auch bafiir forgt, bad in bem Saume, in beut

fid) bie jungen Söget befinben, ununterbrod)eit frifd;e, fauerftoffhaltige Suft oorhanben ift. Sur auf biefe

SBeife ift ed möglid), oon beu Sögeln föranfheitdftoffe fernguhalten, raeldje gum Seil mit ben jyutterftoffen

unb gum Seil beim Sltmeit burch bie Cungett aufgenommen unb in bad Slut übertragen merbeit. ©ie

Siutgeu fmöen bie Seftimtnung, bad burd) bie ßitngenfchlagaber in fie eingetretetene Slut mit ber Vuft in

Seriihnmg gtt bringen. Sefinbeu fid) in ber Vuft Ärautheitdergeuger unb treten biefe in bad Slut ein, fo

mirb bie 3°^ baoott fein, baf) ber S'Ogetförper erfran ft ltttb iit oielett gälten feiner Sluflöfiing entgegen

geht, ©er gleidje f^all mirb eintreten, meint fid) ltngegiefer itt gröfgerett Stengen in ben Sogelfäfigeit einniftet.

©ie Sogeimilbe eruäf)rt fid) befanntlid) oon bem Stute ber Söget, benen ed mit bem Stute eilte beträd)tlid)e

Stenge ebler ©äfte entgieht. 3n bem Seftreben, bie oerloreit gegangenen ©toffe gu erfet^en, mirb ber unter

ber Stilbenplage teibenbe Sogei eine gröfgere Stenge Butter einnehmen, ald ihm befömmlicf) ift tutb alä ^yolge

baooit merbeit fid) ^ranfhcitderfdjeinungen einftelleit. Sllleit biefen ftörenben 3^ifd)enfälleit mirb ber 3lWer

am mirffamften baburch oorbeugen, bafs er bauernb auf Seiulidifeit, frifd)e Vuft unb and) baraiif l)ölt,

bafg bie g-lugfäfige, in beneu fid) feilte Vieblinge befinben, ftetd milbenfrei finb. (gortfepung folgt.)
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Wntiuovteu.

9t u f Frage 4 3: 3 ch habe oicle ©roffeln, (Stare, ficher

liub ©ohleit aufgepäppelt, aBgeridjtet unb gepflegt, nientalg
jebocl; ift mir bie 'tüatjrneljmuiig aufgefallcn, bajj il;r Jfßrper

a u u n b für fid; einen unangenehmen ©onbergeriid; gehabt

hatte aujjer: 1 . Unmitttelbar nad; einem ©abe, mo
bann aber überhaupt alle ©ögel einen ganz eigenen geber=

gerne!; f) nbeu big 31111t völligen ©eftebertroefuen. 2 . ©ei
Sichtreinhaltung beg Jl'äfigg im allgemeinen unb her

©a n b labe int befonberen, meil bann gar 311 leidet bie F'iifje

unb bag ©efieber nom Unrat befdjniuht merben unb algbanu
felbftrebcnb unangenehm ried;en. 2lÜc ©roffeln ,

©tare k.

freffen bcfanutlid; viel unb miften begljalb and; viel ! ®at;er

imifi bie ©aublabc möglid;ft oft gereinigt, mit heiffer Sauge
gemafdien 1111b mit ©aub liub ©ägefpäneit gcmifdjt beftreiit

merben. Peinliche Seinhaltung ber ©ifjftangen, ber©attb =

labe, ber ^utteruäpfe unb r e i et) I i d; e ©abegelegen -

h e

i

t genügen ooHflänbig, um tunlichft alle unangenehmen
üluäbünftungen 311 oerhüten. U. a. vielen Futtermitteln befibt

3. ©. „fiuculluä", and; jene gute @igenfd;aft, bajj bie erfreuten te

ber bainit beföftigten ©ögel, je nad; ©ogelart unb ©ogelgröjje,

cntioeber gar nid;t ober bocl; fel;r io eilig übel riechen,
ein Umflanb, ber namentlich bei reid;Iid;er ©ogelhaltung, fd;on

Jur ©efänftigung 01(311 geftrengcr, „antioogelfreunblid;"
gefilmter |augfrauen, 0011 ©Sid;tigfeit fein büxfte.

©§far 9J t. Äifd), ©iftrih, (Siebenbürgen

.

Bits freu Bereuten.

©evidjt filu'V Die ©mcnpintic ber ©muttiguitg
Der ßübljnbev ctul)eitntfd)cv ©ogcl. (Fortfehung.) 2ang=

famen ©d;nedentrab fehl fid; nun ber 3ug in ©eioeguug,

bie ©amen alg ©ortrupp an ber ©pi(je, bie Herren bilbett

bag ©rog. 3e(5t ift eg 3eit, bie 3al;I ber Teilnehmer feft^ufteden,

unb halb föniten mir fonftatieren, bafj 7 ©amen 1111b 14 Herren
ben ©leg in bag Ungemiffe gemagt haben. Unfer ©leg führt

tutg nun red;tg oon ber ©alpt an herrlichen Sille it unb gut=

gepflegten ©arten entlang 311m 2ehnifj=©ee, beffen uont ©turnt
gepcitfd;te ©Sellen roeifjen @d;aunt 311111 Ufer tragen, ©ie
©igraerfe auf ber anberen ©eite fd;einen ben Teilnehmern heute

völlig überflüffig unb halb möchte man eg bereuen, am
30. Sluguft Faufthanbfchuh unb ^iläftiefel baljeim gelaffen 311

haben, beim ber ©turnt meint eg heute mahrlid; gar 311 gut

unb ein jeber ift auf ber |ut, leinen Jput oor unliebfamer

Entführung 311 behüten. Sad; furzer JSanberung fomnten
mir 31t einer ibgUifd; gelegenen ©illa, beffen |>of mit allerlei

©efliigel belebt ift. Unfer Führer ftellt ung biefeS ©efifjtum

alg bag .heim beg ©d;riftleiter§ ber „©efieberten ©Seit", Jperrn

Dieun^ig, oor, melcfieg mir mit neugierigen ©liefen betrachten.

Ülnfänglid; in ber 2lbfid;t, biefent .fperrn itnfere Slufmartung

311 machen, miiffen mir aber halb mieber baooit abfoutnten,

ba mir eg nid;t für angängig fiuben, fperrn Seuu;ig mit

einer 3af;I 0011 21 ifßevfonen 311 überrumpeln. ©Sir fönnen

eg ung aber nid)t verjagen, |>aug, fpof unb alle Seberoefen

genau in 2Iugenfd;ein 311 nehmen, .|err Senzig roirb ung

biefe Seugierbe geroifj verleihen unb 1111g ein tttilber Sichter

fein. ©Sir oerfolgen nun beit ©Seg am £ehttib=©ee unb fomnten

nad; furzer ©Sanberuttg 311m Seftaurant 311m ©eelöroen, mo
mir bie erfte Saft itta^en. Seiber ift eg ung nicht oergöunt,

im ©arten unfer Frühftücfgmaf)l 31t oer3el;ren, fonbern finb

ber ©Sitterung etttfpred;enb ge3mungen, im 3nneru heg Sofalg

unb and; 31m ermärmenben ©ouillon nufere 3uflud;t 31t nehmen.

Sadjbent mir nun fo neu geftärft, fönnen mir frol;en Stuteg

unfere ©Säuberung fortfe^en. Seid erft beitterfen mir, mag

für ein grofjartigeg ©emaffer biefer ©ee ift, er fd;eint aii

Sänge gar fein ©nbe nehmen 311 roollen. ©ie gefieberte ©Belt

fcheint heute roie auggeftorben, uidpg ift 31t hören nod; 31t

fef)en, nur einjelne SSöoen burdpiehen bie 2uft, bafiir ift

aber ben ©amen ©rfah geboten, bettn ©romm= unb £int=

beeren uerfühen ihnen hicr ßeben. 2lud) bie .fietren

füllen auf ihre Äoffett fomnten, freilid; nicht, ittbem fie eg

alle ben ©amen gleid;tmt, 3mar miiffen aud; fie fid; büefen

unb biegen, bod) treiben fie einen anbereit ©port. ©eit un =

gefälp Sahregfrift ift bie 2Bürgerliebl;abcrei in nuferer Ser=

einigung eingesogen, roelche fo anftedenb mirfte, baf; viele ber

Herren fid) ein folcheg ©remplar 3ulegten. ©iefett Tierchen

nun bag naturgemäjjefte Futter oerabreid)en 31t fönnen, fd;eiut
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einem jeben a(g bie erfte ©f(id;t, unb manch ©Bttrnt, .ftäfer

ober ©rille mirb hier bem fid;cren Tobe gcmeil;t. Sfüir Riehen
nun immer grabenmegg entlang am herrlichen ©albegfaum
unb faftigen ©Biefen entlang unb fommen halb in ein ©efteü, beffen
malerifd;e ©d;öid;eit, oerbuubeu mit einem hiaburdpieheuben
©äd;leiu, ber ©tiutgrabeu genannt, ben fd;önftcn ©unft ber
^Partie bilbet. ©Inf einer unzugänglichen fleineit 3nfel treiben
3iuei inuntere ßaunfönige il;r ©piel unb and;' ein junges
©id;fäbd;cn läfjt bummbreift fid; oon ben Herren bemunbern.
©er ©aumpieper läfjt al§ einziger fein fleiueS Siebcl;en hören,
unb ein ©olbammer freust miferen ©Beg. Salb zeigen im
2BaIbe liegenbc Söhren, bah wir ung in ber Säl;e menfd;=
ücher SBohnuugen befinben, bod; ift Iperoott nod; nid;tS 311

beitterfen. Sur nod; roenige ©d;ritte unb eine Tafel all-

befannten Fnlfaltg „Unbefugten ift ber Eintritt uerboten",
hemmt nuferen Sauf. 2Bir laffen ung fperburd; aber nicht
abfd;redeit unb befinben ung halb, „ber s

JSeii[d;heit ganzer
Samnter paeft ung au", auf bem ©ritnb unb ©oben ber
Solfgf;eilftätte für Sungenfranfe am @rabom = ©ee. Sette
niebrige ^äugd;en unb fd;öne Anlagen finb eg, roeld;e ben
0011t ©türm beg ©dfjidfalg hierher Serfd;lagenen 311111 3luf=
enthaltSorte bienen. Steift finb eg toohl fpanbmerfer, meld;e
im .ß'aittpf um bag ©afeitt bag tägliche ©rot mit ihrer @e=
funbheit haben bezahlen miiffen, bod; forgt aud; bie ©ireftiou
burd; humane ©inrid;tungen bafiir, it;ren Pfleglingen bag
biftd;en Sebeit unb ben ©d;merj ber Trennung oon ben Sieben
fouiel mie möglid; 311 erleid;tern. Ung überfällt ein leidpeg
©d£)aiibern unb mir beiden an bag eigene 3d;. Seiber bleibt
ung feine £eit, ung hier näher umjufehen, benn mir finb hier
ungebetene ©äffe, unb halb befinben toir ung mieber auf ber
anberen ©eite am Suggairggtor, inbent mir allen beneit, bie
ber ©turnt beg Sebeng hierher gemeht, int füllen eine balbige
oöllige ©enefung roünfd;en. SinfS oon ung in einiger ©nt=
fernung liegt nun ber @rabora=©ee, roeld;en mir aber nur
a»g ber Ferne betrachten, bod; ift eg hier bie Stilchfrau, roeld;e
unfere Slufmerffamfeit auf fi^ leitft unb bie ung mit lad;ettber
Siieite ihre gut getaufte ©Bare frebengt. Sur nod; ein
©tiid'd;en meiter, ba fel;en mir aud; fd;on bie ©äd^ev ber
|>äufer oon ber ©Jtalger ©d;teufe, ehe mir aber bortl;iu fommen,
lagern mir ung noch auf J

/2 ©tünbdben im grünen ©rafe.

..
(Sälliiß folgt.)

„®tc ©ogcl Dev 3)lntf ©rtniDrnhurg cittft uttD jef^t".
Uber oorftehenbeg Thema mirb ber befannie Senner ber
tnärfifdjen Ornig unb |) er a u g g e b er b e r „3 e i t f d; r i f t für
Cologie", |)err |>. |>ocfe, am SSontag, ben 9. Sooember
er., abenbg 8 ‘/

2 Uf;r in „Stüüerg Älubhaug", ©erlin N.O.,
Satibgbergerftrajje Sr. 73, fpredfien. ©äffe miUfoninten!

Kus^ßUungeii.
Som 1 1.—15. ©ege 11t ber b. 3. oeranftalten bie ©ereilte

„Slt’gilttljft", ©ereilt ber ©ogelfreimbe 311 ©erlitt, unb „©nttttvia",
©ereiu für Siebhaber unb 3üd;ter beg Jfanarienoogelg, in beit

gefamten Säumen ber 2lnbreag = F e ftfäle, ©erlinO.,
©I u b r e a g ft r. 21, eine gemehifd;aftliche Stugftellung oon in=
unb auglänbifdjen ©iug=, 3ier= unb Äanarienoögeln, fomie
|)i[fgiitittelii zur 3ud;t 1111b Pflege. SBtit biefer 2lugfteHuug ift

eine Prämiierung unb ©erlofung oerbunben. 3ur 2luggabe
gelangen golbene, filberne Stebaitteii, fomie aud; roertoolle

©Ipenpreife. Unfere 2lngfteaung oerfprid;t nad; jeber Sichtung
l;in großartig unb reichhaltig 31t merben, unb bitten mir tjöfl.,

ung nach Kräften mit 2lugftellungggegenftänben 311 beel;ren.

51 Heg Säl;ere burd) bie 2lugftel(uugg 1programme, meld;e fofort
nad; FertigfteKung oon tperrn |ierinatin @ottfd;lag, ©erlitt W.,
Potgbainerftrafje 86, foftenfrei 311 beziehen finb.

Cbiiiljcv unb

Bcitlilivittni.

©011 ber 3eitfchrift „®cv BoologifdfC
©avtClt", ©erlag oon DSal;Iau & ©Balb=

fdpnibt in Ftnnffurt a. St., erfd;ien foeben Sr. 10 beg

XLIV. Fahrgangg für 1903 mit folgeitbem ^stil;alt

:

©ie bigfjer eingefangenett Stofchugod;fen
;

oott Stag. 3“U
©d;iöt, ©ireftor beg 3oofogifd;ett ©arteng in Äopenhageit.

(9Sit 11 2lbbilbuttgcn.) — ©ie 30°T°SM c^ e ©tatioii beg

©erlttter Stquariumg 311 S 0 0 i g n 0 Oftvien)
;

oon Jp a 11 g
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3 im m merm an n in ©erliu. (©fit 3 9lbbilbunßen.)

(Sdplufj.) — ,,©oiu Sterbelager bes OarrotniSmuS"
;

oon

(jand. thool. ©tili). Sdpufter auS TOainj. — ftleiuere

©Httellungen. ©efrolog. — eingegangene ©eiträge.

©iid)er nnb ^eitfdpriften.

!\^rvsMA-Wv\£ inn 'YS

jngnt befannt nnb nienianb

roie id). Vlber eS ift in jcbem

Sachlage nötig, nnb baS ift

Herrn Oberlehrer L.,

.(palte a. S. Oafp oieleS im
©ogellpaitbel nid;t fo ift, mie e§

fein füllte , ift mir leiber a Ü--

beflagt bieje ©lijjftänbe mehr
gall eine genaue (Prüfung ber

'nidpt immer leidpt. OaS oor=

gcid)lagcne ©littet miirbe nad; meiner ©leinung fanm ju

einem ©efultat führen nnb bei ber ©erbrcitung ber Liebhaberei

fanm ben geioiinfdpten (Erfolg haben, aber eine nid)t iibcrfelp=

bare ©lenge non Olrbeit oerurfadpen. @5 miirbe babei roenig

heranöfontmen. gdp hoffe, bah f'dp mit |iilfe ber Orgauifation

bes ©erbanbeS beutfd)er ©ogetlpänbler allmählicf) bic ©erhält

nifje befjern roerben.

Herrn 21. S., Obeffa. ftarbinäle neigen, mie alle ftern=

beiger, jnm gettroerben. (Sä ift beslpalb nötig, biefelben red)t

abioedpfelungSreidp ju ernähren nnb elma monatlid) ben

®rnährung§änftanb (gettanfaf? an ©rnft nnb ©and)) feftguftellen

nnb nad) beut ©efnnb bie (Srnälprung 311 regeln. 3ebe gutter*

fämerei muh bei einer rationellen (Srnälprung in einem eigenen

©äpfdpen gereidpt merben. Oer ftarbiual erl)ält Hanf,

Sonnenblumenferne, Oiiibfen, .ipirfe, Spitjfamen, ipafer, ©eiS

in hülfen. 2llle Sämereien merben in .(piilfen gereidpt, bamit

bie nötige Sdpnabelabiuihung herbeigeführt mirb. OaS (Sntlpülfen

beS Jpaferä fann man nidpt felbft ausführen. ©lan gibt ben

ft. täglid) 3 ober 4 oerjdpiebene gutterfämereien, am nädiften

Sage 'läfpt man eine 2lrt fort unb gibt eine aubere nnb jmar

am menigftcn gerabe bie, betren er am meiften gnfpridpt
;
ba§

merben .fpanf nnb Sonnenblumenferne fein. ©uherbem ift eS

nötig, bein ft. täglid) auch animalijdjeä gntter
Ju reidpen, eS

fann and) ab unb 511 einen Sag fortbleiben. 2lber auch h^r

ift 2lbmed)felitng nötig. Erhält ber ft. ftüdpenfdpaben, fo befommt

er an biefetn Sage feine ©ielplroürmer, beibeS bleibt fort, roenn

er etroaS Dladptigalenfutter (@emifdp oon geriebener ©lölpre,

9lmeifenpuppen unb ©Jeihmurm) ober £pcxrtgefodpte§, fleingef)acfte§

.piit)nerei mit gequellten 2Inteijenpuppen ober, menn erlpältlidp,

frifclpe ©tneifenpuppen befommt. (Sine burdpauS notmenbige

©eigabe ift aber (»riiufraut nnb Obft, roeldpeS er täglid) erhalten

foll.' ©riinfraut: Salat, ©ogelmiere, frifdpe 3meige mit

fd)mellenbeu ftnofpen oon allerlei Laub= unb (Trabelholäbänmen.

Obft: 2tpfel=, ©irnenfclpnitten, ftirfdpen, ©kintraubeu, (Sber--

efclpeiibecreu. ©abemaffer muh täglid) gereidpt roerben. ©er

aiufentfpaltSraum barf nicht 31t roarm fein, +14 —+ 15 °R.

Holpere SBärmegrabe oerträgt ber ft'. fdpledpt. — ©ei gefangenen

©ögeln tritt bie ©laufet nicht immer 31t berfetben £eit ein,

mie bei ben freilebenben. OaS tpängt int iuefentlid)en oon ber

Fütterung ab. Sri» bie ©laufet 3. ©. bei reid)Ud)er Fütterung

frijdper (Mmeijenpnppen ober lebenber Snfeften felpr früh e+ ,1°

beginnt ber ©ogel aud) friitjer mit bem @efang. 2BahrfdpeinIidp

hat ber ft. felpr früh geberioedpfel oollcnbet nnb infolgebeffen

aud) felpr friil) mit bem Cöejang begonnen. 3ur meiteren ÜluSfunft

finb mir ftetS gern bereit.

Herrn 3. .H-, Stanuern. @S gibt für bie Unterfdpeibung

ber ©ejdpledpter ber @artengta§tnücfe fein anbereS jitoerläfiigeS

ftennjeid)cn, als baS int grülpjalpr ftarf fperoortretenbe „Bäpfdpeu"

beS ©länndpenS unb ben ©efang. 3 ft bie @. ein gefuuber,

älterer ©ogel unb mirb richtig oerpflegt, fo beginnt er mit

bem ©efang um ©kilpnadpten, junge ©ögel beginnen meift im

Ulooember mit bcni ©efang. — Ob bie Dtotfelpldpcn, toeldpe jept

fleifjig, aber teije fingen, nod) 311 lautem ©efang fonimen, muh
abgeroartet merben. ^ebenfalls füllten fie jefct nicht 311 veij=

bareä gutter erhalten. 3m griihfahr mirb oietleicht ber @e=

fang laut gebradpt.

|>erru O. TI. ft., ©iftritj. Oie geioiinfd)te 'iinberung

founte nidpt oorgenommeu roerben, ba ba§ ^>eft bei ©mpfang

3hrer ftarte fdpou erfdpienen mar.

fperru 3 n 9 en ' eut O. STi., ©leiroih. Oem in 2lu§fid)t

geflellten Beitrag fetpe id) mit 3ntereffe entgegen.

•(perrn ftant. ein. Sdplag, Steinbach=^)allenberg. Oie

2lrbeit Ipabe icl) erhalten.. Oie ©eröffentlidpung erfolgt in

furser 3ci l -

.(perrn 91 . L., dfiga. OaS ©eioünfd)te mirb 3 h*ie " in

einigen Sagen gugelpen.

^errn .^. < 0
,

©erlin. Oie Scf)amabroffel litt an ©lut*

nrmiit unb ift an bereu folgen eingegangen. Oa§
unb alle inneren Organe roaren blaf) unb blutleer. 3m ©lagen

ber Sdpaniabrofjel befauben fiel) eine ganse Slngahl ©ie()l-

murmhäute 1111b 9Jiol)rrübenftiide, mie es fdpien, Stiicfe oon

ftarottengrieS.

.üierrn l)r. (0 S., SRaSpenau. Oie ©adptigal ift an ben

folgen ftoefenber ©faufer (iJlb^elprungp eingegangen. 9luherbem

litt fie an einer Sd)nabelmud)erung. Oie Spieen lagen freuj=

meife übereiuauber, mährenb bie Sdpueibenränber flafften. (Sin

magerer ©ogel foll 9(pfel nidpt befommeu, e§ mirb baburd)

eine meitere 9lbmagerutig ()«beigefiihrt. Ob eine erft im ©tär3

maufernbe diadptigal mälpreub be§ 3 l'“f)j a i)r§ uu!3 ©ommerS
uodp fingt, muh abgeroartet roerben

;
auSgefdjloffen ift e§ nidpt.

JallS fie cS nidpt tut, muh f' e ftäftig ernährt (©efangsreij=

mittel laffe inan fort) unb bafiir geforgt roerben, baf) fie im

Spätfommcr uodp einmal regelrcdpt maufert. SabafSraudp ift

für fein lebeubeS 9ßefen förberliclj, and) nidpt für ©ögel. 9lber

man finbet ja häufig genug ©ögel 3. ©. in 2ßirtSf)äufern,

too ftarf geraucht mirb. Oie ©ögel fdpeinen ficf) gan3 roof)l

31t fühlen; ob aber nidpt ber SabafSraudp mancherlei @r=

franfungen ber 9ltmung§organe hei'beifiihren fann, biefe Srage

ift nidpt olpne roeitereS 311 uerneinen. ©eioif; ift bie ©Siber=

ftanbsfälpigfeit gegen berartige (Sinfliiffe inbioibuell oerfdjieben.

Oie ©ögel, mie alle Siere, geioölpnen fiel) allmählich barati,

bie burdp SabafSraudp oerborbene Luft 3U atmen. (Sin ©oget,

ber auS guter, reiner Luft unmittelbar in einen (Kaum ooller

SabafSraudp fommt, roirb in ben meiften fällen erfranfen.

§errn §. Sh., Leip3ig=©lagroih. „Legt’S 31t ben übrigen"

fturiofitäten.

Ferrit OSfar TI. ft., ©iftrih- ©eitrag banfenb er=

(palten.

.(perrn O. ft., greiburg i./©. ©eoor idp Slpneu ©emiinfchteS

mitteilen fann, miiffen Sie mir bie ©iape beS jur ©erfiigung

ftelpenben hiaumeS mitteilen unb ob bie ©oliere 3roecfS be^

quemeren SranSporteS auSeinaubernehmbar fein foll ober ob

Sie baS nidpt roünfdpen.

0. 5. in @. Oer ©apagei erhält als ©etränf breimal

täglid) erioärmten, biinnen qpafer fdpleim mit oegetabilifdpem

9Mlprfal3, jebeSmal fooiel mie ein Jpaufforu grop barunter.

Sämereien, roeldpe er frifpt, roerben roährenb ber 9fad)t in

©taffer mit Sa^jäure erioeidpt. (Stuf Vs Liter ©taffer 2—3
Sropfcn gereinigte Salgfäuve.) Obft erhält ber ©ogel nicht,

bagegen Sämereien, roeldpe er aunimmt. ©ibrot, ^paferbiSquit,

SroponbiSquit. Oie nächfte grojpe ©ogelauSftellung in ©ertin

ift im Oegember (f. S. 3nl biefeS ^efteS)., ©apageien roerben

oorauSfidptlidp in reidper Dftenge ba fein. Über genannte .(panb=

lung fann idp uidptS mitteilen, ftlagen über bie Lieferung

oon ©ögeln h«öe idp bisher nidpt gehabt.

.(perrn 3 olp. ©t., LanbSfron. OaS Starroeibdpen ift im

ganjen Ipeller. Oer ©runbfarbe fehlt ber tiefe metallijdpe @lan3,

bie hfänber oer gliigelfeberu finb h eßer bunter, bie hellere

Süpfelung ift reidplidper, bie Siipfel finb gröber.

eQperrn Hütteningenieur O. 9f., ©leiroih- 1 - Oer

g-utterfaften ift im ^panbel biSfper nidpt erlpältlidp, roirb aber

oon ben ft äfigfabrifauten, roeldpe in ber „@ef. ©telt" annon=

eieren, angefertigt. 2 . ©laSaugeu für auSgeftopfte ©ögel er--

(palten Sie bei ©t. Sdpliiter in Halle a. S. 3 . Oer Seipbe^

finf ift in ben leisten 3“h re11 nidpt angeboten loorbcn. 4 . OaS

fog. „Singfutter" foll ben ftauarienoögeln nur als ©eigabe

311 bem HauPÜ llttei' gereidpt roerben. Oie ftanarienjiidpter in

ber großen 9Jfelpr3a(pl geben beu ©ögeln nur Diiibfen unb fiart=

gefodpteS @i. ©lau fann aber natürlich audp bie ft. mit

anbern Futtermitteln ernähren, eS foll bieS aber auf ftolten

ber @iite beS ©e’fangeS berfelben gefclpelpen. (SS ift aber oer=

fchiebentlidp gelungen, ft., roeldpe anbauerub inauferten 1111b

nidpt fangen, burdp ©erabreidpung beS ntaunigfaltigfien gutterS,

allerlei Sämereien, @ier, ©ogelbiSfuit, ©riinfraut, C bft 311m

©inftellen ber ©laufet unb gur Aufnahme beS ©efangeS 31t

beioegen.

Berantttiortlia für bie ©Anftleituna fiart Sßeun*ig, Sehnig a. b. 'Jtorbb. b. Berlin, für beu Sliijeigenteil : ereug’fdpe »erlafijbucftbanblunj

in SDiagbebutg. — Bertag ber Ereug’fdien Berlagäbutt)bb»blung in 9J!agbeburg. — $nnt bon Stuguft £> Opfer tn Burg b. 50?.
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2H'r Baumfalke (Palco subbuteo) tu bet* ©efangenfdiaft

23oa Gagen ©onner. (gortfepuag.) (SKacfjbracl tierboten.)

meine Ralfen titelt ich in einem Äiftenfäfige, roeldjer fid) oorjügtidj beroähote. ©er hellgrün geftric^ene

Ääfig nimmt fid) in ber ^intmerede recht nett aud, er ift ein ©djmud für bie «Stube, ©a ber 23ogel

tagdtiber auf einem ©tauber fitjt, bient it»m bad tfpäuddien nur ald ©ddafgentad), roedhalb eine Sänge non

0.72m nnb eine 2pöf)e non 0.75m oodfommen genügt. ©Segen ber täglich gtoeimaligen Steinigung ber

©attblabe im Ääfig nnb am ©tänber ift non einem ©erud) nic£)t§ ju oerfpüren.

©a§ ganje ©enetjmen bed Serdjenfalfen mir gegenüber beroeift feine grojje 2tnl)änglid)f'eit xtnb ^utvauiidjfeit.

3<f) allein barf itjn ftreidjelit nnb feinen Körper berühren. @r jroidt Ijödjfiend mit bem ©cljnabel, falld er

Stube buben roitt, fdjlägt aber nie nad) mir mit bem gang. .jpäufig fdmäbelt er mid; in bie Stafe, in bad

Oljrläppdien ober in ben Ringer, ©ied finb befonbere ©unftbejeugungen
,

bie nur feinem Jperrn guteil

roerbett. Äauin nähere idj midi bem ©tänber, fitst mein Stebliug aud) fc^oit auf meiner 2lcf)fel, läuft auf

meinem Staden gur anbertt hinüber, rennt auf bem audgeftredten 2lnit ^in nnb h e© furj, er geberbet fid) feljr

lebhaft. 3k er einmal bei mir, fo mid er nur Ijöchft ungern auf feinen ©tänber jnrücf. — ©lollftänbig

nerfdjiebett ift bad 23enel)men .ipandl’d gegenüber fretnben ißerfonen. ©Bie ein grember bie ©teranbaftiege

betritt, redt er fd)on bad itöpfdien, ridjtet fid^ auf, erfdjeint faft um brei Zentimeter gröfjer, legt bad ©efieber

glatt an, blidt mit großen 2tugen nad) bem ©inbringting nnb fdjreit. 3d) brauche feinen ibettenfiunb, ber

Setdjenfalfe leiftet mir benfelben ©ienft. beruhige ich ihn nidjt, fo ftreicfit er gleid) ab. Äantt er aber bem

Stuheftörer nicht entfliehen, ftredt ihm biefer oietleidjt gar einen ginger entgegen, bann ift bie gurdjtfamfeit

total oerfdjtounben, mad)t uielmebjr einer geroiffen ©apferfeit ^ta^. ©r hebt ben hingeroorfenen gel)bel)anbfd)uh

auf. ©ad ©efieber roie ein Uhu gefträubt, nur an ©tirn nnb 5fel)le anliegenb, bie ©djrciitgen hecabhängeitb,

mit gornig blidenbett Slugett fcf)lägt er im günftigen Sttoment mit ©öut nach bem Ringer, feine drallen

eittbohreub. ©ine gludjt oor feinem geiub feunt er nicht. 3n biefer S^e^ie^ung unterfc£)eibet er fid; gemaltig

oon bem gefangenen ©kumfalfett ©Sveljmd, roeldjer nie mit ben Rängen oerraunbete. Siteine anberen galten

geigten biefed Benehmen nur tpunben gegenüber, gegen SRenfdjen, ob ed nun ^audgenoffen ober frembe

roaren, beobachtete id) biefe ^einbfettgfeit nie.

3Mn anberer führte auf bem ©tänber foldje Sltanöüer auf, roie .jpandl. gn tollem Übermut fpringt

er oon einem ©nbe bed ©uertiolged ginn attbern, jum T-förmigen Sluffat) empor, roieber gurüd
,

beifjt

mutroidig in bad tütolj ober in ben ©taget, ber ald ©tütjpunft für bie Itette bient, fajjt biefeit mit beibeit

gängen, fnabbert baran, fd)lägt mit ben f^lügelit, gerät ind ©dpanten, hält fid) trolsbem, furg, man roirb

bei biefeit ©prüngen an ein 3läfleiit erinnert, ©erartige 23eroegungett bürften bei einem 23oget nid;t fo

leicht trorfommen. SJtandpal nimmt er bie 5?ette in ben ©djnabet, fd)au!elt fie, freut fid) an ben penbehtben

©3eroegnngen, täfjt fie faden uttb fdjaut ihr nad). Stodj oiele anbere ©tüddjen führt mein Siebliug auf,

beren Sefdjretbung mich aber gu roeit führen roürbe.

©ie ©timme befteht aud groei Sauten, „gät" unb „gid". ©iefed gebraucht er feltener, jened häufig,

faft täglid). ©ad einfadje „gät, gät" roeift bie oerfdjiebenften ©cbuttierungeit auf
;

ald greubeitruf ertönt ed

hed unb laut, rafd; Ijintereinanber; burdjbringenb fd)arf beim 2(ngftgefd)rei
;

leife, laitgfain, flagenb, loeitu

bad ©ier tpungcr leibet, ©ie letzteren ©öne finb fo gritnboerfdjieben oon ben anberen, entfpred)eu bem

©emütdjuftanb bed ißogeld berart, baf; ich f> e „meinen" beitamfe. SJtag biefe 33egeichttuttg immerhin unrichtig

fein, bad ®efüf)t ift bod^ richtig begeicf;net. 3db feune an bem „gät, gät" genau bie jeweilige ©timmung
meined ©tubengenoffen, ©ad „gid" hört man nad) Srehnt nur in ber Ü^aarungdgeit, road id) bei meinem

. Serdjenfalf'en nicht fageu f’anu, benu biefer fdjreit bei allen ©elegenheiten, einmal häufiger, einmal feltener,

mit roodjenlangen Unterbrechungen biefed „gid". öpäufig roirb eine Steihe oon „gät" Stufen mit einigen

„gid" abgefd)(offeu. 3m Oftober fiel ed mir gunt erfteumale auf, bieg um fo mehr, ald ja bad ©ier in

einem Sitter oon haftend oier SJtonaten uodj gar nicht jeugitngdfähig fein fonnte. 21m |äitfigften oernahm

icf; biefeit Saut, ber ginn Uuterfdjiebe oon „gät" ftofjraeife, abgehadt h erDOr9 efl°f3en roirb, jebod; immer
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r>4 Sonnet, ®er ^aumfatfe in ber ®efangenfd£)aft, — ©engter, 93eobad)tungen an ben oon mir jc. 5ftt. 45.

in furzen ^nteroallen fjintereinanber, beim Mröpfeit ober fdjeittbar oljtte jebeit 2lnlaft. im 3uftaitb be* 3dul)e.

Weiner 2lnfd)auung nad) ift biefeg „gid" ber Jon bed äBofilbefinbend. ©elbft bei ben fdpnergfjafteften

Operationen gab bad Jier nidjt ben geringfteit Mlagelaut oou fid).

3«r ^effelmtg bient mir eine gmei Weter lange, aud bunnem ©taljlbraljt oerfertigte, ritnbe, leiste

Mette, nad) 2lrt ber Oameituljrfetten. Oie gemöljnlidje ©lieberfette uiödjte id) nidjt empfehlen, weil fic^ bie

Mrnlleu in ben ©liebem oerfangen unb leidjt abbredjen. Wittelft M'arabinerd befeftige id) fie an ber eigentlichen

jyeffcl aud IReljlcber. 3d) oenoenbe biefe eiferne Seine in ber SBeife, baff oermöge bed fdjoti ermähnten

©tiiljnageld nur ein Heiner Jeil ben bed Jie«§ befdjmert, aber im 2lugettblid bed 2lbftreid)end oom
©tauber bie gange Mette mitgefjt, baljer ber $alte nidjt in ber 8nft baumelt, fonbent auf bem ©oben gu

fteljeit fonimt. Oer 3><9/ ber auf ben gefeffelten $ang audgeübt rcirb, ift babttrd) bebeutenb abgefdjmädjt.

v
'sebermann rate id) biefe 2lrt ber ^effeltutg an. ?lnfangd feffelte id) .Ipattdl ftetd, ba ich an ruljiged

©i(jen gewöhnen wollte, jetjt ift bie Mette mir im freien nötig, in ber ©tube l)at er unbefdjränfte Freiheit,

oon ber er mäßigen ©iebraud) macht. Übrigens madjt mir ber ©djetm bie ißereitelung oon ^ludjtnerfudjen

redjt fauer, bemt fein ©d)nabe( fjat eine erftaunlidje ^ertigfeit. Oie aud einem ©tiief fabrigierten ©taljl-

farabiner, ebenfo bie mit Orudfebertt, wie man fie an ben Jafdjenuljren trägt, ntadjt er ohne grofje

Wütjc auf. ©r brüdt einfach auf ben Jpebel unb fd)iebt ben ganzen Marabiner gurüd, eine @efcf)idlid)feit,

weld)e er -mir tuefjr ald einmal bewiefeit l)at. 9inr ein ©djraubenfärabiner f)ält oorläufig ftanb. JBäre id)

nidjt Ülugengeuge biefer Munftprobeu gewefen, id) hätte ed nidjt für möglich gehalten, ©inen um ben $ang

gefdjtungenen, hoppelten Mitoten fnüpft ec mit großer 23efjeitbigfeit binnen fünf Wittutett auf, oerädjtlid) bad

©ttbe bed 23iitbfabcnd megmerfenb. 2lnfangd tonnte id) mir nidjt erflären, auf weldje Steife .fjwttdl fdjott

nadj furger 3e^ f
ve ^ au

f
bem ©tänber fufjte. @d geigt oon $erftanb, bafj er nicht an ben beiben ©ttbett,

wo ber Mnoteit nur fefter geworben wäre, fonbent birett in ber Witte anfafjte unb eine ©djlinge nad) ber

anberen löfte. SBaritnt padt er nidjt bie Seberfeffel? Oied wäre gewiß bad ‘’Rafjeliegenbfte, bod) er fennt

bie ©rfolglofigfeit biefed Jtiitd genau, greift bedljalb folgerichtig beim Marabiner, bem einzigen fünfte, an

weldjem er bie Mette löfeit fanit, an. ((adjlufj folgt.)

©culiari|luu0en an freu tum mit* int Xante free lebten 25 jlaljre gehaltenen jlttfeMen-

f'eeü'ern mit liefmtheeer Beutrftjtd|figitng tum treten JPafJer&efcurfntö.

9Son Dr. 3 . ©engler. (<Sc£)luh-) (9tacf)brucl »erboten.)

25. ©rofjer 33untfped)t. Dendrocopus maior (
L .).

Oiefen frönen ©ped)t befaf) id) in einem alten, prad)tt>olleit Wännchen. Oer flöget würbe mir frifd)

gebradjt, er hatte fid) in einer fftofjljaarfdjlinge mit bem .fjatd gefangen unb war gefunben worben, fonft hätte

er fid) jebenfaltd lodgeriffen. Oied war im Wonat Üluguft. 3<f) fefcte tf>n in einen groffen Miftenfäfig,

beffett 23orberraljmeit aud ©idjenfwlg beftanb. Oie ^pinterwanb benagelte id) mit biden ©tüden göljrenrinbe.

21Id g-utter bot id^ juerft Wetdwürnter, anbere fiaroen unb ^nfeften, §afel= unb SBelfdjnuffferne
,

©id)eln

unb .Stanf. 2luffallenberweife fra^ ber Q3ogel noc^ am 2lbenb feiner ©inbauerung alle ifmt oorgelegten

Söürmer fowie einige iJtu^t'erne auf. 2tm anbern Jage §adte er an ber fRinbenwanb, ba^ bie ©tüde nur

fo flogen unb in 2 ©tunben mein funftooller 23au oollfomnien gerftört war.
f
e^te nujt täglich

ein mit fRinbe befleibeted ^olgtüd hinein, an bem er Ijerumljaden fonnte. ©eine ©jftuft war immer eine

oorjüglidje; aber faft jebeit jweiteit Jag war ein guttentapf aud ©lad, Jon ober ^ßorgeüan gerfdjtnettert, fo

baff id) mir oom Orec^sler Jpolgnäpfe breljen (affen mufjte. nalmt mir gegen Sffiei^nadjteit oor, ittt

^rüfjjaljr beit mir wirtlich läftig geworbenen ißogel fliegen 31t laffett. Witte Januar war ein feljr warmer

Ütachmittag
;

idj öffnete bedljalb bad eine grofee genfter bed ißogeljimmerd unb ging bann fpajieren. 2lld ic^

gegen 4 Ut)r nac^mittagd jurüdfeljrte, fdjlof) idj bad fyenfter wieber. Wir fiel babei bie fRulje int ©peefjt-

tätig auf. 2lld ich fün f
ah/ raar bn iBorberra|men auf einer ©eite abgetrennt, bad ©itter l)ing herab unb

ber Mäfig war leer. Oer ißurfdje hatte fdjeittbar, ohne baf) ic^ ed bemerfte, fdjon länger att feiner ^Befreiung

gearbeitet unb nun war fie iljnt gerabe §u gelegener geit, wäljreitb bad 3en fler offen war, gelungen,

©liarafteriftifdj ift, baß feilt gattternapf oollfommen audgefreffen war. 3$ mu
f3 f

a9en ,
i<^ war eigentlich

redjt froh, ^* er ^au le
3 ftürmifc^e 5re ffer »äd) fo fdjmergod oott feiner ©egenwart befreit hatte. 23aben

fa^ idj beit 23untfped)t nie, boch tvanf er häufig SBaffer.

26. © r ü n f p e d) t. Picus viridis (L.).

Oiefett ©ped)t befaß ic^ itt 2 jungen ©pemplarett. Sd) lief) fie itt eine meiner großen isolieren fliegen,

wo ber eine infolge 001t fRa^rungdoerweigerung nad) 3 Jagen ganj matt ergriffen uttb in ben Sßalb getragen

würbe, wälirenb ber anbere gang gut gebief). Oie auf ben ißoben geworfenen ülmeifenljaufett waren ihm

eine grofje greube; fonft fra§ er aud) Weltmänner, SRüffe, Wanbelit, Wilcfjbrot, ©berefdjen, ©onnenblitiitenferne

unb ^tanf. Oa er alle Säurndjeit an^adte unb baburd) bie Poliere ein gang ärmlidjed 2ludfel)eti betarn, er

auch großen Unfug am gutterplat^ anftellte, lief) idj iljtt nad) oiermonatlidiem 23efitj in bett SLBalb fliegen,

©r hatte fid) bei mir gtt einem fcljönen üßeibc^en audgemaufert. Oiefer ©ped)t ging oft guitt Gaffer, fuhr atidj

mit bem ©djnabel barin uintjer, aber ein wirflidjed 23ab nafntt er nie. ©imital Ijadte er in eine große

@et)äufefd)nede, bie gufällig in bie 23oliere gefommen war, ein feitlidjed So^ unb frag einett Jeil ber

©djnede tjeraud. 2lld id) bann mehrere foldje ©djnedett fing unb ihm oorwarf, ließ er fie twUfoitttiteit unbeachtet.
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27. ©Btefen pieper. Anthus
pratensis (L.).

©ott biefer Slrt fing ict) im

Jperbft ein ©Wännchen. ©S lieg

fid; giemlidh leid;t eingetoöl;ucu,

ging fd;ou am gmeiten Jage an

baS gutter mtb lebte in einem

graften ßerdljenfäfig gang gufrie*

ben. gef) lernte ben ©iogcl als

einen ftillen ©iirfdjeu feinten,

ber bad;ftelgeitartig auf beut Saitb

fjerimtlief
,

gern gnfefteit wom
©oben aufitaljin, fid; häufig babete

fid) foitft aber in feiner ©Beife

fjeiaortat. (Sr fraff ein geioöf;m

lid;eS ©Wifd;futter taie meine

anberen gnfeftenfreffer. gm
f^rithjahre feilte id; if;n in bie

grojfe ©arteuoolicre, tao er gmei

gafjte Sommer uitb ©Binter gut

auSl;ielt, bis er eiiteS flotten StpriliageS früh tot am ©oben lag. ©ie Seftion ergab eine Sdjäbeloerlejsung

;

mal;rfcf)eitilid; mar er in ber Stacht erfd;redft gegen baS ©ad; geftofjeit.

28. 9t au d)
f
d) w alb e. Hirundo rustica L.

greiwillig fjabe id; mir nod; niemals eine ©attdjfdjmalbe angefdfjafft. Slber in fo mannen Sommern
mar id; gegmungen, eine, manchmal fogar 3—4 junge auS beut SWefte gefallene Sdfjmälbdjen aufgugieljen.

gd; lieft alle, fobalb fie felbftänbig taareit, fliegen. ©Rehrere waren fo gähnt, baft fie auf meinem ginger

fii;enb, fich herumtragen liefen. Sille lernten auS bem gutternapfe freffen. ©Rit einigen hatte icf) ©Rül;e, fie

oott mir fortgubringett, betttt folattge id; nod; tut ©arten ftanb, festen fie immer toieber auS ber fiuft auf

meinen ginger gtirüd mtb bettelten mich toieber an. ©ine alte, int grühjaljr flugunfälng gefuttbeite Schwalbe
gewöhnte id) mit mattier ©Rühe an mein ©Rifd)futter ttiib biefe oerbrad^te bett gangen Sommer in meiner

großen ©oliere im greieit, wo fie bie erfiett ©Bodjett auf einem Steine fitjenb il;re geit oerbracljte. SllS fie

it ad) mtb nad; if>r glugoermbgen toieber erhielt, flog fie auf einen bürren ©rlengmeig unb faft ba bie meifte

geit. gut Sg>erbft probierte id), ob fie fliegen fönne unb bie ^Irobe fiel fo auS, baff mein Sd)mälbd;eit fich

fofort in bie £uft fcfjwang unb oerfefjmanb. gn ber gvofsen ©oliere flog fie nur oott ihrem Sit; gttitt

gutter ober ©Baffer mtb toieber gurüd. ©rötere Umflüge tnad;te fie nie, fo bajt icf) bei ber ißrobe itt hohem
©rabe erftaunt roar, fie oollfommen flugfähig gu fe|en.

29. ©R a u er
f
e gl er. Apus apus (L.).

Sind) biefen Zottig ber Süfte nahm id) nicht freiwillig in pflege, ©r mürbe mir als fletue, Ijalbnacfte,

fette, ftacfjelige Ättgel gebracht mtb id; nutzte wohl ober übel mein ©arml;ergigfeitSmerf bei ihm beginnen,

gef) fütterte iljtt 3—4 mal täglich mit auS in ©Rild) gemeinter Semmel gemalten Äugeln, itt bereit ©Ritte

icf) ©Rüden, tote ©BeSpeit, ©rönnen, ©Rehlmürnter tc. hineinfteefte. ©er flcine Äerl gebiet) babei herrlich unb

wucf)S rafd; herait, nur feine glügel blieben fdjtoad;. Obwohl er oollfommen befiebert mtb fo groff mie bie

Sitten mar, fouute er immer nodj itid;t fliegen, aber mit großer gertigfeit itt feinem Äiftdjeit fjermnrutfdjett

unb an mir Ijermnfletteni. So mürbe eS Slnfattg Slitgufi, mtb am 6. biefeS ©RonatS waren feine Slrtgenoffeit

oerfchmunben, mein Pflegling aber fonnte, obwohl ferngefunb, toeber allein freffen nod; fliegen, ©a er and;

nad) weiteren 4 ©ßodjett itid;t freffen lernte, fo djtoroformierte icf) il;n Dritte September unb oerleibte ihn

meiner Sammlung ein. ©Baffer hat mein ©Rauer fegler niemals befointiten. Sein ©efieber fprii;te id; alle

Jage mit lauwarmem ©Baffer ein, toaS it;m fefjr gu besagen fd)ien. Seine Stimme fjat er bei mir nie

erjcl)allen laffett.

©aS wären in großen 3 llSen ©rfaljrungen, bie id; in 25 galjren mit unb über gnfefteufreffer

gentad;t habe.

€ini0ß urntihulugifdie Bett ungut |« Bnfmiiö im Jaljt't 1901.

S3on P. (Smmeram fpeinbl, 0. S. B. (@d)Iug.) (Oiarfjbrud werOoten.)

b) Äolleftibbeofia^tungcn (bei Sinkflügen uitb bcrgl.).

Sltn 25. Januar hörte id; im Äiental ben ©efang ber S tt tu p f =, § au ben* uitb Jannenuteife,
fowie einen ©itttpel; atid; jagte id; eine £erbe ©ergfinfen, bie am ©oben ©ud;edent fud)teit, auf.

©ei einem üftadpuittagSauSflug nad; ©Radjtlfittg am 2. Slpril hörte ict) ziemlich oiete Serdiett fingen mtb

beobachtete jetteS ©ögeld;eu (©Bie fett piep er ?), baS ich öereitS in „9tatur unb ©ffenb." 1896, S. 409

ermahnt ha öe. ©ei einem ©ange ttad; bem benachbarten 2lfd;ertng am 29. Slpril beobachtete id; gientlicf)

oiele ßerchett, hörte ben ©iefang oott jwei ©Beibengeifigen, fowie jenen beS ©aumpiep erS; StmfeP,
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©roffel mib ÜJiöitdjSgefang jabe id) jebodj gattglidj uermifjt, obmojl ber 2ßeg buvcf) bie prädjtigften Söalbttngen,

'ißiefen, .'rxiiben, (^JeC>üfd;e unb bergleicjen flirrt — ©rtlidjfeiten, bie für ben 9lufeittjalt ber enuäjuteit

Säuger mic gcfcjaffen finb. 3» 9lfcjering fetbft mürbe mir uon einem Saubengüdjter mitgeteilt, bnf? in einem

äßolbdjeit giuifcjen 9lfdjeriitg unb beut nicfjt ferne bauoit gelegenen ißredjting ©abicjte ()aufen, bie fdjoit

bes öfteren (bcfonbcrS auS letztgenanntem ©orfe) tauben geholt jätten. Son einem §elbe er^ob fid) ein

jylug sD!iftelbrof f ein unb (Grünlinge. 3n bev 9iäje uon 9lfd)ering geigte ficj auf ein’anberftofjenbem

(yclb unb ißiefengruube eine ©cjm ci jjer art (anfdjeinenb Pratincola rubetra (L.), bie fleißig Stimme
unb ©jefang jöreit lief}. 91m 22. sJJiai jörte id) im ft'iental im gleichen ©cljlage mie uor einem ^a^re (»gl.

„Satur unb Cffcitb." 1901, ©. 689) eine ©raSmitcfe unb ein ©djtuargplättl. (NB. ©ieSmal fein

„SBirrler", fonbern eins »om „alten ©djlage".)*) ^d) jörte bann itod) beit 9iuf »ou ©impel unb

© cjmargf uecjt, foiuie einige Sntdjftücfe »om ©efang beS Söalbt au bfängerS. ©aß id) letzteres

Sögelcjeit biefcS (faljv erft fo fpät beobachtet jabe, ift mir attffallenb.

91m 12.
v
\uui madjte id) bei einem ©pagiergattg burcjS fticntal uad) jperfdjing folgeitbe Seobad)tuugett

:

$d) h ölte 93 au ml ein fers unb © olbjäjndjengef aitg, fotuie bie ©timmen »on ©djtuangmeif en.

©in ilitcfucf rief in etiuaS abnormer SLßeife „fticfttj, fuefuj, fucfiufuj, fttrfuj" (manchmal bie e r ft

e

©ilbe

mejrmalS mieberjoleitb). 3 11 einem bidjten •jidjtemmterjolge führte eine fJlotfejldjenfamilie ihre aitS=

geflogenen jungen. 9lud) beobadjtete icj mehrere junge, anfdjeinenb nodj niejt lange flügge .fpejer, bie

fid) noch deutlich täppifdj benajmen. 91m „Odjfeitgraben" fang ein Sftönd) (fein „Sßirrler") ungemein

fcjöu unb fleißig, ©nblicj geiuajrte icj uon ferne eilten roftbraunen Dtauboogel »on Suffarbgröße, ber

uon einigen freifdjenben .jpejern oerfolgt — nicht befottberä geroanbt mit rubernbem ^lügelfdhlage eine

fur^e ©trerfe am Söalbabjang bajiitflog unb fid) bann auf einem $idjteuafte itieberließ; id) bacijte an ben

roten ilMtaii. Sei einem ©pagiergattg quer burcjS Äiental am 24. 3U^ flog am Sadje eine gelbe
Sadjftelge (Motacilla boarula, L.) jin; au f

ber jeufeitigen £öje beobadjtete id) einen $lug

5?reugfdjnäbel. 91m 29. j^uli jörte idj im föieutal ttod) ben ©efang beS Söeibengeifig, ber mid)

jebeSmal — namentlidj gu fo fpäter 3a
f)
re3g eü — eigentümlich anjeimett

;
eS geigte fidj ferner ein ganger

©cjruarm San nennt ei feit, bereit buntes Srillern, ©tilgen unb fonftige »erfcjiebenartige ©timmen, foiuie

.'piipfen, au beit 3 lüe >9en $erumturnen ttttb überhaupt ijr gattgeS lebjafteS Treiben jöcjft intereffant tuar.

91ttf einem tueitig begangenen SBalbtueg fanb id) auf einer gietttlidj niebrigen, jungen f^idhte in ettuaS über

•äftannSjöje ein leeres (9lmfel= ober majrfdjeinlidjer) ©roffelneft, unb unfern bauon, im bidjten ©eafte

einer unmittelbar am Sßege ftejenbett jalbgetuacjfetten gicjte uerborgen, in ungefäjr gleicher jpöje ruie baS

»orige, ein ebenfalls uerlaffeneS, auS 9teifig giemlidj roj jergeftellteS größeres (tuajrfdjeinlidj |) e j e r ;) Dieft.

93eibe Hefter fd)ieitett, ba fie nodj in giemlidj gutem befaitben, uon biefem Sommer jerjurüjren.

31udh uernajm id) ben Dütf uon ©im p ein, foiuie uon in bereit Diäje befinblidjen jungen berfelben.

©in allerliebfteS, ibpllifdjeS 93ilb bot fidj mir auf einem 90iorgenfpajiergange am 9. Sluguft im Äiental.

Sei lumtberuoll prädjtigem SBetter gemütlich bajinfdjlenbernb,- faj icj plötzlich auS bent ben 2Beg einfäumenben

©ebüfcje etiuaS juitt najen Säd)leiit jinjufdjen
;

als icj inne jielt, getuajrte idj ein © o l b j ä j n dj e n
,

baS

fidj ein paar Minuten lang mit fidjtlicjem 9Bonnegefüjl in ben füjlen, nturmelnben 2ßetten babete, tttit

bann, tropfnafj unb faunt ttod) redjt flugfähig, baS ©efieber fd)ütte(nb, roieber int ©ebüfcje ju oerfcjiuiitben.

3ugleid) bemerfte id) mejrere 91 nt fein unb ©roffeln; eS fdjienen Familien mit flüggen jungen ju fein.

91m 30. 9Utguft (unb 1. ©eptember) jielt eine ©ejar ©o jleit bereits ttad) ben „Sudjeltt" auf ben jojeit

Sudjeu am ©attme beS Ä'ientalS Untfdjau. 91m erftgenannten Sage faj id) in £>erfcjing no^ ^lauSs
fcjroalben S'leftjuitge füttern ttttb jörte ben leifen ©efang eitteS (jungen ?) ÜtliöndieS. 3n einem Sßalb=

fcjlage, tuo idj beS ©omnterS öfters einen ÜJtöndj jatte fingen jören, geigten fidj brei bis uier 3un9 e
/

anfdjeinenb felbftänbige ©djr»argplättdjeit. Sei ehtent 9ütSflug nad) $01acjtlfing am 12. ©ftober jörte icj

nodj Serdjen, foiuie ben ©efang uon ^auSrotfdjiuängdjen; auej gab eS noej ©tare unb roeifje

S ad) ft eigen genug. ©rltng bemerfte id), als bereits bie ©onne untergugejen fid) aitfd)irfte, nodj giuei

nieblidje, redjt gutraulidje 3 e tfige (anfdjeinenb 3un9 e)< au f äitem 3aune i^) umjertrieben unb oiel

atn Sobett fidj gu fdjaffen mad)tett. Sei einem 9IuSflug naej ©rafratj am 16. ©ttober jörte icj int Äiental

einen © i m p e l unb 3 e M' ^ 9 e - S9ejrfacj beobachtete id) auf ben ©toppelfelbent unb am ©ee bei äperfcjiug

uttb Stegen baS bereits oben am 2. 9lpril enuäjnte braune Sögeld)en (Söief ettpieper ?). 9lm ©ampf'

fcjifffteg bei ^jerfdjing fonntc man nodj einige JpauSfcjiu alben gtemlicj joej iit ben Süftett fpielen fejett.

3m ©ee felbft flog einmal ein etiua entettgrofeer Saud) er uor beut ©cjiffe auf unb flatterte eine ©trede

meit unmittelbar über ber 9Bafferfläd)e fdjtuerfällig bajitt, ferner erjob ficj eine £erbe SBilbenten. llntueit

beS ©cjloffeS 9tieb fcjaufelten fidj int ©ee einige 2acjmö»en, bie beim ^erattnajett beS ©ampferS lanb=

eütiüärtS flogen.

Bott meinen Bökeln.

$on einem langjährigen $oge!lieb jaber. (J-ortfepnng.) (Wa^brutf oerBoien.)

0 ft faj id), tuie bie ©itltanjitjner fidj im 9lttgenbfid' eitt Sod) in ben ©rbboben madjten, um fidj in biefeS

gu „brüdfen". Sie lieben fejr bie ©onne. äßenit an fonnigen Sagen int 9lpril bie beibeit Suren gur

Soliere meit aufgcfd)lageit merbeit, um ber ©onne beffertt ©intritt in ben ittnern ^lugraum gu gemäjren

(int ©omnter finb biefe Sitreit gattg fortgenommen), uttb breite ©onnenftreifeit auf ber ©rbe eittftejen, bann

') Sßrgt. „©efieberte SBett" 1900, S. 255.
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l;abett mir eilt fdjöiteS kilb beS kogellebcttS f;ier im kogel

Traufe oor mtS, eine gaige ,‘vbt)Ue. ©a fetjeit mir alte bie

fteinen «£mfjnert)ögel frieblid; beifammeu nnb bunt burd;

einanber liegen. @8 fittb Diegeuroadjteln, d;iuefifd;e 3roerg=

nmdjteln, eine neue ttocl; uid;t beftimmte ©ßadjtelart anä

3'nbicn, ferner ©d;opfioad;tcltauben, ©effopftaubett, ©olbaten

ftnre nnb nod; mehrere oerfatitmelt; aber l;oct) über alle

biefen ftef;eu bie @ultanf;üf)ner, auf einem keilt rul;cnb, baS

aitbere ift aitfgejogen, gleid; roie ©Bad;tpofteit mit iljven

fdjarfeit Gingen ttad; allen ©eiten fpdl;ettb, ob fid; nid;tS
,

kerbäd;tigeS naf;e. 3ft alles rul;ig, bann jiefyeit and; bieje \

ben .ftopf an nnb laffett bie ftliigel fd;taff f;erabl;ängeit.

?lttf einem großen Dlafeuftüd' mit frifd;ent ©rafe, baS täglid;

besprengt roirb, bamit eS frifd; bleibt, nnb l;in nnb roieber

aud) erneuert roirb, l;abett bie ©ultaul;üf;iter ihren erl;öf;teit

©tanbort, bie übrigen genannten finb ringsum gelagert. kei

einer Störung [Heben fie aitSeiitauber itad; allen ©eiten.

©ie ©nltanbnljner eilen in rafd;em Sauf, mit auSgebreiteten

Ringeln fd;lagettb, baoott. $n bie Poliere fotninett fie nod;

itid;t Ijättfig, nur baS 5Riinnd)en floriert juroeilett bei

fcf)öttem ©Setter bort fjerttm, fdjroanjroippettb, ober ben fitrjett

©djiuanj aufroärtS paltenb, roaS fel;r poffierlid) aitSfief)t;

[o tut and; baS ©öeibdfen, baS fid; aber [eiten meiter als

jur ©i'tr tragt. fUtituitter flettert baS ktännd;en aud; in ben Ißolierenjtoeigen

empor, ober eS [teilt fiel; oben auf einen ^apageiemkiftfaften. 31m liebfteu

madjt eS fid; in bem großen ©Bafferbef;älter jtt fcfyaffeit, mo eS bann mit ben

fyü^en im ©Baffer ftelft, ober barin l;erumroatet. ©Ittel; fud;t eS fid; in bri-

koliere ©djnerfen nnb ©eroürm oont ©rbboben auf, mooon immer etioaS jitm 6anmfaiu.

korfdfeiit fomrnt.

C5ine ©timme ber ©ultantjiilmer
, aufser einem fttrjett tie[en, baud;=

rebnerifd;ett ©on, habe id) nod; nie röal;rgenommen, and; fjabe id; nod; nid;t baS kaljen ge[el;en. @8 fomrnt

oermutlid; erft, roenn bie kügel mit ber 3eit breifter gemorben nnb fid) l;eimifcber [iifjlen. ©ie Fütterung ber

©ultanf)ü(;ner beftelft in einem ©Beidjfutter, erioeid;ter, altbarfener ©emmel (in ©Baffer ober ©Md; erroeicf)t), allerlei

©ämereieit, roie ,f3irfe, Äaitarienfamen, a tt f
[
a m e n

,
u n e tt 1 1; ü 1 [t e m e i § ,

fleinem ©JlaiS nnb ©Betten.

£anf, ©ieiS nnb ©Beijen [re[[en fie befottberS gern, ©antt reicht man ferner einigemal toödjentlid; gefctjabteS ©tinb;

[teifd;, einige gefeit aud; an ©prattS g-afanenfutter (mit [iebenbem ©Baffer auge[eud)tet). ©Jtetjlroürmer, ^nfeften,

Ääfer, ©djnedeit nnb ©eroürm (reffen fie fef)r gern. $m ©ommer gibt mau aud; ©leeren, ©alat nnb frifd;e

©meifenpttppen. ©rot; biefer red;t mannigfaltigen ©rnäfjrung l;abe id; beobad;tet, baff fie lange nnb gut nur

bei ©amenfutter attSbauertt, nnb baff fie oft eben biefe§ mit korliebe freffen, felbft roenn alles übrige ihnen

ju ©ebote fte^t.

hiermit roill id; bie 33efcf)reibuug ber ©ultaupljner fd)lieffen, nielleid;t fomme ic^ fpäter nod; einmal

auf biefen kogel juri'td. ©S finb l;od;iutereffante ©iere, nnb e§ ift itnred;t, roenn bie ßiebbaber biefen

kögeln fo roenig ^ntereffe juroenben. glaube, eS gefd;ie^t am meiften auS UnfenntniS, jumal man
roenig in kücfjern nnb in 3 e^jä)rif^n über biefe kögel finbet.*) 9}föd;te meine flehte ©d;ilberung baju

beitragen, baff ba§ ©ultanl;u^n ben beliebten uttb gefegten kögeln eingerei(;t roirb. ©§ fomrnt jährlich

auf ben kogelmarft, objroar nid;t (läufig; ber ipreis beträgt etroa 30 fdiarf für baS ipaar.

^et;t fomme id; ju ber iffiai^tetfrage, bie im oorigen ^a^rgattg ber „©efieberten ©Bett“ behaubeit

rourbe, iitbem §err 3?. ©feunjig, be^ugnel;inenb auf meine ©b'itteilungeu über bie auftralifd;e fd;roar
t̂

brüftige

3Bacf)tel, in ^>eft 45, ©eite 357 fragt: „ 3ft bie „auftralifdje fchroargbrüftige ©Bartel" jitr 3eit im Jpaitbel?"

@r fomrnt in feinen 2luSfii^ruugen ju bem ©d)luf;, bajf eS uid;t ber f^all roar, nnb fo roar eS aud^ rid;tig.

SJfeine Einnahme beruhte tatfäd;lid; auf einem Irrtum.

©ie kögel rourben überall als „auftralifd;e fcfiroarjbrüftige ©Bad;teln" auSgeboteu nnb als foldie

rourben fie aud; oon mir getauft, keim kergleid;en ber ©öad;teln mit ber kefd;reibuug in 9iuf;' großem

©ßerfe, kattb II, roar eS auffällig, baff Ütujf’ garbenangabett nicht gutreffenb roaren, roaS tnid; uerleitete,

anjunefnnen, ba§ biefelbett nicf)t forreft feien, ©päter erhielt id; bann oon oerfd;iebeuen kejugSquellen nod;

mehrere biefer kögel, bie fid; in ber ^arbenoerteiluug nod; mehr oon ber au[trali[cf)en fc^roarjbritftigen

©Bartel entfernten, rote fie aud; untereiuanber fe^r oerfd;ieben gefärbt nnb oon fel;r ungleicher @röf;e roaren.

^et;t rourbe id; bebenftief;. ©aff ic^ nur eine 2lrt oor mir hatte, roar mir einleuc^tenb. ©er Unterfdjieb

roar in ber oerfcf)iebeneu 3peitnat unb oerfd;iebenen SllterSftitfen begrüubet. ^d; fam bann aud; felbft gu ber

31nfid;t, ba^ eS diegenroa^teln auS ^nbieit fein müfften. 311S bann aber ein ^ättbler, oon bem id; mein

erfteS IfBärdien unter ke$eid;nuug „auftralifd;e fdpoar^brüftige" be^og, anfiitg, neben biefen aud; 9fegeuroad;teln

in feinen Slnjeigen auS^ubieten, geriet id; roieber in feinem ©ugebot müßten alfo beibe 31rteu

gleichseitig am Säger feilt. (gottfe^ung folgt.)

*) SKangel an SKaum! Seltene @infiif|tung
!

^lo^ev $rei§! ät.



35K (Große, ®tc 'Pflege, Fütterung mib (Gefangbaubbilbung ic. — il leine Mitteilungen. 9tr. 45.

Pie ptli'iu’, BTiifternu# uitt» ©ejangaauslnltumfi bet* Baripurijf au» bcv ßanavicn-
Iji’ilu’ unter Bevüffrjtrfiftjjung ber be)teljeitben OHI'anjmuljtuiuu'n.

Son Di. (Große. (Sortfepiing.) (9?ad)bni(f uerboten.)

/{litte befaunte ^ atfad;e ift ferner, baff bie fd)äblid)ett (Stoffe itttb ftranffyeitserreger burd; baS Gaffer fejjr

fdptefl übertragen toerben imb baß fie fid; im äitoffer fel;r gal)lreid) fortpflangen. Stau muß beSl)atb and;

jletS baratif l;altcn, baß ben Sögeln unauSgefeßt reines unb frifdjeS Jrinftoaffer gur Verfügung ftel;t, baS

jebod) niefjt allgtt fall fein barf, bamit fid) bie flöget nid;t Siagcnerfältungen gugiehett. Sabetoaffer, bas an unb

für fid) bett Sögeln fefjr biettlidj ift, muff und) ftattgefjabtem ©ebraud) fofort mieber entfernt merben, benn im

befdjmuptem genommen, fann eS fefjr teid;t fdjäbtid; roirfen. Sor alten Gingen muß enblicf) and) ftetS

beobachtet merben, baß ben jungen Sögeln beiberlei ©efdjledjtS immer bas befte unb befömmlidjfte Butter gereicht

mirb unb bei ber Fütterung ber 3
;

ungt)äl)uc ift infonbevf)cit nod) barauf gtt halten, baß bie itjnen gereichten ^-utter=

ftoffe nidjt nadjteilig auf itjre ©efangSleiftungen einmirfeu. ©S ift mot)t jebetu ^üdjter befamtt, baß ein plötgtidjer

unb burdjgreifenber Juttcrmedjfet für bie Sögel, menn fie auS bem .^ecfraume entfernt merben, l;öd;ft oerhängniSuoll

merben fann. ©cSljalb ift- eS ratfam, ben jungen Vögeln, menn fie non ben Sllten abgefonbert morben

fiub, guträdjft baS in ber Hede gemof)nte fintier meiter gu geben, 3ft mäljrenb ber Hedgeit nur tTtübfen

unb ©ifutter gegeben morben, fo foll and) hierin feine Snberutig eintreten, menn bie jungen in bie $lng=

ffifige eingefejjt merben. ©ie @rfa|rung fjat gelehrt, baß ber Jrutefdje Söget mit gutem Siibfen unb ©ifutter

nid;t nur aufgegogett, fonbern .aud) baiternb ermatten merben fann unb auS biefent ©runbe fönneu fomot)l

bie 3pcit;ne, mie bie äöeibdjeit auf biefe Ä'oft befdjräuft merben. 3utl öd)ft mirb man ben jungen Vögeln

beiberlei ©efd)ted)tS ©ifutter in benfelben Stengen unb gu benfelben 3e^en reifen, mie fie eS in ber Hede
gemoljnt maren, allmäf)lid; fönnen bann bie ©imahlgeiten immer geringer oerabfotgt merben, unb bei ben

2Beibd)en fönnen fie fdjließlid) gang megfallen. Statt fjält eS in ber Segel bamit folgenbermaßen: 2lcf)t Jage
lang, nad)bem bie Sbfonbenttig ber sJtad)gud)t ftattgefunben hat, ermatten tpähue unb Sßeibdjen täglid; groeimal

fouiel ©ifutter, als für eine jebeSmalige einmalige Sättigung baran erforbertidj gu fein fd)eint; fpäter

befontmeit fie täglid) nur einmal eine fleinere Stenge, unb gmar erhalten fie biefe bis gur oollenbeten Staufer.

Sad) beenbetem Tsebermed^fel merben bie Heimen auf Sübfett befdjränft, toäljrenb bie §äf)ne im ^inblicf

barauf, baff ©ifutter g(eid)geitig ein fe§r gutes Singfmter ift, bis gur uollenbeten ©efattgSauSbilbung meiter

täglid) eine Heine Stenge ©ifutter befommen. 3d) gebe meinen Jpäfjtten aud) nach ber ©efangSauSbitbung

in ^mifdjenvännten non gmei Jagen etioaS ©ifutter unb fie befinbett fid) babei fef;r roof)!. ©uter Sübfatnett

muß felbftrebenb baiternb in attSreidjeitber Stenge in ben gutterbeljättern nor^anben fein, benn er bitbet bie

Hauptnahrung beS SogetS. Stele SerbaitungSflöruitgett, bie nod) immer unter ben Vögeln anftreten, finb

auf bie minbermertige 53efd^affenf;eit beS SübfettS gurüefgufü^ren unb infonber£>eit mad)t fid) biefer Übelftanb

bemerfbar bei beseitigen Sögeln, bie an baS ^aienpubtifum abgegeben merben. ©er Saie entnimmt feinen

Sebarf att Sogeifutter itt ber Segel oott beut erften beften Kaufmann, ot)ne nad) ber ©üte beS ^utterä gu

forfdjett. 3U fielen fällen erhält er bann uerlegene, mobrige Sffiare, bie aud) iitöglid)erroeife nod) aller^anb

fd)äblic^e jförnerarten (Heberid) ttfro.) enthält. ©§ fotlte ba^er jeber 3f^ter
/

^ er emen ®ogH an einen

Saiett abgibt, biefen auf ben 21'ert eiltet guten unb brauchbaren f^utterg unb gugleid) barauf aufmerffant

madjen, bap bie 25erabreicf)ung mittbermeriiger f^utterftoffe ein frithgeitigeä ©ingehen be§ 33ogei§ gur -g-olge

hat- J)er SRiibfen, melchen mir unfern Vögeln nerabreichen, muf) non befter 23efd)affenf)ett fein, er barf nic^t

nerlegett fein, ober gar mobrigen (fd)imiitelartigen) ©eruch rcat)ritehmen laffen. ©uter Sommerrübfen, nur

fotd)er ift für uttfere Sögel tauglich, muff einen füfgen, roalluufmrtigen ©efchntad haben. Sein Äortt foll

buntelbrauu — nicf)t fdjmarg — gefärbt, e§ muh ferner gleichmäßig, gut auggereift unb non mittlerer ©röße

feilt. Santen non großem, fdpoargem Äorn ift in ber Segel SBiuterfaat, bie bitter fd)inedt unb oon ben

Sögeln nid)t gern gefreffett mirb. H e^rot augfehettbe SBare ift nidjt genügettb auSgereift unb nerurfacht oft

SerbaitungSiörungen. J)ie unter bem Sübfatnen oft Dorfjanbenen großen fd)roargett Äörner non glängenbetn

9lu§fehett fiub bie $rud)t be§ gemeinen Unfraittä (Kaphanns rapbanistrum). Sie haben einen

fd)arfen unb bittent @efd)ntad, merbett non ben Sögeln ebenfalls nicht gern gefreffett unb finb ihnen ebenfalls

fel)r fd)äblid). ©er 3üd) ter fällte nidjt unterlaffen, bei bem Snfattf beS rcichtigften j^utterS, baS für feine

Sögel in ber norgerüdten 2luSbilbungSgeit baS eingige SahrungSmittel bilbet, mit großer Umficht unb Sorgfalt

gu oerfal)ren. ©S ift ratfam, Si’tbfen nur uou ber beften Sefd)affeuljeit gu taufen, bie Körner oor beut

Snfauf auf 2luSfel)en unb ©efchntad eingehenb gu prüfen, oon ber beften 2öare ben ^ahfegbebarf auf einmal

gu nehmen unb forgfältig barauf gu halten, baß bie Lieferung genau bem auSgemählteu Stufter entfprid)t.

3Jtit ber Fütterung oon ben ©rgeugniffett ber leßteit ©ritte ift oor Siottat Sooember nidjt gu beginnen.

(Sortierung folgt.)

Ulcins UÜxtfbümtttEn.

Sctjattcr für Den 3tocrgtaH(tjcr. ®er gefangene 3lüer3=

taudier fjält fiel) Ijauptiächlid) fdjiounmenb im ®afferbecfen

auf, nur feiten gef)t er auf§ Srocfene, anefj bie 'Jtaljrung

nimmt er fdjuitmmenb auf. 3U feiner Seljerbergung ift be§=

f>alt) befonberS barauf Sebadit ju nehmen, il)m (Gelegenheit

jum 0cE)roimmen unb Jaudhen 31t geben. ®ie 2lbbilbung auf

©eite 359 geigt einen Sßehälter für ben 3 roergtandher. ®iefer

©ehälter mirb pergeftellt au§ ftarfem, trocfeneiit ^»olj. ®ie

Sretter miiffen frei oon ©palten unb SJtiffen unb glatt ge=

hobelt fein. ®er Seljcilter muff roafferbicljt fein. ®ie inneren

gläcljen merben mit SlSpljaltlad geftridjen, moburd) ein (?in=

fangen be§ S)affer§ in§ ^ol.t iiumöglidh gemadjt mirb. 2(n

ben ©djmalfeitcn mirb in ber |)bhe beb sjßaffcrfpicgelb je ein

nad) hinten roenig anfteigenbeb Srett befeftigt, meld)eb mit

Dtofjr unb ^almen belegt unb mit 33infenbüfd)elu unb bergl.

ausgeftattet mirb, in meldje fid) ber 3 - bequem oerfteden fann.
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2lud} im 2Baffer finb buvcl; Sinfctt uub Sfoljr Serftecfpläfce an
3itbringeit. Oie gansc ©iurid}tung wirb mit Orahtgittcr
($ral)tgefledjt) umgeben. Oben ift eilte Sebedung unnötig.

2Birb bieder Seljälter mit Slumen uub Blattpflanzen nmftellt,

|o farttt er mof)l im ^imitier untergebradd werben. 0. and)

0 . 844 SNcbaftiouSbricffaften unter .Spcrrit ®. SD,, Sippftabt.

(Briefliche SDHtteil.) SDie gtage, welche ganger fli=

fnnuuen in einem Simnter einzeln gefäfigt geljnlten

mevben föntten, olpte önfe bev ©efnttg Diol)armouifrli
tönt, ift nid}t jo ebne weiteres 31t beautmorten, ba hierbei

bie perfönlidje 2lnfd}auung uub eine mehr ober weniger atts5 =

gebilbete ©efangSfenntitiS ber einzelnen Slogelliebljabcr eine

fehr grofje SRolle fpiclt. 3BaS bettt einen gefällt, ift betn

anbercu oft unau8ftel;lidj uub untgefefjrt. geber Bogellieb-

Ifaber hat in biefetn fünfte feine eigene 2lnfid}t, gegen mclcbc

an3itfämpfen fid} utnfo weniger empfiehlt
,

als ja hirrburd}

weiter bie Biebljaberei noch fonfi iemattb gefebäbigt wirb.

2lderbiugS erfdballt ber ©efang eines jeben Bogelö am
beutlidbften uttb fdbönften, wenn man ihn allein im ^imitier

hört, befonberS bann, wenn berfelbe uon einem mirflid) guten

Bogel flammt. 2lber uereiuzelte Sögel fingen nicht immer
gern allein unb bann befriebigt ber ©ittseloogel feiten beit

Sogelliebbaber gan3, fclbft wenn eS ber befte 0änger ift.

3eber Sogelfreunb ftrebt eben nad} 9lbmed)öluug, nad} einer

größeren ÜJtannigfaltigfeit ber 0änger, bie fid) gan3 gut attS

oerfdgebetteu 2lrten sufamtnenfiellen laffen, ol}ne baff fie burd;

ihren nerfdhiebe-

nen ©efang
irgettb weld)e

SiSfjarmonie

beroorbringen.

©oldje Söget

bauptjädjlid)

finb : ®er

©proffer, baS

©d)warsplätt=

eben, ber @elb=

fpötter, bie

@artengraS=

müde, ber @bel=

ftnf (als ebler

©cfdäger), bie amerifanif<be

©pottbrofjel u. a. in.

Oer ©efang jebeS biefer Sögel
ift beutlid) unb tlar hörbar,

felbft wenn fie alle 3ufammen
gleichseitig fingen. @S fönnen
ihrer barttm fogar mehrere oon
einer ©attung fein, wenn fie im 3intmer an »erfdjiebenen

Orten entfpredjenb ocrteilt finb.

©tatt ber ©proffer fönnen auch Sad}tigalen gefäfigt

werben, aber nicht beibe 2lrten 3ufammen gleidjseitig in

einem unb betnfelben 9taum. 9t eben ber ©artengraSmiide

läftt fich aud} bie ©perbergraSmiide, fowie bie OrpheuSgraS=
müde gut halten; ebenfo neben betn ©elbfpötter ber ©umpf--
robrfänger. 2tud) je ein iltotfehldjen unb ein SIaufel}ld}en

pafft 311 ber erwähnten ©efellfdjaft. Ungeeignet für biefeS

SogelgefangSfonsert fdjeinen bie ©ingbroffel unb bie offittbifche

©chamabroffel, weil fie beibe int grühjaljr 311 laut für bie

©tube finb unb baher unbebingt ©törungen im ©efange ber

Heineren Sögel e^eugen.

2tud} ©onnenuögel uub ©dtmarsplättdjen taugen nicht

3ufamtnen. Setstere werben 3war oon erfteren 311m ©iugen
angeeifert, aber im ©djlage meiftenS aud} uerborben.

Sine |)auptregel ift eS aud}, bei 2Betd}freffern feine

Äörnerfreffer 3U halten, ba legiere, g!eid}oieI, ob ©uropäer
ober ©roten, burch ihren harten, fpifägen ©efang jeben guten

Söeichfreffer im ©efange nachteilig beeinfluffen unb baher and}

Stifftöne in benfelbett hrneinbringen.

StathiaS Staufd).

Hu» öbu Hemnen.
„Ornittjologifdicv SScrcttt" 31t OreSöi’tt. 9Jtonats=

oerfammlung am 15 . ©eptember 1903 im SereinSlofale (Äneift,

©r. Sriiberg.). ,£>err l)r. Sräjj eröffnete gegen 1
li9 Uf}r bie

©i^ung unb bamit zugleich baS neue SBinterjemefter, baS ben

SereinSmitgliebern nun rnieber alttnonatlid} 3110 offiziellen

3ufammenfunft ©elegenheit bietet. Oer Schriftführer ,
Jperr

Jpanhfd}, übernimmt ebenfalls wieber fein Stuf, ©r oerlieft

baS oon Jperrn l)r. Staune neuanfgeftetlte Stiinbfdjreiben au
gutereffenten ber OntiS Sad}fenö, baS auf feinetlei 2Biberfprud}

ftöfjt. .Sperr .Spatihfd} fcl}ilbert alSbantt in .Stiirse feine fünf-
monatliche Dtcije nad} uub in 38lattb, melche 'Mitteilungen 311m

befferen Serftätibniffe ber jpätereu orttithologifd}ett ©d}ilberung
ber 3 'ifrl nicht ol)ne 2Bert finb. ©eine 2tbreife oon SDreSbett

erfolgte aut 6. 2lpril b. 3., bie Slnfnnft itt Setjfjaoif am
21 . 2lpril. SiS 311m 13 . Mai h^It er fid} in biefer ©tabt
auf uttb umfuhr, ba ungünftige SUtterung ein ©inbringen in

baS 3nnere unntöglid} mad}te, mit einem Oampfer in zel}n Jagen
bie 2Beftfiifte. ©liidlid} gelangte er, obwohl baS gröniänbifd)c

JreibeiS baS @d}iff halb jur Umfehr genötigt hätte, nad} beut

Sorblaube, wo er fid} 3unäd}ft in betn flehten gifdjerorte

.Spjaltegri aufhielt unb ©rfurfiouen in ber Umgegeub unternahm.
Sollt 25

. 3uni bis 11
. 3**9 oerweilte er auf ber Sogelinfel

©rimfepl im ttörblid}en ©iSmeere uub begab fid} nun nach
betn größten Sinnenfee 3§lanbS, betn Sipoato, wo er fich

üom 17
. 3uli bis 3 . 2luguft aufhielt. 3u ^ eht burdhquerte er

in fünf3el)n Jagen bie 3 >ife I auf Umwegen unb oerlieh

Diepfjaoif am 27 . 2lnguft. ©chlufj ber ©ihung gegen 1

1

Ul}r.

S. £.
Bevirfjt über bic .f&ervcnbnvtic ber Sm'ittigtntg

Der 2icl)l)aücr ciul)cimifd)cv Sögel, (©dhluf.) 3n einem
3eitrattm oon ungefähr 10 Siinuten haben wir bie ©d}lcufe
9Jfal3 unb fo aud} baS bort befinbliche ©aftfiauS er=

reicht, hier würben wir oon einem .jperm 311m Seimol}nen beS

^»editfangS ein=

gelaben,welches

2lnerbieten auch

gern angenom-
men würbe.

Seiber follte

biefer gang
ntd}i fehr oon
©rfolg gefrönt

fein, benn nur
ein einzig

fleineS nafe=

wetfeS Bürfch-

chen, fautn ben

üinberfdjuhen

entwadifen, muhte feine Saub=
gier, inbetn eS bent gefährlich 3

ften aller Diaubtiere, bent Siem
jd}en, sum Opfer fiel, mit betn

Seben besolden. 3m Sofal

toteber angefonttnen, lieh grau
Jöirtin eS fi^ nicht nehmen,

benfelben fogleich 311t allgemeinen Seluftigung in brauner

Sutter fdhwintmen 311 laffen. |)ier ift eS auch, too in ber 3 eit

unferer 2tbmefenl}eit ^terr ©chröbter, ebenfalls ein früheres

Sfitglieb ber Sereinigung, fich eingefunben hat unb nun bie

2tnfommenben auf baS greunblid}fte begrübt; 2lnfid}tS=

farten manbern oon hier attS nad} allen Seilen beS dtetdh§

unb halb mahnt bie ©tunbe 3ttm 2litfbruch. 2Bir haben Eä£r

oielleidjt 3 J

/2 ©tunben oerweilt, benn eS ift bereits 6 Uhr,

unb ba ber Sag fd)on früh üur 9Wg£ Seh^ tttüffen wir baran
benfen, trgenb eine Sahnftation 31t erreichen. Seim 2lbfd)ieb

labet nod} ^ £rr ©djröbter sunt Sefuih bei einer grühial}rSpartie

ein, weldjetn 2Bunfd)e and} bereitmitligft sugeftimmt unb jeben=

falls aud) golge geleiftet wirb. 2Bir betreten nun ben

©dwfterfteg unb fd}Iagen bie Sid}tung auf Oranienburg 31t ein.

Sad} oiertelftiinbiger SBartbcrung fomtnen wir 311m ©rabow =

©ee, welcher nach beS JageS ©türmen ftill unb frieblid} ba=

liegt, fein Süftdjen regt fich linö nur ein ein3eluer Jaud}er

Sieht auf ber fpiegelglatten gläöhe ruhig feine Sal}tt. ©r fennt

100hl nidjt bie ©orgett, fennt nicht ben ,Stummer, welcher bort

brübett in jener ^»eilftätte wütet in mancher StanneSbruft unb
wo burch ©ram unb Schmers bie ßeit im 2lntlit} mand}en
StanneS eben foldje gurc|en sieljt, wie jener Jaud)er in ber

fühlen glitt beS @rabow=©ee. 2Bir wenben unS nun wieber

ein Saar ©dritte 3uriid unb oerfolgen weiter nuferen 3SSeg,

wo wir benn nad) l 1
/* ftiinbigem üOtarfch fürs oor 8 Uhr in

Oranienburg anfommen. SDie ©efellfchaft hat fich mit ber

3eit in oier ©ntppen geteilt, woburch irrtiimlid}er 2Beife

mehrere ber .Sperren ben umftänb!ic£)en 2Beg bur^ bie ©tabt

einfehlugen, aber auch f’
e Jommen noch gtiidlid} fürs oor 216=

gang beS 3u9eg auf ben Sahnhof an. 3'a allgemeinen

ift aber ein jeber Jeilnehmer ber 2lnfid£)t, baff biefe Partie

eine ber fd)önften mar, meld}e bie Sereinigung unter=

Seljötter für btu 3n)tr9tnml)et.
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Hommcu, uh’ii u and; nid;t |o abn>ed;$linigSreich toie maud)
aubere, jo mar fie aber and; uid;l überanftrengenb, toaS ja

bcioeift, baft allere Damen biefelbc mit Ceid;tigfett iiberftanben

u nb luclcljc einem jebeu ü!icb()aber ,^nr grühjaijrspartie empfohlen

luerben fann. Hat nur ber l'iebl;aber 2ilalb, Sßlafjer unb

SBogelgefang unb jd;liefilid; eine 'Pattie, lucldje and; qetroft bie

älteren Herren uiitmad;en tonnen, jo ijl er jufrieben. Silit

greuben beginnt er nad; gejunbent ©d)taf jein neues läge--

loerf nnb jcl;nt bie ©hntbe tjerbei, mo er mit guten greunben

unb ©efannten ben spian jn ber nädjften Partie oerabrebet.

ovVtA- \A)-ys\6 hyt -ii vw'?

.jperrtt lf). SB., ©artnifd;. 3»
genanntem H eft ber,, ©cf.
Sßlelt" fte(;t über bie 2(rt ber

Heutig luettig. 3n bern J^oIj=

poftament unter bent Ääfig fiel;t eine getoöhnlidje sßetroIenm=

lampe. (Sine anbere 2lrt ber .jpetjitng ift folgenbe: Unterhalb

beb ÄäfigbobenS befinbet fid; ein fiac£;e§, oben gefd;loffene=

3Eöafferbajfiti. DiejeS 23ajfin ftel;t mit jioei jiemltd; inerten

3infbIed;rof>ren in SBerbinbnng, toeld;e jenfredit bnrd; ben

Ääfig bi§ ju ber anS Draht gefertigten Ä'äfigbede reid)en.

2US Heilquelle benn^t man ein flcineS Slad;tlid;t, ioeld;eS

unter baS mit löafjer gefüllte SBaffin gefteltt toirb. Die fid;

enttoicfelnben Dämpfe stetjen bnrd) bie 9tol;re ab. Die 9tol;re

toerben fo angebracht, bajj fie in ben ©den be§ ÄäfigS ftel;en

unb toerben mit Sieifig umfleibet. Die 2Bärme, toeld;e non
biejen auSgel)t, ift genügenb. ©ollten bie 9toE)re ju tjeijj

toerben, fo toare in einiger ©ntfernung baruttt Drahtgeflecht

anzubringen.

Herrn 3- 2Berl. Sßogel B. f(einer, alle garben
bttnfler, befonberS ba§ ©elb an Äopffeiten, Äeftle unb Äropf=

gegettb; bie giifje finb gröjjer, Reifen länger, Zehennägel
fräftiger; Söttrjel be§ UnterfdpiabelS bräunlichgelb; ein= bis

Zweijähriges Sftännd)en. Sßogel A. gröfjer; alle garben blaffer;

giifje jierlidter; Stägel fd;toäd;er; 2Burjel beS ©c£;nabelS biafj=

fleifdttfarben
;

2®ad;Sl)aut am ©d;nabelioinfel ftärfer
;

bie§=

jäl;rigeS 29Beibd;ett. 2luS ben angegebenen ä uffereit Äenttjeid;en

biirfen nid;t ©d;liiffe auf baS ©efdjlecht gezogen toerben. (SS

finb lebiglid; SÄIterSfennjeibhen ober CSigentümlidEjfeiteii beS

einzelnen 23ogelS.

Herrn ©utsbefitjer 23. DaS SPeibdten ©ottlbamanbitte

taut als uölüg gerqnetfcfjie Slfaffe fjiev an, fo baff bie geft=

ftellung ber lobeSurfad;e unmöglid; toar.

Herrn @. 9i., 2Bien. ©iSoögel laffen fid; meift mit
fleinen gifd;djen, Caroen non allerlei 233afferinfelten an bie

2lnnaf)me eitteS ©rfatäfutterS geroöt;uen, biefeS befielt in

einem ©emifd) oon Slttteifenpuppen, SEBeifjiourm, 3ecfe, rohem
unb gefod;tem, fleingeriebenem gleifd; unb toenig SJtöl;re; als

sßeigaben fleine gifche, tourtnförmig gefd)nitteneS mageres
gleifd) , auch gifd;fleifd;, allerlei lebenbe 9Baffer= unb anbere

3nfeften (Sltehlrournt), im ©otnitter auch frifc^e 2lmeifenpuppen.

Herrn 21. ©., SKünfter i. 233. Die bräunlichorangefarbenen

gleden an ben ©piften ber grofjen gliigelbedfebern t;aben

jüngere 31otfef;Id^en, SMnndhen toie 233eibd;en. Diefe gledett

finb fein Äennjeidjen beS @efd)Ied;tS, foubern ber 3“9enb
beS SBogelS.

Herrn 3- SR-/ Nürnberg. Die |>eibelerd;e zeigte reid;Iid;ett

gettanfah- ©ie litt an 23lutarmut (2lnämie) unb ift infolge^

beffen eingegangen. DaS 9JfnSfelf(eifd; unb fänttlid;e inneren

Organe roaren bleich unb farblos.

4>errn ©. U., 3Jiiin|'ter i. 233. Die ©thatnabroffel befattb

fid; nod; in ber 3D2aufer, bie 3' el>ern ftedten mit ber 233nrjel=

hälfte nod; in ben hülfen. Die ©c^toingen beS redjten glägelS

fehlten gänjlid;. ©ie finb ioäl;tenb beS UmhertobenS im
IranSportf'äfig auSgejchlagen. 3n ber DJiitte beS ©d;eitelS

befanb fich ein ftarfer 23luterguh inS Äitochengeioebe. Der
Silagen toar leer, bie Därme, entjünbet, bnrd) ©afe blafig

aufgetrieben, enthielten toenig gelblichen ©dtleint. .jSerj unb
Bungen toaren mit Sßlut ftarf angefüllt.

.Cterrn Sil. 91., 2lffaltern. ©enannte ^tanblung befteht

nod; am feilten Ort.

^terrtt P. (S. Sil., Sleufird;en. Die fliege gehört jur

g-atnilie ©chtoebefliege (Syrpliidae) jur ©attung ©d;lamm=

fliege (Jirisürlis)
,

bie 2(rt ift E. tenax, Scop., ©d;lamm=
fliege.

fperrn .91. 91., Sflrag. 1. Die „Uniöerfalfuttergentifdje" jollen

frei oon ©teittd;cn
,

.jparj= unb .$oljftüdd;en jeitt
,

mand;er

Ciebl;aber tuiirbe für reine guttergetnifd;e getoift gern etroas

mehr bejaljlcn. Die Sßögel laffen biefe Sßeftanbteile aber

unberührt. Silan l;at eä in ber .jpanb, ben SBögeln nid;t

ocrunreiuigte guttergcmifd;e ju bieten
,

loenn man fich ber

fleinen Siiiil;e uuterjieht, baS gutter jelbft jujatttmenjuftellen.

2. Die ©ämereien toerben oon ©taub am beften gereinigt,

toeitn man fie in ein feine© ©ieb tut unb tiid;tig burd;fchüttelt.

©s gibt and; fleine ©antenreinigungSmafd;inen. Sticht

alle .fpäubler liefern oerftaubteS unb ungereinigtes gutter.

SBerjttd;en ©ie es bei einer anberett SBepigSquelle. 13. Der

Ääfig oon angegebener ©röfte toäre jur 3üchlun9 uou ©d;atita=

broffeln geeignet. 2lud; ©dpoar^plattl laffen fid; im Ääfig

jiid;tcn. SBon gnfefteufrefferu fc(;reitct am leichteften bie .fteefen--

brauttelle in ber ©efangenfd;aft jur gortpflanättng, ein SBogel,

ber oiel ju toenig geioürbigt toirb. SBon 2Slad;teln toiirbe bie

cf»inefifd;e 3ioergtoad;tel ju empfehlen fein. (SS genügte für

biefe aber ein Ääfig uou ber halben f?öhe.

.jjerrn 21. o. 23., ©oeS (.^tollanb;. Der ©artenfänger

(Hippolais hippolais), auch ©artenlaubfänger unb ©elbfpbtter

genannt, maufert ©nbe 3amiar >
gebruar. Die eigentlichen

„Caubfänger" (Phylloscopus) maufern im ©pätfominer; ber

Sföeibenlaubfänger (Ph. rufus) int 3UH/ 2luguft, auch noch i,n

©eptember, ber gitiSlaubfänger (Ph. trochilus) unb ber SZÖalb=

laubfänger (Ph. sibilatrix) ©nbe 3uli, 2(uguft.

^terrn @. 21., 23ritffel. Sföeifje Steisuögel finb im aUge=

meinen oerträglid;e unb frieblid;e 23ögel, meldte man in bent

Ääfig oon angegebener ©röjfe mit je einem Sfßärchen japanifd;er

9Jtöod;en ttttb ©ilberjdptäbelchen jufammett halten fann. @S gibt

unter ihnen felbftoerftänblid;, toie bei allen Urten, auch meniger

friebliche 3nbioibuen. DaS 23uch „Die S]ßrad;tfinfen" oon I)r.

Ä. 9tufj ift in einer franjofijehen 2luSgabe nid;t erfd;ietten.

^terrn ©. Düffelborf. .fterrn Ä. 233., ©Iberfelb. |terrn

Hütteningenieur O. ,9t.
,

©leitoif;. Herrn ®ien.

Herrn 21. 91., Conbon. 23eiträge banf'enb erhalten.

Herrn 3-=9l- 9^-/ ©trajjburg. 1. Die ©arantie, bajj bie

Stögel gute ©änger finb, fann felbftoerftänblid; nur ber 23er=

lauf er bieten. 2. Die ©d;amabroffel erhält ein guttergemijd)

anS jtoei leilen trod'enen 2lnteifenpuppen, ein leit Sffieifjtournt

nnb fo oiel fein geriebener SJiöt)re, toie jutn Durchfeud;ten bet

trodenen 23eftanbteile nötig ift. DaS ©emifd; tnu^ leicht unb

flodig fein. SliemalS barf eS jtt feudtt unb flumpig fein.

211S 3ufähe toerben in 2lbtoechSlung ab unb ju unter baS

gutter gentifd;t feingemahlener H ailh jerriebeneS (Sierbrob,

fletngeioiegteS, gefod;teS Slinbfletfd;, im ©omnter frijd;e 2lttteifen=

puppen, toelche matt oor ber Hetbfttuaufer (guli—2luguft) ben

Hauptbeftanbteil beS gutterS bilben foilen. 2US fernere 3U=

gaben fotnmen gel;adteS, hartgelochteS Hühnerei, fleingefd;nittene,

trodene ober gequellte Äorinthen, SJlehlioürnter, roährettb ber

©efangSjeit 8— 12, toäl;renb ber SJlattfer bis 16 ©tiid täglich,

(;inju. 2ln ©teile ber SSlehltoürmer fönnen and; allerlei lebenbe

3nfeften unb 233ürttter (Äiid)enfd;aben, laufenbfüfje, ©pinnen,

gliegett, ©dpnetterlinge, SiegeniDÜrmer) gereicht roerbett. Die

jährlichen Äoften ber giitterung einer ©d;atnabroffel finb toir

tiid;t in ber Sage anjugeben, biefelben rid;ten fiel; ttad; ben

toethfelnben spreifen ber guttermittel unb nad; ber 2lrt ber

gütterung. Die ©d;. im ungeheizten 3imtner ju übenointern,

ift nicht jit empfehlen. 203enn fie and; ioof)l bie Übertointeruug

bei ziemlich niebrigen Sffiärntegraben auShalten toiirbe, fo toirb

fie fid; nicht toof;l babei fühlen unb and; nicht fingen. 3. 23ejugS=

quellen fönnen an biefer ©teile nid;t angegeben toerben. 233 it

oertoeifen auf ben Slnjeigenteil. 4. SBottt Hänbler bezogene

SBögel tttüffen anfangs fo oerpflegt unb gehalten toerben, toie

beim Hänbler. Sßhtrben bie 2Beltenfittid;e beim Sßerfäufer in

enoärmten Stäutneii gehalten, fo muff baS attd; jefct gefchet;en

nnb aUmäl;lid; eine @eioöl;ttuug an ben 2lufenthalt in uuge=

l;eizten 9täumen oorgenomnten toerben. 5. ©afranfinfen ttiften

in ber greifet oon Oftober bis gebruar. 3" ber @efangen=

fd;aft hatten fie zutoeilen biefe Stiftzeit inne, brüten aber and;

l;äufig erft in unfern gtüt;lingS= unb ©omntermonateu. 2ll§

SHftgelegenheit gibt man ein bis auf bie obere Hälfte bet

oorbern ©eiten mit tpapier ober S8vettd;en itmfleibeteS Harzer:

bauerd;en, ober ein an ber SBorberjeite oben offenes Äiftchen,

ober eilten Sfiftfafteu für @elbl;ö(;lenbniter. 6. Der 3"bigofinl

fingt oon 2lpril—3uti.

?j(rantttiortIi(^ fiir bie Sdtnftteitung ftarl Uteuttjig, Sehnig a. b. ttlorbb. b. SBerlitt, für ben Slnäeigenteit : ©reufe’fcbe ®erlag8bud)l)anbtunf
in ätiagbeburg. — Sßertog ber Greu&’fdten tGerlaggbucbbanbtung in ätiagbeburg. — Jtrud bon Stuguft tpopftr in söurg b. tö!
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3^ct*f 46.

Slochcnfchnft für VogelUebbaber.

©ev Baumfal&E (Falco subbuteo) tit hEE ©EfangEitJcfiaff-

8oti (fugen SDotutcr. (©d)Iu|.) (SJJadjbrucI tierboten.)

Einmal flog £attSl in bei- ©tube gegen bie SEßaitb nnb brad) fid) ben Jpaf'en am ©d)ttabel ab, fo

'w baff er einen tiefen ©pvung geigte. ^511 ber Hoffnung, bie ^ornmaffe rnerbe mieber halb oermacfjfeit,

manipulierte id) nidjt bavait, gab aber bent (Rogel mtr gefjacfteä fyleifd). Stad) einer Sffiodje (egte fid) ber .ftafen

um ;
ber ©djttabel raud)3 nidjt jufammett, fonberit ooit oben frifcf; nad). (Rafd) entfdjloffen, trennte idj bie

f)erabf)ängenbe ©pifje mit einer beSinfijierten ©d)ere ab. ft'aum mar ein dRonat oergangen nnb ber

©djnabel repvcifentierte fid) in feiner urfpriutglidjett ©eftalt. (IRert'mürbigermeife banert bie ©rgänjung

abgebrod)enev Graden ber 3 e
f)
ei1 oie( länger. 9lm 30. ÜRä r,$ oer(or .'panSl infolge beS ©ebrattdjeS einer

©lieberfette bie ©pit^eit, eigentlid) faft bie Jpätfte jmeier drallen, me(d)e btS jetjt nur um beiläufig 5 mm
nadjgemadjfett finb. ®ie dRaufer begann am 20. Februar nnb fdjeint I)eute (6. ^uni) nod) nid)t abgefd)loffen

$u fein. 3in Saufe eine? dRonatS (20. gebruar— 20. ÜRär^) gingen bei bem galten beiläufig jef)n ©tiicf

Heine (Rüdett= nnb Uuterfeitenfebern ab. ©ine ©törung in feinem 2öol)lbefiitben
,

abgefel)en 001t einigen

Uitpäfjlid)feitett ,
beobad)tete id) nidjt, and) nid)t eine auffallenbe 93eräitberitng an feinem ©efieber. (Rout

20. dRärj bis 11. 9lpril trat in bem (Rerluft au fiebern ein oollfommener ©tillftanb ein, ber mir bie

53eetibigung ber dRattfer oovtäitfd)tc. 91m 11. 9(pril oevlor ber ?yalfe jtuei gebertt ber Unterfeite, am 13.

zeigten fid) an ber $ef)(e einige ganj frifdje gebeut in if;ren ©djäften, maren alfo oor ganj furjer 3^1
Ijeroorgefommen. 91m 12. fanb id) brei f leine llnterfeiten=, eine gvofge (Rüdem nnb einige yylcntinfcbern, am
15. eine Dlücfeufeber, am 17. brei grofje nnb eine flehte (Rücfeu-, jmei grojje nnb jraei Heine llnterfeiten,

fomie einige gtaumfebern, am 18. eine (Rüdem nnb eine Heine Unterfeitenfeber, aut 19. tote and) am 20.

mehrere glaumfebent, am 21. eine (Rüdenfeber, am 22. ein ((Saar glaumfeberit, am 28. eine (Rüdem nebft

einigen glattutfebern, am 29. einige glaitutfebent itttb eitblicl) am 3. ^itni, nacHbent er im dRai meine?

SGßtffenS nid)t eine gebet
-

uerlor, eine lichte, grofje (pofenfeber. 91nt 2. dRai bemerfte id) am 93orber= nnb

Jpinterrüdeit je oier neue, fd)oit ooHfoutmen entmidelte, bod) bebeutenb lichtere jyebern, getrennt buvd) alte,

ju beibeu ©eiten nad) aufwärts übereittanber gelagert. ®er garbeitunterfd)ieb ift in bie 9lugen fallenb. 3 roei

Stage fpäter fanb id) am £inn roieber ein (fJaar neue f^eberd)en in iljrett ©djäften unb and) am (ßorberrüden,

anfdjliefjenb an bie bereit? oorfianbenen Gebern, neuerbingS je jroei nette, lid)te gebcrtt
;

mitfjin befanben fid)

jefjt am (Rüden 10 ©tüd frifdje gebeut. ©tue llitterfndjting am 10. dRai förberte auf ber JfSalSfeite abermals

einige neue gebeut jutage. ® ev ©'if«(3 an ber Ä'eljle ift int ©egettfalj gitttt (Rüden um eine (Rüance

bitnHer. gm Saufe beS (EßinterS l)at fid) ber gälte alle ©teuerfeberu um jirca 2 cm abgebrochen, ebettfo

einige ©djmitugfebent, of)tte bafj bi§ heute and) nur ein ©tüd ausgefallen märe; mal)rfd)cittlid) tritt bie? erft

fpäter ein. — gut 9luguft beS oorigett galjreS fdjnitt id) bem (Rogel aut rechten ©cjjenfel bie gange fpofe

ab, um bie ©djienen au baS 93eitt, weldje? er fid) gebrodjett hatte, beffer aitlegeit gtt föntteit. ©iefe furg

geführten, roeiifen itttb lidjtbraitneu geOertt nntdjfeit mäljrettb ber dBintermouate nicht um einen dRillimeter

;

ber gang befielt feilt früheres 9ltt§fel)en. ©rft im ßattfe beS dRär$ fing ber (Rad)wttd)S 00m ©elenf au?

an, nad) aufwärts lattgfaut fortfdjreitenb. ©in 91bfallett ber abgefd) nitteneit fyebern fanb, fo oiel id) beobachtete,

nid)t ftatt, fie ergänzten fid) oon felbft mieber. fpeute ift ber untere Steil beS ©djettfelS fd)Ott mit fdjöiien,

oollfomtnett attSgemadjfeneit gebeut uerfeljen unb f)at baffer baS gleiche 9(itSfefjen mie ber linfe gattg. gn
ber ©egenb beS oberen ©lelenfeS ift ber 91itSgleidj noch nicht oollenbet, erft im döerbett begriffen, beim an

biefer ©teile fiubett fid) heute noch einige Heine geftntjte fyebern. (Rad) einiger 3 eit merbett and) biefe letjteu

Erinnerungen au eilte fcljmere 3eit fdjroiubett. ©eltfamenueife l)at fid) mit ben ttadjgemac^feueu (pofenfebern

eine meifje, mehrere 3eut”liete r lange jyeber eingefdmtuggelt, bie fid) ftarf oon ben übrigen lid)tbraitnen

abhebt. — (BJadjSljaitt unb 91ugeurittge finb nod) immer lichtblau, meSljalb baS Stier noch nid)t seugitng§fäf)ig

ift, oielleidjt nie merbett mirb. 2BitH ttid)t bie ©efangenidjaft begenerierettb?

3med biefer anfprudjSlofett 3etlett ift, attS ber ©d)ar ber (Rogelliebtjaber ben (Rauboogeltt, biefer l)öd)ft

intereffanten ©rttppe, neue gttguführeu. SÖJer fid) mit ihnen befafjt, ihnen Siebe entgegenbringt,
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Heine Opfer nidjt fdjeut, mirb fyerrlidje ©tunbeu ber ftreube uerleben. Wein Heiner Sieblittg ift mir um
200 fronen nidjt feil. „Sluffdjneiberei", mirb maudjcr fagen; bodj raeit gefehlt, er ift genau, fo mie idj ihn
bcfdjricb, uicljtS ift erfunbeu, alles Sa^r^eit. Weldjer $reunb ber „(Gefieberten Welt" ftänbe einem foldjett

Woget fall gegenüber, ©iefe großen, fprcdjenben, treuen Gingen beS t;eqigen, lieben ÄerlS üben auf jeben

Wefdjauer it;re 3ln^iel)itngsfraft. Oett Stäubern ber Viifte fdjenfe idj uou jef>er mein befottbereS ^ntereffe,

mas id) bis jeld nodj nidjt bereute, im (Segeitleil, idj finbe immer neues au iijiten. Wicht jeber ©tubenuoget
muß fingen, eS gibt audj nodj anbere nidjt meniger fdjöue ©igenfdjaften, man muff fie nur 31t mürbigett

miffeit. Oer Wattmfalfe oerbient megeit feiner befonbereit Worgiige als ©tubenuogel gebütjrenb beamtet 31t

merben. Wer einen jungen tröget ermerbeit fann unb einige Opfer bringen null, ber greife getroft 311, benit

er iuirb eS, mie Slltmeifter Wreljut fagt, nidjt bereuen. ‘'Wögen bem Serdjenfalfcu uiele neue greunbe entfielen

unb- mögen biefe edjteu fiiebljabcr beS gefieberten WotteS fo oiel Wcrgnügeit Ijabeit mie id).

€vfulixvi'idj,c Burfp bev rofköpft^en papapmmantritte.
33on 3- ?>äger. * Ottactybrucf uerboten.)

Z
T ad

j
jahrelangem Wemüheit ift eS mir jetjt enblidj gelungen, ein tßärdjen biefer oorgugSreeife frönen

* ^radjtfinfeit gttr erfolgreidjen SBrut 311 bringen, ^d) bejifje baS ipaar grabe 2 ^ahre unb beherbergte

baSfelbe in einer großen Abteilung meiner Wogelftube, allein bie (Satten befümmerten fich anfcheineitb gar

nidjt um eiuanber unb machten abfolut feine Slnftaiten 311111 Seiften. ©0 uerftridj baS erfte $aljr, o|ne

baß eS nur 311111 Weftbau gefommen mar.

Btt biefent Frühjahre mar idj nun burdj Umgug ge3mitngen, meine Wögel, roorunter audj bie

^apageianmubinen fidj befanben, in einer großen 3onmerootiere nuter^ubringen. Oiefer Waum befitjt eine

,§>ö(je unb Breite uou je brei Weteru bei einer Oiefe uon 3iuei SJcctern. ©oben, Oadj unb .'pintermanb finb

auS Wrettent, alles übrige attS uer3inftem Oraljtgefledjt. Uutergebradit ift biefe „Wogelftube im kleinen"
in einem großen, h°hcu Bimmer, ^ äroei 9vo f?

e f^enfter befitjt, bereu eines nadj Offen, baS anbere nadj

©üben gel;t, fo baß alfo morgens fdjoit gleich ber erfte ©onnenftrahl in bie Poliere gelangt, mährenb auch

nachmittags fie noch geitügenb ©oniteulidjt erhält. SluSgeftattet ift biefer Staunt an ber .jSintermanb mit

3roei SBirfen, mährenb fonft nodj riet (Seäft unb (Segroetg nebft (Sinfterbiifdjen angebracht ift. Überall au

beit ©eiten unb an ber Oede finb in Ijinreidjetiber Sl^aljl «Ipa^erbatterdjen, SHftförbdjeit unb Äorfrollen oerteilt,

Ijodj unb ttiebrig, mit ©ingang uon oortt unb uon hinten, b. h- beut Sidjte 3m refp. abgemeitbet.

$n biefer Wehaufttng alfo flog baS betreffeitbe ^ärdjett mit füitf3ef)it tjSärdjett unb einjeltten, überjähligett

anberett fpradjtfinfen, fobaß bie Bdfjl ber Wemoljtter 37 betrug. Witte Stprit nun trennte idj auf ben Wat,

beit Jperr Pfarrer Wlume itt feinem intereffanten Sluffaije im uorigen Bahrgange biefer .Beitfdjrift gab, baS

Härchen, inbem ich baS Wännchen herau^fing unb in einen großen ^tedfäftg in ber einen Bimttterede fetzte,

fo baß fidj bie (Satten fefjett fonnten. Wirflidj leib tut eS mir, bie oergeblidjen Slnftrengungett ber Oierd)ett

fefjett 31t muffen, um 31t eiuanber gelangen 311 fönnett, allein bieStttal fonnte alles tticßtS helfen, eS mußte

oerfudjt merben, ob bttreh bie Trennung nic^t ein ©rfolg 31t erreichen fein follte.

©legen ©ttbe ber uierteit Woche erfranfte ich, fe^te jebodj noch 311001- baS ^drehen jufamiiten unb
fonnte nur noch beobachten, mie fidj bie Oiere über ihre Wieberoereiuigung freuten.

SUS idj ttadj uier3ehtt Wagen baS Wett uerlaffett fonnte, mar mein erfter (Sang in bie Wogelftube, mein

erfter Wlid aber galt ben papageiamanbinen.

Sin ber ^intermanb ber Poliere, 3tuei SWeter über bem fyußboben mar quer eine Wolle attS ßorf

angebracht, bie iit brei (Sefädjer geteilt mar, berart baß in ber Witte ein gefdjloffener Stiftraum mit ©chlupflodj

fidj befaub, mährenb bie beibeit anberett, äußeren, au beit ©eiten offen toaren.

Widjtig, an ber littfett ©eite hingen eine gait3e Slnjaljl ^ofoSfafent h erail §, fo baß bieS Weft einen

' ©infdjtitpf non unten haben mußte, ^dj bachte fofort an bie if]apageiatnanbinen unb fonnte fie auch halb

auS= unb eiitfdjlitpfett fehett.

Oeiber fant jebodj baS (Selege, baS attS nier ©iern beftaub, nidjt auS, fo baß eS für bieSntal mit ber

Wad)3ud)t uorüber mar.

3 dj badjte nun gar nidjt mehr baran, bis anfangs Slugitft baS Wänitdjett feine (Sattin uou 3 eü »u

Beit gatt3 toll «erfolgte unb eS in ben ganzen Wättiiteit herumjagte. Oft tat mir baS Weibchen leib, mettu

eS gan3 abgemattet unb atemlos uou (Sitter gu (Sitter, uon Slft 3U Slft flog unb fdjließlidj itt ein ©ddjett

gejagt mürbe. Slber audj hi er uoußte baS Wännchen eS 3U finbett, ttadj einer Weile festen fie fid^ bann

auf eine ©tauge unb ruhten auS, bis bie tolle B^gb uott nettem begann, ©ine ^Paarung nun habe idj nie

fefjett föntten, troßbent idj biefeit Wögeln niel B«ii mibmete. OaS eittgige, maS midj auf ben ©5ebanfett bringen

fonnte, eine SSrut 31t uertnitten, waren bie feitmärtS gebogenen unb etmaS befeften ©djroan3febertt beS WeibdjettS.

ferner fiel mir auf, baß aus einem mit ißadpapier beflebten Stiftbauerdjett, baS mit bem ©ingang bem

£'id)te abgemeitbet att einer ©eitenmanb etiua 2 m über bem fiyußboben befeftigt mar, eine Waffe ÄofoSfafertt

IjerattShing, äljitlidj bem Slefte in ber Eorfrolle. Ourdj einen oor ber Woliere fteheitben ^äfig mar nun

baS Steft fo oerbedt, baß idj anfangs nie ben eigentlichen 23efißer entbeden fonnte, troft größter ©orgfalt,

bie idj barattf uermanbte.

©itteS JageS nun hörte idj itt ber Wichtung beS WefteS ein leifeS Birpett, ohne jebodj beit Woget

mit ©idjerljeit feftftellen gu fönnen, ber ba attS= unb eittfdjlüpfte.
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Oa bie alten Papageis

2lmaubiuen fiel) fo oft imb

au cf) eiugefjenb mit bem

©ifuttev befdjdftigteit, fo

hatte icl) gleicb biefclbeu

im Verbaut, gumal ba ge=

müf)itlicl) halb barauf auch

bag '|>iepfeu bev jungen
gu ocnielmieit mar. 5frofj=

bem nahm id) mir oor,

fo roenig mie möglich bie

Vogelftube git betreten, um
ja feine Störung gu oer-

urfacheit unb oiclleicfjt bod)

noch in beu 23efif3 biefer

heifj erfehnten jungen 31 t

fommen.

©g fiel mir nun auf,

baff uerfd)iebeue fötale, fo-

balb bag ©efdjrci ber

jungen oerftummte, plölg=

lid) eine ber fßapageiamanbinen c)iter burd) bie Poliere flog unb

fid) gang auf ber entgegeugefelgtnt ©eite, auf meld)er bag Veft

ftanb, auf ber ©itgftauge nieberliefj. Vie tonnte icl) and) fpäter

bie abfliegeitben filtert fid) auf einen nahen 21 ft nieberlaffeit feben,

fie flogen fomeit eg ihnen ber Staunt geftattete. Oag ©egirpe

mürbe nun non Oag gu Oag lauter, big l)en te am 16. September

jmei oöllig befieberte ^jinigc basfelbe uerliefjeit. 3m Vefte felbft

befaitben fid) itod) gmei uerborbene ©ier.

Oie 3 llItSen Hub alf 0 beim aitgfliegeit gang befiebert, bag

©d)mättgd)ett ift 1 cm lang. ©er ©dfjnabel ift horngelb, auf

ber Oberfeite nach ber ©pitge gu etmag bitnfler gefärbt. Oie

Vlägd)eit an beu ©d)nabelmurge(n fiub prad)toolt Oiirfifenblau

unb haben bie ©röfje eiltet Keinen ©tecfnabelfopfeg. Oie $arbe

beg ©cfieberg ift ein glattglofeg, bunKeg ©rün, am J?opfe fiub

eingelne graue gäbd)ett gu fehen. Oie $üfje fiub fd)roargbraun «unukäfa.

unb erfcl)eineu giemlid) grofj.

©leid) nach bem 2litgfliegen maren bie jungen fd)on red)t bef)eitbe, flogen gleich oott einer ©iijftange

gur anberu ober flettern im ©eäft umher. 21uf beit 23obeti fal) id) fie nie fommen, mie fie and) felbftäubiger

unb hurtiger finb alg bie 3ltu9en anberer ^3rad)tfinfeu, beifpielgroeife bie gebrafinfeu.

2Ba§ nun bag 2lufgud)tfutter betrifft, fo füttere ich nie frtfd)e 2lmeifenpuppeit. ÜRetiter 2lnfid)t nach

ift mau bei biefem gutter mancherlei ©oentualitäten auggefetgt. ©inft, g. 23. alg ich *wei Oage uerreifen muffte,

ging mir mein erfteg ^3ärd)eu fpapageiamatibine burd) ben ©emtf? non oerborbeiten 2lmeifenpuppen ein, bie

mein Oienftiitäbd)eit, ohne bieg red)tgeitigt bemerft gu haben, verabreicht hatte, ferner ift eg mir oorgefommen,

baff ber fiieferant augblieb ober baff er burch ftarfe Vegengüffe abgehalten mar, puppen int Sßalbe gu

holen. ©al)er habe ich weine Vögel an fötifchfutter unb groar fönterfdjeg gemöf)nt unb fie befiitben fid) mohl
babei. Oieg gutter ift leicht gu befdjaffen unb ift fich immer gleich- 3d) bemerfe aber augbrücflich, bafj ich

feine eigentlichen ^nfeftenfreffer halte, fonbern nur fßrachtfinfeu gur Stiftgeit bamit füttere, ferner reiche ich

immer über Stacht in falteg Vßaffer gequellte §irfe, tpafer unb für bie fßapageiamattbtneti and) Steig in

.©ülfett. 2tud) biefem Ouellfutter fpredjeit bie 2llten eifrig gu, roeldjeg in reichlicher SRenge gegeben mürbe.

SRäfjig, etma groeimal möd)enflid), nur bei trofenem SBetter gefammelte Vogelmiere mürbe ebenfo gierig

gefreffeu. tpie unb ba gebe id) eingelne SRef)lmürmer, betten id) oort)er ben J?opf einbriiefe, fo g. 23. erhielten

bie Vögel mäf)renb ber 23rut ber fßapageiamanbinen nur brei- ober oiermal biefe gleifdjnahntng. 23ei

Verabreichung biefeg gmtterg haben alfo bie Oierd)en ihre 3un Sen tabellog aufgegogeit unb gmar gefd)ah bieg

jebegmalige füttern in ^mifchenräumen 001t etma einer ©titube, mobei bie kleinen immer ein lebhafteg

©egirpe höven liefjeit. ^öffentlich a£eit bie 2llteit ihre jungen weiter fo mufterljaft unb überfteheit bie

letzteren bie Verfärbung gut.

Seiber habe id) feine fonftigen, genaueren 23eobad)tuitgen machen föitnen, um ja feine ©töntitg in ber

23rut eiittreten gtt (affen.

3d) glaube mohl nicht, bafs bie (ßapageiamanbineu burd) Vachfeheit im Stefte fid) leicht ftöreu laffen,

hoch mitl mir fcheittett, alg ob bie erfte 23rut in ber ^orfrolle burd) 23iufenaftrilbe geftört morbeit fein föunte.

Seziere hatten nämlich bireft unter ber JtorKjöf)lung ein Steftdjen gebaut. 2öäf)renb nun ber eine ©atte

brütete, ftanb ber anbere gleid)fam 2öad)e unb fattt ein Vogel ihrem Stefte gu nal)e, fo fuhr bie SBadje

fofort mit auf il)n log mtb verfolgte il)tt. Seiber betraf biefeg Orauflogfahreu meifteng bie ipapagei=
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amanbinen, bie beim nidjt iiteljr biveft oon unten einfdjlitpften, fonbern oon oben fid) einen neuen ©ittfdjlupf

Ijerftellten. ©djliefjlidj mag ihnen jebodj bie i?uft vergangen fein uub fo jogen fie eS oor, itjr Veft an
einer jidjereit ©teile aujutegeu.

Über bie Verfärbung uub ©efdjledjtSfenu,$eichen ber beibeu jungen merbe idj bann fpäter berieten.

„JviJdje BmcilVupuppcii“ untr {ErtnWtmfler.

Sliou @ u fl a ü Dt ii tl e r. (SBattjbrud »ertöten.)

T'yefer ©egenftanb führte fdjon oft ju längeren ober fütteren Debatten in unferer Vereinigung bet

fi i e b l) a b e r ei n l) e i nt
i

f

d; e r V ö g e i j tt V e r l i n. 2öir fiub un§ alle ban'iber flar, baf? unfern

Vögeln Srinfmaffer ju geben ift. Srotjbem tourben f)nuptfäd;ltd) jüngere fDUtglieber uub Siebljaber burdj

miebcrljolte 2lrtifel in ber „©efieberten $Belt", meldje baS (Gegenteil behaupten, in ihrem bisherigen Verfahren

uub ©emofjnheit luaufelmütig cemadjt. 2öir nahmen bahcr eine ©ijjung ,^ur befonberen Vefpredjttug biefet

midjtigeu jyrage, ioeld)e molji oerbient, nadj allen ©eiten h ' 11 erörtert jit loerbeit. Surdj Umfrage an bie

üftitglieber, monoit bodj jeber im g-riihjaljr einen ober mehrere grifdjfättge fäfigt uub nur mit frifdjen

Vmeifeupuppcn füttert uub and; bei beu Siebfjabevn, meldje im ©ommev ihre alten Vieblinge foft auSfdjliefjlidj

mit frifchcn Vmeifenpuppen füttern, mürbe feftgeftellt, bafj nidjt ein einziges ÜJHtgtieb je barait gebaut hätte,

feinen Vögeln baS ÜBaffer ju entziehen. US mürbe aber audj gleidj^eitig feftgeftellt, bafj bei ber gemohnteit

Verpflegung ben Viebljabent burdj lange ^afjre beitte Vcrlufte entftauben fiub. Uufereu langjährigen Vor=

fijjettben ,3öfcf V>agiter, toeldjer in Der „©efieberten SBelt" fo manchen intereffauteu uub lehrreichen iluffat)

veröffentlichte, befudjte einmal ein Vefannter, toeldjer 2lnfänger in unferer fiiebljaberei mar. .jjierr SBagner

mar eben im Vegriff, feinen frifdjen Utadjtigaleu uub ©proffern bie frifdjefteit Vtneifenpuppen, roelctje ju

erlangen mareit, ju oerabreidjctt. fftadjbem bieS gefcheljeu, griff £err ilBaguer nadj ben V>afferttäpfett unb

füllte biefe ebenfalls. ©ang oerraunbert fragte ber Vefannte, ob er benit feinen $rifd)fängen auch Srinfmaffer

gebe, ^dj muff oorher nodj ermähnen, bafj ber .frjerr oorbem Jperrn Sßagner fein 8 eib geflagt hatte über

baS ©djmeigen feiner frifdjen Vadjtigalen, trot) ber befteu Vmeifeueier unb pflege. .fperr SBagner fagte:

Natürlich ! ©eben ©ie beim fein SBaffer? iltein, fagte ber ^err ! Ser Vogelljänbler hat mir auSbrücflicf)

gefagt, fo lange bie Vögel frifche Vmeifeitpuppen haben, braudjen fie fein Vßaffer, baS märe ben Vögeln

fdjäblidj. Samt gehen ©ie fofort nadj §aufe, geben ^hren Vögeln ÜBaffer, bann toerben bie Vögel audj

fingen. Sem Vogelljänbler fagen ©ie aber in meinem Dramen, er märe . . . ., menn er 3hnen üine

befferen Vatfdjläge für 3hre ®ögel geben fönnte ! Sen jmeiten Sag fingen bie Vögel an ju fingen, natürlidj

bei SBaffer! SaS Kompliment mürbe audj aitSgeridjtet, ber Vogelhänbler toollte aber burdjauS fein Vierfüßler

fein unb eS beburfte längeren guten ^m'ebenS, fonft hätte eS fidjer einen „frifdjen Vmeifettpuppem unb

Srinfmaffer-ißrojefj" gegeben, ^dj bin ja and) überzeugt, bafj ein Vogel bei mirflidj frifdjen 2lmeifeneiern

ohne SBaffer längere 3>eit gehalten merben fanu. 5öir haben auch gar feine grofje ©cfjroierigfeit in Verliit,

foldje gu befommen, aber biefelbeit regelmäßig gut unb frifdj ju befomnten, ift faunt möglich- $rifd)e

Vmeifeitpuppen miiffen audj ooit fitnbigen ©ammlertt eiugebradjt merben unb müffett, itachbem fie ber ©ammler
eingeholt hat, auf einer Unterlage ooit langem ©trof), über meldjeS leidjte, grofje Siicher gelegt fiub, auSgebreitet

merben. ©obauu miiffen fie möglidjft einem leichten, fühlen Cuftgug nadjtSiiber aitSgefetjt fein, bamit bie puppen

nicht guin „©djminen" fommeit uub abtrocfneit föttnen. SBenit foldje puppen aut anberit Sag bem ^ättbler

gebradjt merben unb matt foldje gleidj befommt, bann hat man allerbingS für 2—3 Sage, audj länger, menn
gut auSgebreitet an fütjlem Ort aufbemaljrt, frifche Vmeifenpuppett. ©S gibt aber menig ©ammler, bie fidj

biefer fDt'iilje unterziehen, beim fie oerfaufen ihre puppen bodj. äBenn man nun aber bebenft, ba^ ein

©ammler mitunter an einem Sage 30—50, fogar 60 Siter 2lineifeitpuppeit jufammenbringt unb bann fdjoit

froh ift, biefelben in feinem Korbe ju haben, bann nach $aufe geljt, um morgens mit bem erften 3 u9 e tu

Verliit jit fein, fo mirb man leicht ermeffen, mie bie
,,
frifdjen" 2lmeifenpuppen anfoinmen. Sie puppen

fiitb burdj bie eigene ©djmere unb bun^ bie in benfelben enthaltene ^yendjtigfeit unb burch baS ^»in= unb

.Sperfdjütteln auf ber Valjit oöllig jufammengebrürft rcorben. 2luf biefe SBeife fommeit fie natürlich S
um

„©djiüitjeit"
;

fie bampfett förmlid) auS bem Korbe IjerauS unb fiub oöllig na^ unb jufaminengeballt. Siefe

puppen fiub bann nidjt mehr toeifj, fonbern fetjeu gelb auS unb haben fdjoit einen roibermärtigeit ©eruch-

Um bie puppen mieber eiuigermafjett 51 t troduen, ftreuen bie ^pänbler meiftenS ©aub bayoifcheu. » eh llie

hiermit geriebene ©emmel, biefe faugt nadh meiner ©rfahrung bie fyeuchtigfeit noch beffer auf. ÜBeitn bie

^Suppen troden finb, mirb bie ©emmel mieber auSgefiebt. 3Sad) biefer tpro^ebur feljett bie frifdjen puppen

gelblidjgrau auS. Siefe „frifdjen" puppen merben aber ooit ben Vögeln nur ungern genommen unb mit

Utecht, beim bie puppen finb nidjt mehr „frifdj" ju nennen, fonbern finb fefjon halb oerborbett, ber $nljalt

ift nid)t mehr mild)ig, fonbern meljr mäfferig. 3öer biefe puppen fennt, mirb fie für feine Vögel nidjt

laufen, menn er fid) nur einigermafjen anberS helfen fanu unb menn jemanb nach bem ©ruube fragt, ba^

biefe puppen ganj anberS auSfehen mie gemöhnlidj, fo mirb ber ^läitbler fagen: ^a, miffen ©ie, bie haben

fRegen befomnten, bie finb naf? gemorben. 2Ber fanu baS ©egenteil behaupten oon bem, maS ihm ber ^pätibler

fagt? Vktttt eS, mie in ben letzten ©oiitmern mieberholt oorgefoinmeit
,

2 bis 3 Söodjeu lang täglich

einige ©tunben regnet, fo fann eS trotj aller Vorfidjt oorfomuten, bafj bie Vmeifcttpuppeit burdj Siegen naf?

merben; audj biefe toerbeit bann oon beit Vögeln ungern genommen. (gortje^ung folgt.)
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fiollttabe.

Biut meinen Bügeln.

SB o ii einem langjährige»
S o g e I li e b 1; a b e r. ($ort{ejjtmg.)'

(9(nd)btiitf verboten.)

nt 5tlnrl;eit in ber ©adje z»

gemimten, ridjtele idj nu

beit .fiättbter bie Anfrage, mie

[idj bie SBadjtctn non einanber

unterfdjciben
;

audj forberte id)

iijn auf, mir je ein ftRäundjen.

beiber IHrfett auf meine ftoften

jur 2lnfidjt ju fettbeit
,

ba eg'

mir barum z>< tun mar, ber

©adje auf beu ©ritnb ju fonu

men, lueil id) cueittuell meine früheren tilugführungen

über biefe SBöget äubern, fiejm. berichtigen roollte.

©r antmortete jebod) nidjt, fanbte audj feine 23öget,

eben, mie id; fpäter au§ beut 2lrtifet be§ (petrit Äarl

fReititzig fet) eit tonnte, meil er eg einfach uid)t tonnte,

beim alte mären eine 2lrt, ttitb jtoar Dtegeiimadjteln.

®ie auftralifd)e fdjtvarzbrüftige 2ä>adjtet mar gar nidjt

eingefüfjvt morben.*) ©urdj ben 2(rtifet bes tperrn

ttieunjig mürbe bie jyrage grüubtict) erlebigt. ÜRur muff

idj midj rounbern, mie ber Jpänbter beibe Wirten

aitgbieteit foitnte, ja, er hatte fogav oerfdjiebeue greife für biefetben. ©pater tjabe idj noch ganze

fedjg ©tüd jJiegeitmadjtetu befeffen unb ntidj über ihre $arbennerfd)iebenheit betehren fönnen. ©te

fffieibdjen biefer
s
2trt hielten bei mir am beften aug, matjrenb mehrere ÜRänndjen nach unb nach e ‘n=

gingen. ©iuige non ben ©ögetn, bie idj befeffen, mareit fehl’ fdjeu unb tarnen feiten jum SBorfdjein, rnenn man
anmefenb mar, anbere mieber finb gar nidjt fdjeu gemefen. Slttgenblidlid) tjabe idj ein (paar fEegeumadjteln,

benen man ganz nahe fommen tarnt, fie finb fehl' zutraulich, ©ie meiftett Üöadjteln t)> ei' fotnmen nidjt in

bie Poliere h'naug,**) genannteg tßärdjen fJiegeitrancfjtel aber trippelt, meint bie ©otttte marin fdjeint, gern

hinauf, um fid) im ©anbe eilt £odj ju fdjarrett unb fidj bort betjagtid) gu fonnen.

(Sin atterliebfteg tßardjeu cfjinefifche 3 löer S n) adjtetn [Coturnix chinensis] habe auch noch

erroorbeit. ©g fcheittt mir, a(g ob biefer früher fo häufige Sßoget, ber fid) bei nieten 23oget(iebtjabern

eingebürgert hatte, jetjt meitiger häufig eingeführt mirb, jebenfallg fiet)t matt biefe SCBadjtelart niel meuiger

auf bett tf?rei3liften ber .ftctnbler, at§ früher. SSJtein ißärdjett ift aitjjergercöhntid) ftein, befoitberg bag

fOtänndjen, bag Heiner atg fein SBeibdjen ift. 3ni SBogettjaufe fdjeint eg fo minjig ftein, baff man eg, roettit

eg über ben ©rbbobeu tjinmegtäuft, faft für ein fDJäugdjett hatten tonnte, ©liefe 2}öget finb iit ber ©at

rottitberitieblich unb bereiten mir niet f^reube.

3n biefent 3ahre ift e i u 2foget eingeführt, ben mir big jetzt nicht fannten; eg hanbeft fich, mie eg

fdjeint, um eilte ganz neue SBadjtetart, bie nie früher eingeführt morben ift, unb bie ber äBiffenfdjaft gänjlicf)

nubefaitiit feilt fott, ba fie in feinem ornithotogifdjen Sffierfe ermähnt ift. ©ie @tjre ber erften Einführung

biefer Söadjtet gebührt ber $irma sitifguft g-ocfelmaittt, Hamburg, bie mir fdjreibt, bie Süöget feien aug

33orberinbien gefomnteit, ob fie aber and; bort tjeimifd) feien, inüjfte man nietjt, ba biefetben gätijtidj

unbefannt mären, ferner mürbe angegeben, baff einige ißaare zur SSeftimnutng au beu zoologifcbeit ©arten

nadj (Berlin gefanbt tourbett. Stuf fpätere Anfrage hat mir £>err Äart ffteuitzig mitgeteilt, baft bie $eft=

ftettung ber 2(rt itodf) nicht gefd)et)en tonnte, meit bie 23öget fidj itt ber üftaufer befättben, baff eg aber

raat)rfcbeintidj märe, baff matt hier einer neuen big jetzt unbefannteit 2(rt gegenüberftäitbe. ©olange biefe

Sßachtetart nidjt feftgefteUt ift, milt ich auf bereu nähere tßefdjreibitng Dergidjteu ttitb hiev nur einige oortäufige

äftitteitungeu machen. $d) befitje oier ©tüd, melctje jmei t)3aare fein fotten, mag offenbar audj zutrifft. DJieitter

2lnficht nach ftefjeit fie ber fttegeitmadjtet, mie ber auftralifdjen fdjmarzbrüftigeit Söadjtel nahe, tßefonberg bag

SBeibchett ähnelt fehr bem ber fRegenmadjtel, hat aber über beit Dtüdeit eine niel bunftere Färbung nttb

ift mie mit Sttehtpuber beftäubt. ÜJtehlgraueit ©d)ein z e '9eu bie DJtännchen ttodj mehr. Jprinfid)tlid)

ber ©röffe fdjeinen au^ biefe 25>adjte(it fetjr z« oariierett, inbem einer meiner tb'ögel boppett fo grof?

ift, mie ber fteinfte
;

idj habe zmei größere unb gtüei fteiitere, letztere finb bie 9Beibd)en. ©)er größte ift

größer, atg nufere tjeimifdje ttöadjtet. 3ln SSSefett finb fie non ber fRegenma^tet nidjt nerfdjiebett, fie f^eineit

fehr friebtidjeit ©emtiteg zu fein. ©)ie fJRänttdjen finb gar nidjt fdjeu, bagegett motjl bie SBeibdjen. 3§re

©timnte ift ein teifeg SOBifpern unb ©epiepfe. ©ie ruhen mit Vorliebe auf einem 23ein ftetjenb.

©g mögen fid) mof)t einige ber £efer munbertt, mie ich fo niete fteine jpüljiteroöget beifautmen halten

tarnt, ba foldje fic^ nicht immer nertrageit. ©ag madjeit einfad) bie gröfferen tRäumtidjfeiten mit grojfem

£anfptnf3 ttttb nieten tPerftedcn
;

bie ©ögel fönnen (eicht einanber aitg bem 2ßege gehen, (gortfe^ung folgt.)

*) $ennodj fäftvt biefer Jpänbter fort (ltodi im Sunt 03), „aiiftralifdjo jjtocrfliomijtL’tn" angubieten.

**) $ied ^at fief) fpäter (Suni 03) völlig geäubert. $er iöerfaffer.
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n>n« innn in ben Q3efi^ uon gutem sJtübfeu gelangt ift, fo mufj man auch bemüht fein, biefen in guter

Sefdjaffenheit ju erhalten unb bententfpredhenb nutf? er 6e(jaube(t werben. .jpierju gehört, baf? er au einem

luftigen, jebodj nidjt atlju falten Orte aufbewahrt mirb. .fjier ift er nicht in Seiden ober anbern gefdjloffeueu

Söe^ättern ju lagern, fonbern er foll auf bem ^-uftboben, ber grüublidj abjufdjeitern unb abjufegen ift,

auSgefdjüttet, in gleidjmäfjigen, nidjt allju großen Fwifdjenräumen untgefdjaufelt unb jebeSmal unmittelbar

nor ber Serabreidjititg an bie Sögel in einem .fjmarftebe griinblid) non bem norljanbenen Staube gereinigt

werben. ES mag bie gange ^anbbabung mit bem fJiübfen etwas umftänblicfj erfdjeinen, aber fie ift gerecht*

fertigt unb bereitet entfdjieben ungleich weniger fOtühe, als wenn ber $üd)ter in biefer Sejieljung bequem

ober gar nadjläffig ift unb fpäter unauSgefel3 t an SerbauungSftörungen erfranfte Sögel ju beljanbeln hot.
sDiit gutem Sommerriibfen ift bie Fütterung ber Orutefdjen 3Sögel eine feffr einfache unb wenig $eit rauhenbe

unb bie Sögel gebciljen unb erhalten fidj bei biefer einfachen FütterungSweife gut. Etwas umftanblidjer

geftalten fidj bie fDtaljljeiten für bie Sftadjjucht auS bem Seifertfdjen Stamm. Selbftrebenb fjabeit aud) biefe

Sögel in ber erflen $eit nadj iljrer SIbfonbernug auS bem .jpeefraume baS ^»edfutter weiter ju befonunen.

SejjtereS befteljt auS ebenfalls gutem Sommerriibfen, ber allerbiugS beim Sorhaitbeufein anberer f^utterftoffe

weniger gern gefreffen, meiftenS ganj bei Seite gelaffen wirb, ferner auS einem fUfifctjfutter uott ©lanj,

gequetfdjtem Jpanf, gefdjältem ,§afer unb meiftenS audj fUfoljn. ES braudjt wof)l nidjt erft barauf Ijtngewiefen

511 werben, bafj and) bie als 3Jiifd)futter gereidjten Ä'örnerarten fowofd non ber beften Sefdjaffenheit fein

müffen, als aud) ben Vögeln nur in nollftänbig ftaubfreiem 3uftanbe gereidjt werben biirfen. ES würbe

midj ju wett non ber Sefjanblung beS eigentlichen entfernen, wenn icf) auch biefe etnjelnen f^utterftoffe

ttodj näher befdjreiben wollte, id) fpare mir baS für eine fpätere paffenbe Gelegenheit auf unb begnüge midj

bamit, ju empfehlen, aud) auf bie befte Sefcfjaffenheit biefeS gutterS ju halten. Sowohl bie jungen .fpäfme,

als audj bie jungen Sßetbdjen befonunen non biefent dritter nach ber Entfernung auS ber §ede bie uon ber

§ede auS gewohnten fUiifdjungen ju benfelben feiten, wann fie ihnen im £edraume gegeben würben. Oie

Rennen fönnen mit 9Jcifd)futter währenb beS gattjen Fahre3 ernährt werben, bei ben £>äf)nen liegt jebodj

bie Sadje etwas attberS. Oie ©efaitgSerfolge unb bie EiefangSfortfdjritte ber ^unghäfnte h^ugen junt nidjt

geringen Seil non ber Fütterung ab unb wir wiffen attS Erfahrung, baff Eilanj fowoljl wie .fpanf unb alle

anbern reijenbeit Futtermittel bie F efder, bie hohen unb fpitjeu ©efaugSftrophen förbert unb wir hoben im

fpiublid barauf biefeS Futter bei ben Orutefd)eu Sögeln gänjlidj weggelaffett unb fogar oermiebett, baSfelbe

in ber ,£>ede jtt oerabreidjen. Sßenn nun auf ber einen Seite bebittgungSmeife jugegebeit werben fanit, bafj

bie fyütterimg non nahrhaftem DSifdjfutter baS 2Bad)Stum ber jungen Söget förbert unb bafj letztere burd)

mannigfaltige unb jmedeutfprechenbe Säljrftoffe ungleich beffer gebeitjen unb fdjliejjlid) über leiftungSfätjigere

Sbörpermcrfjeuge ju nerfügeti hoben, als einfeitig ernährte Oiere, fo müffen wir anbererfeitS bod) wieber auch

barauf Sebacht nehmen, bafj bie fpäteren ©efangSleiftungen unferer fftadjjudjt ben Forderungen entfpredjen,

bie Ijrute, nad)bem wir in biefer Sejiehttng über wefentlidje Erfolge fdjon ju oerfügen hoben, geftellt werben

müffen. Seifert felbft Ijot, fo wirb unS beridjtet, bie männliche fltad)jucht mehr unb mehr an Siibfen

gewöljnt unb fDtifdjfutter juletjt nur ttodj ganj fetten gegeben unb wenn wir bie heroortretenben F e hl er '

weldje ein fef)r großer Seil biefer Sögel nodj ju ©eljör bringt, in Scritdfidjtigung jietjen, fo fönnen wir

mtS entfdjieben nidjt oerhehlen, bafj baS fUfifdjfutter hoch einen gewiffen iprojeutfat^ Sdjulb an ihnen trägt.

Feh bin ber Snfidjt, bafe ber Sogei, wenn er burch biefe FütterungSmeife ju einer fräftigeren Äörperform

unb infonberljeit ju teiftungSfäljigeren Singwerfjeugeu gelangen foll, als ber einfeitig ernährte Orute (?), unb

wenn bie ©efangSerfolge, bie Seifert aufjuweifen hotte, nidjt auSfchliefjlidj auf glftdlidje Fudjtmaljl, gefchidte

.^reujung unb ein tiefes un ^ ©efangSoerftänbniS jurüdjufüljren finb, biefe Sorjüge auch bann beljält,

wenn er fpäter nadj erlangter Selbftänbigfeit ober beffer, nadjbem er auSgemadjfen ift, auf Sfftbfamen

allmählich befdjräuft wirb, ber bod) einen ftanarienoogel in jeber Sejiefjung oorteiltjaft ernährt unb auch

ben ©efaug beS SogelS giinftig beeinflufjt. 9?ad) meinem Oafürhalten ift eS nicht auSgefdjloffen, bafj burch

allmähliche Entjieljung beS IDtifchfutterS unb burdj eine Sübfenfütteruug, oerbunbett mit Eifutter,

baS Sieb beS Seifertfchen SogelS hoch infofern gewinnen fanit, als manche mißliebigen Stropheit, bie burdj

biefe aufreijenben ^yutterftoffe gejeitigt unb gefördert würben, möglidjerweife oerfthwinben unb aud) bie

ganje SortragSweife eine noch angenehmere (fdjiueljreid)ere) werben bürfte. Oiefe Sorteile fönnen nadj

meiner Snfidjt umfo meljr bann erreidjt werben, wenn bie Sögel bei ber Einbauerung in Einjelfäfigen nidjt

atljufeljr ihrer Fre^h ed befchränft, alfo wenn fie in gröfjere ©impelfäfige eingelaffen werben. 2ludj frifc^e

Suft unb fUlafjljalten in ber S^erbunfeluitg trägt uiel baju bei, bie Sänger leiftungSfäljig ju machen unb ju

erhalten. 2llfo noch einmal, wir hoben bet ber begiunenbeu üluSbitbung nuferer mänulidhett Sadjjucht auch

barauf ju rüdfichtigen, bafj fie Futterftoffe erhält, burdj weldje fie fidj gut ernähren fann, bie aber anberfeitS

auch bie ©efangSoerfudie unb ©efangSfortfchritte günftig beeinfluffeit unb förbern. 2lnbrerfcitS folleit alle

Futtermittel fern gehalten werben, weldje auf ben ©efang einen fröhlichen Einflttfj auSüben. Siitb biefe

DlahruugSftoffe in ber ,jpede behufs Fötberung ber förperlidjen Einlagen gegeben worben, fo foll ihre 2Beg=

laffitng allmäljlidj erfolgen. (govtfepung folgt.)
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öjui'iliJ'aal.
(Stellt ben üttiuimenteu toftento« jur öetfüflmtfl.}

gvage 45: 3» 1 Riefte 9fr. 9 biefes Jahrgangs ber

„©efieberteti 2t*elt" ermähnt fierr I)r. Otto, beiß gleifd),

O.ttarf utib .j>nl)nerei als tticljt naturgemäße 2Beid)futterbcflanb

teile 311 oenuetfett feien, fiif)ri aber gleich barauf Semmel
frumeti itnb Maismehl als offenbar trefflief) neriucnbbar in

beit guttergemifdjen an. 28er luilf nun freunblicljft beit

äßiberfprud) erfliireit, baß fd)on Jat)r3et)ute fang erprobte g alter

mittel, roie oben genannte, ben in biefer 3 eitfd)rift fefjon öfters

angefeinbeten Semmeln itnb MatSmel)l nacfjfteljen fofften?!?!

© e r i t aS.

öpüdjci' unb

,,©inc ebenfo intereffante mie niißlidje

Sammlung oon Sd)ilberungen auS ber

SÜerroelt aller (Erbteile bietet bie Union Oeutfcße ©ertagS.

gefeHfd;aft in Stuttgart, ©erlitt, ?eipjig mit bent 2ieferungS=

roerfe „ÜBtlÖCV flllö Dem Xicvlcbctt". Mit jirca 300
Jllnftrationeu nad) Originalen oon gr. ©ped)t, 21. Spedjt,

28. Kuhnert, ©. griefe, f>. Sperling, @. Müßel, 21.

23edmann
,

Pf). Krönet', O. greifet, 21. Jimmertnann
, O.

©ecfnagel, 21. XE) orl, bitrn, 21- Matfdfjic=f>elb n. a. f)erauS=
gegeben oon ©rof. ©. Matfdjie, KuftoS am Königl. Joologifdjcn

Mufeum in SSerlin. — 28aS gorfd)er itnb Künftler in feßarfer,

eingefjenbet ©eobad)tung ber ©atur abgelanjcfjt haben, ftifjren

bie „'-BtlDcr aus Dem XtCVU’ttCU" in oorzüglidjer 2Biebergabe

unb unterftiißt oon einem loiffenfdjaftlidjen roertooffen
,

babei

für jeberman n feffelnben unb letjrreidien Xert in jtuanglofer

golge uor 2fngett. — Oie intime ©etrad)tung ber fid) regenben

©aturgefd)öpfe, ißrer SebenStueife, @eroobnl)eiten unb ©erf)ältniffe

ift befonberS geeignet, jung unb alt angenehm unb groeefmäßig

ju unterhalten unb einen ©inblicf ju geben in eine oft redjt

lounberbare 355eU, in toclcher ber Kampf umS Oafein feit

unbentlid)en feiten feinen ©ang nimmt. OaS fjol)e Jntreffe

unferer Jeit an naturroiffenfd)aftlid)en Oingen, fotoie bie

oorjiiglidje 2luSftattung biirfteu mefentlid) baju beitragen, beut

2Berfe eine große ©erbreitung in allen Schichten beS beutfdjen

©olteS 31t fidjern Oie „fBilDcv tlltö Dem Xicvlchcit" erfdjeitten

ooUftänbig in 30 Sieferunge'n 311m greife oon 50 Pfennig
pro Lieferung."

Hit» treu Hßrßiitßn.

„Cvmtl)Ologifrf)er ©ereilt" OvcsDett. OienStag, ben

10. ©ooetnber, abenbS 8 Uhr: 9)1 0 u at So er

f

a mm 1 11 n g im
©ereinSlofale. XageSorbuung: 1. Mitglieberaufnaf)me.

2. Dr. ©räß, „©eite gorfdjuttgen über bie flöße beS 23ogeljugeS".

„0 vmtl)ologifrf)tT ©ereilt" ,311 OrcsDcit. Monats=
oerfammlung, OienStag, ben 13. Oftober, ©eftaurant Kneift.

23egittn 8‘/4 Uhr; amoefenb gegen 60 Mitglieber unb ©äfte.

Oer ©orfißenbe, fierc Dr. ©raff, begrüßt bie ©erfaminlung

unb gibt babei bem 2Bunjcf)e 2luSbrttcf, baß ber „Ornithologifdfje

©erein" immer mehr ber Sammelpunft für alle in OreSben

unb Umgebung ioof)nenben greunbe ber ©ogelioelt bilbett möge.

2lm Schluffe feiner einleitenbeu 2Borte überreicht fierr Dr.

©räß ein ©remplar feines foebeu erfd)ieuenen 2BerfeS (©erlag

fianS Sdptlße)
:
„OaS heintifdje ©ogelleben im Kreisläufe DeS

3aßreS'' als ©efdjenf für bie ©ereinSbibliotßef. ©r erteilte hierauf

fierrn Seßrer ©erußarb ^tanßfd), 9)iitglieb beS SßereinS,

baS SBort 311 feinem ©ortrage über bie ©ogclroclt SSliUtDS.

Oie erfteu ornithologifdjeu ©erichte über 3§l ai| b reid)en bis in

bie 2Bifingerjeit ^uriief, ba biefe bei ihren gaf)rten bereits ben

3'oed ber 2luSnußung ber reid)en norbifchen ©ogelioelt mit

oerfolgten. Prroähnt toirb unter anberen befonberS ber 9fabe.

2luS bem Mittelalter ift wenig überliefert, bod; finbet (5noäl)nung

ber Singfchioan, ber jeßf ioot;l auSgeftorbene SRiefenalf (Alea

impennis) unb ber iSlänbifd)e gaßbfalfe (Falco rasticolus

islandicus). Seßterer bilbet ungefähr ooni 13. 3ahrl)unbert ab

ben .fpauptan 3iehungSpunft oon ^dlanbS ©ogelioelt. OaS erfte

©ud) ornithologifdjen 3nl)altS, oon OlafSfon unb ©f. ifSalSfon,

ift 1772 erfd)ienen; eS h<ü jeßt nur nod) hißorißhen 2Bert.

Oann tritt eine ifpanfe ein. @r|l 1819—1821 befud)te ber

beriihmtefte oruitt)ologifd)e Prforjdjcr gslaubs, gaber, bie gufel
unb gab ein oortügiicheS ©ud) bariiber h^m'S; er bejudjte

and) bereits (Mrimjei), ein bem 9forbcn 2ßlanb oorgclagerteS,

fd)ioer 311 crreid)enbeS, öbeS gelfencilanb. 2)alb uad) ißiu, im
3 al)ee 1821, mar Xh'cnc,lianu oruitljologifd) in gslanb
tätig. 1860 bereiften ©reper 1111b 3ivfel bie 3 *>fel unb gaben
ein 2'er3eid)tiiS oon gSlanbS 2iogchoelt heraus. OaS leßte

2ßerf über biefelbe, ioeld)eS jebocl) oon befd)ränftem gntcrejfe

ift, l)at beu P5eiftlid)eu Slater 311m ©erfaffer. 31 He bieje 2ßerfe

bieten aber nur jel)r UnootlftänbigeS. Oen 'Jiebner ocranlaßte
]ur Dleifc foiool)l fein allgemeines ornitl)o!ogijd)eS gnterefje an
ber menig befannten 3ufel, als befonberS bie (5rforfd)ung
einiger nod) unbefannter oruit()ologifd)er Objefte, 3 . ©. ber

Ounenjungen oon Nyroca clangula islandica, ber islänbifd)en

Sd)ellente unb attbere, foioie bie ©eobad)tuitg ber ©ögel beS

©ufdpoalbes, bie bisher fel)r ungenügenb toar. SBenn man
and) bie ©eoölferung 3§^nbS oon ber anberer fiänber nicht

fo oerfd)ieben finbett toirb, oer()äIt eS fid) bod) mefentlid) anberS
mit ber 9tatur; alle dfeifenben fiub über bie (Sigenartigfcit

unb ©roßartigfeit berfelbeit einig, dfebner gef)t barauf an
ber öpanb ber oerfd)iebenen 2anbfd)aftSformen auf bie bafelbft

fich ßnbenbe 2loifauna näljer ein. OaS SBief en = unb @r aS =

lanb. OieS ift nicht mit bem unferigen ju oergleid)en, erft

©nbe Mai, 2(nfang guni bebeefen fid) bie 29iefen mit ©riin

;

baS gaii 3e Oerrain ift mellig, oon Sümpfen burd)feßt, maS
bie 2Banberung erfd)toert. Meift roirb ja geritten, bod) ber

Ornithologe muß möglid)ft oiel 31 t guß gehen, mill er ©rfolge

haben. Oie roid)tigften Pharafteroögel finb l)ter: ber SRliefen=

pieper (Antlius pratensis), ein lieblicher Säuger, unferer 2ercße

ähnlich
;
ber ©olbregenpfeifer (Oharadrius apricarius), ber and)

bei un§ auf bem 3uge oorfommt unb fel)r 311 t ©elcbung ber

2anbfd)aft beiträgt; er l)at einen angenehmen Stuf unb ift fehl'

zutraulich
;
etmaS größer ift ber fleine ©rad)oogel (Numenius

pliaeopus), beffen Stimme man oft aus großer 2pöf)e auS ber

Suft herab t)ört. Oiefe brei finb bie l)äufigften. gerner mürbe
beobachtet : ber 2llpcnftraubläufer (beibe gönnen, Tringa alpina
unb T. alpina schinzi), bie Ä'üftenfeefch roalbe (Sterna macrura),
unferer glußfeefd)toaIbe (Sterna liirundo), fel)r ähnlich ; leßtere

fommi in 3§Ictnb rnoßl nid)t oor; Sterna macrura brütet

and) auf bem 2©iefenlanb.

Seiten fie()t man hier beu uorbifd)en ^agbfalfen, ab unb
31 t noch ^en Steinfalfen, Merlin (Falco merilla), bod) be=

gegnet man öfter ben Spuren il)rer Oätigfeit. Oie euro-

päifdjen dtaubmöoenarten fotlen alle oier auf 3§lanb oor=

fommen, ©ebner fanb aber außer große ©aubmöoe (Sterco-

rarius skua), melcße baS Meer feiten oerläßt, nur Scf)maroßer=

©aubmöoe (St. parasiticus)
;
bie anbern beiben 2lrteu finb burch

Selegeremplare rool)l noch nicht nachgemiefen. 2fudi bie Ufer-

fd)nepfe (Limosa limosa) finbet fid) noch int 2Biefenlaube.

©eid)er roirb bie 3ahi> roenn ©üntpfe unb fleine Seen
bafelbft eingeftreut finb. ^ier ift ber ©otfd)enfel (Totanus
caiidris) mit lautem ©ufe ber ftäubige ©egleiter ber ©eifenben.

häufig ift aud) bie mittlere Sefaffine Hrossa-Gaukr (©offe=

fufuf, bort genannt, gerner treffen rotr bie SSafferralle (Rallus

aquaticus), bie feßr fd)eu, im Sommer faum 311 feßen ift, leicht

bagegen im 2Binter; fie ift bort Stanboogel. 2lud) bie „ObinS=

henne" (Phalaropus lobatus) ift ein ßdußger ©egleiter beS

©eifenben. ©änfe unb zahlreiche ©ntenarten beoölferti bie

Oeid)e. — ©itte roeitere 2 anbfd)aftsform bilbet bie fpeibe; fie

ift gleichfalls hügelig, oiel mit 3 1Derg&irfen (Betula nana)

bemachfeit, öbe unb einfam. ©ad)tS ntad)t fie faft einen un=

heimlichen ©inbrud, fo baß jahlretdfe ©efpenfterfagen bariiber

entjtanben finb; auch bie ©ögel fpielen babei eine ©olle. Oer
eigenartige Pfmrtrftcr ber .fpeibe, ihre Stille unb ©infamfeit,

paßt fo red)t 311m ©aturell beS ^SlänberS. ©S finbeit fid)

menig ©ögel bafelbft, am hedttfisften noch baS Sd)ueehuhn,
bem oiel nadjgeftellt roirb. ©ebner bemonftriert hter3u mehrere

©älge in ben oerfdfiebenett fJahreSfleibern. 2luch ber fleine

Saitbregenpfeifer ift nicht a^ufelten unb lüftet fogar hier.

Oie .heibe ift nid)t nur arm an 2lrten, fonbern auch an

gnbioibuen. — ©od) eintöniger finb bie 2 au a g eb ie t e; nur
einige berfelben finb burd) ©flait3enmud)S unb bann aud) burd)

©ögel belebt. Meift finb fie aber oöllig öbe unb tot unb
nad)tS unljeimlid) 31 t bnvd)reiten. — gntereffanter, aud)

häufiger finb bie ©ebirgSlanbfdjaften; unten zeigt fich

etmaS ifßflaigenroudjS, oben aber finb fie oöllig fahl, fiter ift

and) roenig ©ogelteben; nur bie beiben galfeitarten unb
©aben bauen l)ier >hren frorft. 2lb unb 311 erblidt man
auch ben Steiufd)mäßer (Saxicola oenanthe); ©ebner fanb

nur unfeve, bie Heinere gorm, nicht bie größere, amerif'anifd)e
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leucorrhoa), Der lieblic^fte islänbifdje ©ebirgsoogcl ift

entfd^tebcn ber ©eßneeammer (Passerina nivalis). 21ei

uns nur im braunen 20 iuterfleib, jeiflt er ficß bort im pviid;iia

meiß unb jd)ionr3 c^ejeid;neien ©ommcrflcibe. 9lud) bcr beflc

©änger i|t eutfd)ieben ber ,,©onneufd)reiet", mie ber ©d)nee=

ammer bort genannt mirb; uon friiß bis abcnbS l)ört man
bort fein fieb; er mirb fogar in ©ebicßteu gefeiert. Rid)t

feiten begegnet man ()ier oben and) bem ©djnceßußn, bas fid)

ßauptjäd)lid) oon .ßcibefrautfpißen nnb benen oon Betula nuna

uäßrt. — 2'öllig tot finb bie © l e t f
d) e r g eb i e t e.— Twpifdj finb

and) bie ©an’blanbfdjaften, mie jo(d)e 3 . S. in ber Räße

bes fJRpoatn fid) finben. Dem Rcifenben bereiten fie ein

arges .(SinberniS, ba fie ferner 31 t burcßreiten finb. — 'Üßnlicß

finb bie @erölllanbfd)aften, roeid)e oft oerßältniSmäßig

fleinen glüffen, felbft Väcßen it)re Gntfteßung oerbanfen. ©ie

finb jicmlid) belebt, rooßl beS 28affer8 megen unb roeit fie

gute Verftecfe, and) als Vrutpläße bieten, .fpier tummelt fid)

bie t)urtige 'Vacßfteße (Motacilla alba), unfere 9lrt, nid)t, mie

man rooßl ermatten fotlie, bie nähere englifcße 9lrt (M.lugubris).

9ll§ ©äfte fteilen fiel) ab unb 311 audß ©eefd)roalben unb 9llpen=

ftraubläufer ein. — 91n ben glüffen liegen aud) bie grucßt=

1 a n b f
d) a f t e n

,
bie fid) alletbingS nur fermer nnb nid)t einmal

regelmäßig auöuußen laffeti, ba manche Grnte mißrät. .f?ier

fommt es" felbft 311 ßoßein @raSroud)S, ber ©d)toänen, ©olb:

regenpfeifern unb 28afferrallen ein Verfted ju bieten uennag. —
91m fd)önften finb bie ©eenlanbfd)af ten, roelcße aud) bie

größte ornitßologijcße 9IuSbeute liefern, gaft auf jebetit Deid)e

erblicft man, je uad) feiner ©röße, ein ober mehrere Vaare

ber majeftätifeßen ©djroäue. Vom URenfcßen nießt oerfolgt,

I)öd)ftenS ben ©eeabler als geinb, finb fie bod) jel)t fd)eu.

Vtelcße 9lrt, ob C. musicus ober bewicki, möchte Vortragenber

ßeute nod) nid)t entfd)eiben. DaS intereffanteße ©ebiet ift ber

SRpatn, mit fo üppiger Vegetation, baß man oergißt, im

ßoßen Rorben 31t fein. |)ier entfaltet fid) aueß ein rcid)eS

Vogelleben, roeSßalb er oiel oon Ornitßologen aufgefud)t unb

gepriefen toorben ift. Oftebner fanb, baß meßr Vögel als auf

unfern oogelreicßen ©een, 3 . 93. in Rorbfacßfen, bort jebodj

and) nießt oorfotnmen. Die .jjauptmenge bilben Gnten. fftebner

jeigt bie islänbifd)e ©d)etlente, nuferer ©djelleute feßr äßnlicß,

unb baS biSßer nod) nießt befannte Dunen junge

biefer 2trt (in 5 Giemplaren). (©djrufe folgt.)

©togclmarkf.
Von jeltener auf ben Vogelmarfi fomtuenben Vögeln merben

angebotetr

:

93riißl’S VogelerportßauS Rößfcßenbroba: Rapu)en=

lori, Diamanttäubd)en, d)inefifd)e Vrillenoögel, 3antaita=

trupiale, bottergelbe 2Beber, große Tevtorroeber, ©ing=

fittieße, falifornijeße ©d)opfmad)teln, laucßgriine VaPa9ei;

amanbinen, gebratäubd)en ,
93raunfopfanrmern

,
Riefen=

elftercßen, grüne Jtarbiuäle, ©elbfopfmeber.

28. |)ittmann, 93 erlitt S., Dre'Sbenerftraße 23: @o!b=

ßäßnd)en, Vauntläufer, gaunlönige, Saubjätiger, ©arten:

atninern.

215. Rraufe, ftrefelb, ^ubertuSfiraße 21: Saudjgrüne

Vapageiamanbinen, gelbe 28ellenfitticße.

g. Rejfef, Hamburg, iß et er ft raße 28: ©urinam=, Veildßen--

anta3onen, ©d)toar 3
oßrpapageien, SRoluffenfatabu.

3 . D. Roßleber in Seip 3 tg = @oßliS: Dottergelbe 2ße6er

ÄapusenloriS, ©ebirgSloriS, ©ingfittid)=9Ränncßen, RofetIa=

2ßeibd)en, Stufen aftrilbe, laucßgriine 2lmanbinen, ©perber=

iäubeßen, Diamanttäubcßen, SRabagaSfarroeber, Rortoicß:

fanarien, Si3
arbfanarie.-:, ipaüfer Trompeter, faltf. ’ZBatßteln.

28. 2Beber, ©oeß a. Dt ß ein: Suffarbe.

9R. g e i
f
e, ©era, Roßplaßgäßcßen 3: ©dßopfraacßtel,

9RabraSroad)tel, laucßgriine $apageiamanbinen, gtoerg:

elftercßen, Ringelaftrilbe.

^ vv^iQ Znn « ^VC CnjUwi

gKlail,. .ßerru 3 of. Gmmcu
t.

: hingen, ©ine ber „@ef. 28elt"

aßnlicße geitfeßrift eviftiert

nnfereS SBiffenS in granfreid)

nießt.

•ßerrn Sß. R., Diiffelborj. Durcß 'ßoftfarte ift bie ge=

miinfd)te DRitteilung 3 itgegangen.

.ßerrn 91. ißv Vola. Se 3eid)nete Vögel fönnen in ftiftem

fäfigen untcrgebrad)t toerben. Riftenfäfige ftellt man auS
leießtem, feinfaferigem, red)t glatt geßobeltem .ßoß ßer. Rtan
fanit jebeS ßoß, baS biefen 9lnforberungen entfprid)t, oer=

menbett. ©eeiguet ift Sappe! unb launenßoß. Die 2öänbe
toäßlt man etma 5 cm btef. Die Sffiänbe auS Slecß ßer3uftellett,

ift meniger praftifeß. Rtetall ift ein guter 2öärmeleiter unb
bie 2üänbe mürben bei niebriger Temperatur Jtälte ausftraßlen,

bei ßoßer bagegen 2Bärnte. 2lud) ber Räfigbobeu mirb aus
•ßoß ßergeßelit. Die in ber 2lnfrage erroäßnten ©itterroänbe

fönnen 2'crmenbung finben.

3r. £. .tt., 3ran ffurt a. 9R. Der .ßänfling litt an Darm«
entjünbung. Vermutlid) ßat er fcßäblicßes ober oerborbeneS

5'Utter gefreffen.

ßerrn 28. 2., Raffel, .ßerrn JJr. V., DreSben. .ßerrn

©. 9R., Serlin. Seiträge banfenb erßalten.

.ßerrn ©d)., Stettin. 1. Ä. Dß. fiebeS, Oruitßolog.

©cßriften, ßerauSgegeben oon Dr. Rarl R. |>ennicfe, Verlag
oott 28. Rtalenbe, i'eipjig. 2 . Die ©ißflangen merben feßr

oerfeßieben gemäßlt. ft» 1 Vögel oon ©proffergröße finb bie

übließen SRaße etma 18mmSreite unb 12 mm Dicfe. 3. Der
gefaubte 2ßeißrourin entßält als Seimijd)ung einige Roggen:
förtter unb fjiilfeit uon .ßafer ufm. Die murftförntigen gelben

Seftanbtcilc finb ©ierbüubel ber 28eißioiirmer, ein mertooller

Seftaubteil beS f^utterS. Unter bem Vergrößerungsglas finb

bteje ©ierbiiubelcßen als folcße leießt 311 erlernten.

.ßerrn 28. ©. t. R. Der Äreujfcßnabel mar ftarf ab=

gemagert, Darmmänbeent3Ünbet, Därme mit blutigem, fcßroaiym
Rot gefüllt. Die iobeSurfad)e ift Darment3Ünbuug, an roeld)er

ber Vogel feßon längere geit litt, in Verbinbung mit 2lb=

3
cßrung. ^ßlößticßeg ^aßmtoetben ber ©tubenoögel ift ftetS

ein 2lii 3eid)en jdjroerer ©rfranfung. ©tubenoögel miiffen alle

3—4 28od)en bejüglicß ißreS 3'iitter3 uftanbeS unterfud)t merben.

GS mirb bereu auffaÜenbe Slbmagerung ober gettbilbung be=

merft unb in oielen ffälten fann bann geßolfen toerben.

ßerrn 28., SRüßlßaufen. 211S bef Rreit
3fd)nabel am 30.

Oftober getauft mürbe, mar er fd)on fro.uf. .ßätten ©ie ben Vogel

beim Rauf linterfucßt
,

jo mußte auffallen, baß bie Sruft=

muSfuIatur bis auf ein geringes geßßraunben unb baS Srufb
bein loie ein SRcfjerrürfen ßeroorragte. Der jäße Temperatur:

medtfel beim Transport auS ben iiberßegten Räumen beS

VerfäuferS ins fvreie ßat DaS Gnbe nod) fcßueller ßerbeigefiißrt.

3m übrigen ßatte ber Vogel baSfelbe 2eiben mie unter

28. ©. i. R. angegeben. VlaS bem ©djmar3plättd)en feßlt,

ift ttad) ben fur3en 2lugaben nießt
3
U beftimmen. 3 ^) fflnn

baßer aud) feinen Rat erteilen. Vieles .ßerumboftern ift

Sioed'loS, 3
umeilen aber finbet man boeß DRittel unb Dßege 311t

ßeilung.

.ßerrn §r - Reicßenbaöß (Vogtl.). ORatßiaS Raujcß,

28ien VII. 3, ©cßottenfelbgaffe 95.

|terrn SJ3 a 11 1 ©., 23reslau. Vermutlid) ift bie 9ltnfel feßr

fett. 3 ft baS ber g-all, fo ift burd) Gnt3ießung allju naßr:

ßaften 3'>üterS, Darreicßung oon Obft, Sceren, für Gntfettung

311 forgen. DaS Rleingefieber mirb bann and) allmäßlicß nacß=

maeßfen. gumeilen ßilft baS Seftreid)en faßler ©teilen mit

Rarbolfäureöl (2°/0), Sabegelegenßeit. 3m näcßften 3aß r ift

burd) Fütterung mit frifeßen 2lmeifenpuppen ober burd) Verab=

reid)ting 2aßmattnjd)en 'RäßrfaßevtrafteS im 9Rijd)futter ober

als ©etränf, fur)e geit oor ber DRaufei^eit für ben Gintritt

einer normalen DRaufer 311 forgen. 2 . ©d)amabroffeln lieben

2lbtoed)felung im Jutter. Diefer Reigung muß man entfpred)en.

gebenfallS ift eS falfcß, bie ©d)ama, falls fie baS regelmäßig

Dargebotene nießt annimmt, nur mit IReßlmürmern 311 er=

näßreu. Ginem Vogel, ber
3
iiioei(en au Rrampfaufälten leibet,

finb alle erregenben ^uttecntittel 311 entließen, oor allem 3Reßl

miirmer. Der 25ogel ift in roarmfeueßter fiuft 311 ßalten.

ßerrn 3 - ®i5U 3 ig. .ßäuftg iß .^eiferfeit ein 2lit3eicßen

für Tuberfulofe, bas ift aber nießt immer ber galt. Det

21ogel ift in marmfeudßer 8 uft 311 ßalten. Trinfmaffer ift

fd)ioad) ermärmt 311 geben unb mit einigen Tropfen Gibifcßfafi

3U oerfeßen.

^)erru gr. 9R., Vofei1 - -pilfe ber ©erießte anrufen. 2lßti

Iid)cS ift fd)on ßäußger oorgefommen.

Jperrn 3- 5/ Vielefclb „©amen für Rctnarienoögel"

oon Rir. GIfidß ift unS uubefannt. 28aßrfd)cinlid) ßanbelt es

fid) um ein gutter für ®eftalt= unb garbcu:Ranaricn.

«eraittmortlicb für bie Scbriftleitung Karl DJeunjig, fiebnip a. b. Piorbb. b. Berlin, für ben Wnjeigenteil : ßreup’fdje Berlaglbud^anblunj
in äJiagbeburg. — Berlag ber Creug’fcben Berlagäbucfibflnbluntt in SDlagbeburg. — ®ruct bon Ülugufi ipopfer in Burg b. 9)1
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Habropyga rara, Antinori.

m ©oninter biefeä ^afueä erhielt id) uoit S?. ©duffer in Äölit 4 fßrachtfinfen, roeldie beut Sender
unbefnnnt mareit, jur Seftimmimg überfanbt. ©ie Sögel mareit mit ©enegaloögeln, atfo attS DBeft--

afrifa eingeführt. 3mei biefer mareit Sünftdfenaftrilbe Lagonosticta rufopicta, Fräs., meldje mol)l jeitineifc

eingefü^rt merben, aber bod) ju beit feltenev ju nit§ getangenbeit tßradh'tfinfen gehören. ©a3 anbere ^aar — ba

bie Sögel in ber ©eftalt nrib im DBefett einanber ätjnlidj itnb immer treutid; jufammenl)ielten, Ijanbelte e3 fid;

augenfdjeiitlid) nm ein folcf)e§ — geigten im ganzen beit £up ber Dltnaranthcn (Lagonosticta.) @3 fetitten ii)m

aber bie biefer ©attnng eigentümlichen meißelt fünfte auf ber llnterfeite. ©ie Sermntung, baf) e3 fid) um
bie im

,
Journal für Ornithologie" (jttljrg. l888 oon Heuglitt befc£)riebene unb abgebilbete, uon Slntinori

Habropya rara benannte Dtrt han^ e^/ mnrbe burd) fyeftftellung ^ßrof. Dr. 9teid)enomS beftätigt. ©ie

Sögel finb auperorbentlid) feiten, felbft ihre Sälge befinbett fid) nur in roenigen (Spemplarett in ben

•äftufeen 51 t Soubon unb DBien. ©a 5)erv Dlpotljefer Sagel, fßriijmalf, meldjer bie Sögel um einen h°heu
s

iJ3rei§ ermarb, mitteilte, baß et fd)on früher einmal ein SJiänndfen biefer Dlrt al§ Heilten Dlmarantl) erhalten

hätte, ift anjttuehmen, bafj biefer feltene iprachtfinf hoch jumeilen unter ben jahlreidjen ©enbitngeit afrifanifd)er

^>rad)tfinfen ju finbeit ift. ©ie SogelE)änbler mögen ein madjfameS Dinge auf ihn haben, ©elbft ein=

gegangene ©pemplare biefer Dlrt merben oon Scufeen unb ©ammlern gern ermorben merben.

Über ba3 fyreilebett biefer ißradjtfinfen liegen nur mettig Sad)rid)ten oor. ^euglin berichtet im „Journal

für Ornithologie" 1868, ©. 14: „ ©iefe prad)tootle, mol)l mit feiner anberett git uermechfelnbe Dlrt bemohttt

Die ^)od)gra§partieit unb @ebüfd)e ber Urmälber uon DBau, Sottgo unb bie Sejirfe ber nörblicfjen ©Jurneger.

DBähreitb ber eigentlichen füegenjeit bemerfte idh fie nid)t. ©ie ftreift meift iit paaren ober Familien bnrcf)

ba§ trodene, oft über mannshohe ©teppengraS, beffeit ©amen ihre Hauptnahrung aus>mad)en, ift lebhaft,

fd)eit unb fd)eint nid)t eben häufig . . .
." unb itt Heugling „Ornithologie 9lorboft=2Ifrifa§" (©. 612) heißt

eS: „©iefe etma§ aberrant gefärbte Dlrt lebt jroifdjen beut ©fttr- unb Äofangafluf), in beit Senkten ber

DBatt-, Songo= unb ©entboneger. ©ie bürfte ©tanbuogel fein, mürbe jebocf) mäf)renb ber eigentlichen

Segenjeit nic^t beobachtet. . . . ©ie fcfjeint fid) nicht unter oermanbte -feinten jtt mifd)ett, ift im allgemeinen

fel)r fdjüdjterit unb flüchtig unb gehört babei uod) 51t beit fettenett ©rfdjeinuiigen in ben an aitbern gefieberten

Semohnern fo reichen Urmätbern ihrer Heimat. DJtardfefe DIntinori hot nur einmal einer ©efetlfdjaft uon

6 ©tücf begegnet unb jmar im Dlpril, mir im Januar, Dlpril unb ©ejember." ©a§ uon Heuglin angegebene

SerbreitungSgebiet liegt an ben O.uellflüffen beS Dtitg in ^entralafrifa. Sermutlid) bef)itt bie Dlrt ihre

©treifjüge bi§ in bie Säl)e ber DBeftfüfte au§. Son hier au§ finb bie beiben Sögel eingeführt.

©efd;retb 11 11 g (f. 2Ibb. ©. 372): $ Oberfeite, ©dfuUem [dfem roeinrot, an «Stirn itnb ©djeitel purpurroi; 3iigel,

©ürjel, Oberfdpoanjbeden prächtig fcharladjrot
; Äopf=, .£>al§[eiten, ©orberljald, Oberbruft, Sruftfeiten, 2Beid)eu rote Oberfeite; ©litte

ber Unterbruft, ©auch, ©dfienfet, Unterfdnoansbeden tieffdjroarj; Oedfebern ber 5tiiget unb ©rmfdfroingeu graubraun mit helleren

Äanten, roelcfje bei ben großen Oedfebern unb ben SIrmfchroingen roeinrot überlaufen finb; hanbfd)roiugeu, Jpanbbeden, 2lfter=

fliigel bunteigraubraun
;

nnterfeitige gliigelbeden hetlgelblid)braun
;
©chroanjfebern tieffchroarä, ber SHanb an ber SSurjelhälfte ber

Slujfenfahne f^arlachrot, bei ben beiben mittleren auch l* er ^er 3tmenfahne; Oberfdinabel gtänjenb fdpnarj; Unterfdjuabel an

©pi^e unb ®ille fchroarjlid), fonft rötlich roeip; Singe braun, uon fdfmalem gelblich meijfen SRanb umgeben; güjfe bnnfeIhorn=

färben; Sänge 10,7 cm; gliigellänge 5cm; ©djioanj 4cm; Schnabel 0,9cm; 1,3cm.

9 Obertopf, Dberlfatä, jg>aI§Teiten bräuntichafchgrau; ©aden, ©orberriiden bräunlidfgrau, roeinrot überhaucht; leptere

§arbe roirb auf bein cüjinterriiden ftärfer, geht auf betn ©iirjel in ©charlacf)Tot über unb hat auf ben oberen ©djroanjbedeu einen

fchroärälidhen Schein
;

3>igel fcharlachrot; ©lange, Ohrgegenb bräunüchafdhgrau mit hellem @elblid)braun gemifdft; £inn, Äehle

hellbräunlichgelb ; Äropfgegenb auf bräunlichgelbem @runbe roeinrot überhaudp, ebenfo oberer 'Heil ber ©orberbruft, ©ruftfeiten

unb 2öeid)en, an roeldjen bad ©leinrot ftärfer f;eroortritt
;
©rujhuiue bräunlid; afchgrau; ©aud; fd)roarjgrau; llnterjd)n)anjbeden

fdtroarj; ©chenfel bräunlid; afdjgrau mit hellerem ©elblid)brauu gemifcht; H'Iügel-, ©chroanjfebern unb alle§ übrige roie

©tänndjen.
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.\iit Ääfig tuareu bie '©ögel fefjr munter, nidjt übermäßig fcfjeu
;

fie gelten fid; uiel auf bem ft'äfig=

hoben auf unb liefjeit einen angenehm ftötenben Üodtoit, ber etrnad an bie Stimme bed Jtgerfinfen erinnert,

aber notier crflingt, f;ören. 9lld beittfd;er ©ame märe „<Sd;iuarsbaud;aftrilb" geeignet, inenu ed nid;t fd;on

einen ©ftrilb mit ber ©egeidjnung „melanogaster“ (fcfjmargbäucfjig) gäbe, kennen mir iljn einftroeiteu entfprecfjenb

feinem miffeitfdjaftlicfjen Hainen „Seltener ©ftrilb".

„3fvi|'d|C Bnrnjenpnypen“ unb ££viukUtafli'V.

33on OS u ft au JJJtiiller. fjgortfepung unb ©cfdufj.) (Sladjbrurf »erboten.)

"J*Nie fdjönfteit puppen befommen mir non ©cai bid ^uui. ©Beim bann im .^uli größere .fpifje eintritt,^ fangen bie puppen fcljott am erften Jage an blau gu merben unb fdjott niete fomnten blau aud bem
©meifentjaufen, fo baff man am groeiten ober britten Jage meljr ald bie [pälfte blaue fjat, trofjbem

fie, gut audgebreitet, an füfjlent Orte aufbemafjrt merben. Oie blauen puppen freffen felbft größere

J'ögel, mie Stare, Oroffeln, ©mfeltt unb Steinbroffeln nidjt gerne unb bie gartereit ©ögel nur mit ©Biber=

millen. ©uclj fiub fie ben ©ögeln nidjt gefuitb unb fotlteu überhaupt nic^t gefüttert merben. Oaritt

mirb mir moljl jeber erfahrene J5ogellieb^aber beipflidjtett. Sind; mirb ber erfahrene i'iebljaber miffen,

mie er fiel) in biefer 3^* mit ber g-ütterung gu ncrljalten fjat, bamit feine Sieblinge nidjt 31t furg

fommen. (Saug anberd nerljätt ed fidj jebodj mit bem Neuling in ber Üiebljaberei ! ©Beim berfelbe

audj ben befteu ©Billen fiat unb beftrebt ift, feinen Siebtingen nur bad 33efte gu bieten, fo mirb er

non ber einen Seite baran getjiubert, ed 311 tun, meil itjm bie ridjtige ^Beurteilung ber ©titeifeupuppcn

feljlt unb noit ber aubern Seite mirb feine Uufenntnid audgeitü&t unb iljm bad gegeben, rcad beoor=

gugtere fiiebljaber nidjt mollten. ©Jan bebeitfe nun, menn ein folcfjer I'iebljaber feinen ©ebarf uou oben

befdjriebeuen puppen für einige Jage beeft in ber Meinung, fein befted getan 3U tjaben unb babei fein

Jrinfmaffer reidjt!

O, iljr armen ©ögel, idj ntödjte nidjt in euern #tbm\ fteefen. ©ei folgen ©meifenpuppett miiffen

unbebiugt ald 3 lI 9a h e reidjlidj ©Jeljlmürmer unb Jrinfmaffer geveidjt merben, fonft mirb ber ©ogel trotj

frifdjer ©meifenpuppenfütterung eiugetjen. ©Bie oft famen fdjott Siebfjaber 31t mir unb flagten, fie fönnten

gar nidjt begreifen, bafj biefer ober jener ©ogel trolj, Fütterung gau
3 frifdjer ©ineifenpuppen nidjt fingen

roollte unb gan 3 traurig märe, ^dj liefj mir bann ftetd eine iJSrobe ber ©ineifenpuppen bringen unb

oftmald maren bie „gang frijdjen" puppen bem ©udfeljett nadj minbeftend 8 Jage alt. ©atürlicfj ruirb bei

einem foldjen g-utter fein ©ogel fingen, 3 cfj liefj bamt gleidj bie ©ineifenpuppen megraerfen unb gab non

meinen audreidjenb für 1— 2 ©Jafjlgeiten unb eine Portion ©Jefjlroürnter mit ber ©Beifitttg unb ©eleljrung,

mie frifdje puppen audfefjen miiffen unb mie alt biefe tjödjftend fein bürfen, um ifjreri 3mecf gu erfüllen.

Oiefe ©uppen rodjeu oft gang moberig unb maren gufantmengeballt. Oie öpättbler müßten bie meniger

bemauberten Siebfjaber barauf gufnterffant madjen unb menn fie oerfdjraitgte ober naffe puppen oerfaufen,

bie Üiebljaber anljalten, geriebene Semmel bagroifefjen 31t [treuen, bamit bie puppen abtroefnen unb nidjt

gufammenballen tonnen.

©iejenigen £iebljaber, meldje in ber ©älje größerer ©Balbuitgett moljiien unb fid) iljren ©ebarf felber

beefeu fönnen, merben immer beffer baran fein; fie fantmein bann eben nur fo oiel, ald fie für einige Jage

braudjen, bad fiub bann audj immer frifdje puppen, ©Jit biefen ©erljättniffen aber fattn ber Stäbter nidjt

redjnen. 3d) hin fdjon in fritifdjen Sommern bei 5— 6 ^jänblern gemefen unb formte niefjt
J

/4 Siter

puppen auftreiben, ©Jan nimmt bann eben, road nur nodj audfiefjt mie frifefje ©ineifenpuppen, beim jeber

i'iebtjaber fitefjt ja feine ©ögel möglidjft lange im ©efang 31t erfjalteu unb bad fann er nur feiten ofjne

frifefje ©meifeitpuppeit fertig bringen. ©Kerbiitgd, nerfdjiebene ©rten, roorauf idj fpäter einmal gurücf;

fommen roerbe, fönnen audj anberd beljanbelt merben. @iiigemöfjneit unb galten fattn man jeben jyrüljjal)rd=

roilbfang oljne frifefje ©meifeitpuppeit, jebodj bad, moitadj mir ftrebeit, mirb bann in ben allermeifteit fällen

audbleiben.

©tat fabelt mir glüdlidjermeife in ben gefcljmelfteit ffSuppeit beit ©etter in ber ©ot. ©Bentt mau foldje

puppen non uovnljerein ricfjtig beljanbelt, b. £j. erfteitd gang frifdj gefammelte ©nppett uermeitbet, biefelbett

oorficfjtig abfdjmelft unb abfüfjlen läjjt, bann Ijalteit fidj biefelbeit, mettit an füfjlent Ort aufbemafjrt, 10—14

Jage unoeränbert.

©uf biefe 3Beife fattn man fidj leidjt über eine regtterifdje 3 e >i Ijiumegfjelfett. 3^1 nun bei

Fütterung ber nerfdjiebenett Stabien ber puppen meinett ©ögeln ftetd Jrinfmaffer gegeben, fdjon and bem

eittfadjeit ©runbe, meil icfj ed früfjer gar nidjt aitöevd gemufft fjabe. 3 dj fjabe audj fdfjott fefjr niel ©ögel

aud Öfterreidj unb Ungarn begogeit nott allen ©attungeit, biefelbeit fjatteit aber, trot^ ber befteu ©erforgung

mit frifdjen ©meifeitpttppett, ftetd eilten ©efjälter mit Sdjroantm unb ©Baffer, ©iefed ©Baffer mar jebeufalld

bodj nur guiii trinfen beigegeben. Oie ©ögel famen ftetd moljl ttttb munter an, nie Ijatte idj ©erluft gu

beflagett. Oafj bie ©ögel itutermegd getrunfen Ijabeit ober nidjt, bad fattn idj allerbiitgd nidjt befjaupten.

3d) bin nun ber 9lttfidjt, ba man bodj fo oiele ©eifpiele an ber ^taitb fjat, meldje beutlidj bemeifeit, bafj ed

mit ber Sterblidjfeit burdj ©erabreidjuitg nott Jrinfmaffer bei g-ütterung frifdjer ©nteifenpuppeit gar nidjt

fo ift, mie uielleidjt ntattdj einer aitttimmt, bafj man ben ©ögelit ftetd Jrinfmaffer reidjt!

3cfj bin atn^ immer ber ©feinung, roeutt ein ©ogel fein ©ebürfitid gunt Jrittfeit fjat unb mit frifdjett

©meifeupuppeii oljne Jrinfmaffer audfomtnett fann, fo triitft er fdjon oott felbft nidjt. ©Bie fteljt ed aber mit
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einem evfrifcf;enbcn Nabe bei unteren fiiebliitgeit? Ser l;at nod)

likßt ©elegenßeit gehabt, biefe Soßltat an unfern Vögeln 311

beobad;teu? Niait iießme eine Nacßtigal ober Sproffer. Seim
biefelben eine größere Dieife 311 n'i cfge legt

haben, [teile id;, meil bie Nögel non ber

Steife angeftrengt nnb erlji^t finb, naeßbem

fie fiel) einigermaßen beruhigt haben, über

-

fd;lagened Nabemaffer nnb frifeßed ff-utter

in bie neue hellauf ung. $n ben aller-

meiften ^valleu merbeit fid; uorläufig bie

Anfömmlinge meniger um bad lecferfte

g-uttev fümmern, mol;l aber um einen

labeitben Srunf nnb erfrifeßettbed Nab. Senn ber Nogel biefe

Aimeßmtid;fcit benutjt hat nnb fid; nachher fein ©efieber glättet unb
pußt, bann bauert ed and; in ber Negel nicht lauge, bis er

feinen ©efang hören läßt. Saut nt gebt ben Vögeln nad) mie Habvopyga rara, Ant.

uor Srinf- unb Nabemaffer, jeboeß alles mit Niaß unb 3iel.—
Fon meinen Bügeln.

93ou einem langjährigen Aogelliebßaber. (gortfepung.) (9iacf)bruof »erboten.)

Nachträgliche Ni

i

1

1

e i l u n g e n.

Nießr ald ein ßalbed 3aßr ift oerfloffen, feitbem id; meine Arbeit fd;rieb, bereu Neröffentlidjitng in

biefer 3eit[d;rift jetjt beenbet ift. Säl;renb biefer 3ett l;abe id; an ben bort fiefcfjriebenen Nägeln nod; oerfcßiebeite

^Beobachtungen gemad;t, fomie aud; einige 3ücßtuttgeu erlebt, bie non ^utereffe finb, roedßalb id; meinen

bisherigen Niitteihmgen eine Nacßfd;rift folgen (affe, ferner hat ^>err Dr. jur. oon Spbom, Hamburg, in

ben Rieften 18-^25 eine Neiße bemerfendmerter Niitteilungen über Seltenheiten unb Neiteiitfüßrungen im

3aßre 1902 gemad;t. Ser Nerfaffer fonirnt hierbei meßrmald auf meine früheren Arbeiten in biefer 3ettfd;rift

juriief, mad mich oerantaßt, einige Erläuterungen beijufügen.

3d; t;atte mitgeteilt, baß id; in biefent Sommer bie Einbürgerung ton i)3racßtfmfen terfudfen itollte.

Sied ßabe id; im 3uni b. 3- mit je einem Sfßaar grauer unb roeißer Neidnägel, ©ürtetgradfinfen
, 3 eära=

füllen, Nroitjemännd;en, tleiner Elftercßen, Nie[enel[tevd;eit fomie Sd;metterlingdfinfeu bemerfftetligt. ©enannte

Nägel haben bie Eingemößnung gut überftauben unb ficf) unfd;mer an ben Aufenthalt in freier Suft,

mitunter aud; nadßdüber, geraähnt. Sie erfte 3eit mar allerbingd red)t günftig, inbem ed tagdüber feßr marnted

Setter mar (-f- 18 — 20 0
R.), bagegen mar ed nad;td oft nur -f- 5 — 7

0 R
,
eine Nacßt fogar nur -f- 2 0 R.

Sie Nägel hatten ba einen großen Särmemed;fel burd;
3
umad;en, mad red;t fcßäblicß fein fann. Sie 31t entarten,

ging ed ben Aftritben am fd;lecßteften ,
roenn ed fall mar, auch bie ©ürtelgraSfinfen berührte Äälte

unangeuet;m; bod; roareit biefe unb bie meißen Neidftnfen im toraud längere 3 eü i’u Seifig gut

i

eingcmößnt. Sie übrigen bagegett maren foeben ton .fpänblerit bezogen unb als frifd; importierte an 3 itjeßen.

Später fam in etma 14 Sagen nad; ber ßoßen Sagedmärme eine talte 3 eü mit uiel Negen mtb

ftarfem Norbminb, fo baß mitunter eine Semperatur ton nur -f- 7—8 0 R. hcvrfcf;te. Aud; bieS ertrugen

bie ßeifelften; ben übrigen feßien bad fd;led;te Setter nid;t im geringfteit unangenehm, mehrere ton ißnen

begannen 31t biefer 3 eü mit beut Neftbau, fo bie ©ürtelfinfen, bie meißen Neidfinfen unb bie Elftercßen.

Später haben biefe Nögel bann alle ßier mit Erfolg geniftet, erftere in fpar^erbauern, jmeimal aud; frei im

©ebüfd;, gerabe unter bem Neft ber aitftralifcßen Scßopftaube, bie Neidfinfen in ben geroöl;nlid;en Niftfaften

unb bie Elftercßen ßoeß oben unter bem Sad;e in einer Nertiefung hinter einer Seitenmauer. Noraudficßtlicß

merben auch nod; einige aubere ber genannten ißaare jur Nrut feßreiten. Sie ©ürtelfinfen begannen

fd;on am erften Sage ißred Aufentßaltd im Nogelßaufe ein freifteßenbeS Neft in beit 3meigen einer

Sanne ber Außentoliere 311 bauen, mie fie aueß, auf einem freien Aft hießt beifamnten fißenb ,
bie

erfte Nacßt braitßen in ber Notiere burd;mad;ten. Ed mar eine falte Nad;t, bennod; ging ed gut;

bad Neft mürbe in ben näcßften Sagen fertig gebaut, roobei beibe @efd)led;ter gleid; eifrig maren.

Ed mar mir eigentlich nicht red;t
,
baß fie gleich ißr Neft braußen in ber Notiere nitlegteit

;
glücflidßermeife

mürbe ed bann aud; halb aufgegeben unb im männeren unb beffer gefeßüßten inneren fylugraum h er3 e fi c ^i-

Sie ed biefen Äleintögeln fpäter bei rauherer Sitterung gehen mirb, muß bie fommenbe 3 eü geigen.

Sie Sonne nt ögel bauten biefen Sommer fet;r eifrig Nefter in ben 3meigen einer Sanne, aber

ftetd reeßt uugefd;icft, beim bie Nefter fielen immer herunter, unb ed mürbe nießtd baraud.

Nieine japanifeßen Ni ei feit haben fid; bod; ald ein rid;tiged ipaar ermiefeu. Sie locfeit unb

treiben ehtaitber unter ftarfem Eie^irp unb ftlügelrütteln
;

fie liebfofen einanber mtb paaren fid;, gu meiterem

fommt ed aber oortäufig iticßt.

3d; fotnme auf bie auftralifcßeu Sd;opf tauben juriief. Siefelben ßabeit iu 3
mi[d;en meßrinald

mit Erfolg geniftet. Sie berießtet, maren bie erften Eier uubefrud;tet. Sann erbauten bie Saitben

aud feinem ©ejmeig, Rätinen unb feinen Surjetfaferu ein nettes Neft freifteßenb in einer Sanne.

Am 3. April lag bad erfre Ei, am 5. April jmei Eier im Neft. Siefelben mürben aber am 13. April
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oerlaffeit, lueil befdjäbigt, eutiucber burdj bie Dauben felbft ober burdj anberc $ögel. (Einige Jage

fpäter befferten fie bann luiebev iljr altes Slteft (oormald Üicft bed ^iiffeliueberö) and, mib am 18. Slpril

lag fdjon niieber ein ©i im Sfteft, am 20. 9lprit bad zweite. 9lm 9. SJJlai mar bie Sörutjeit beenbet, ^ioei

Einige marcit gefd;lüpft. Diefelben tragen langen, afdjgrauen sJleftf(anm, bad ©djnäbeldjeit ift bnnfel, mit

gelber ©pifje. Die Meinen Jäubdjen mudjfen jef)r fdjnell fjerait, unb lange bauerte ed nidjt, bist [ie ein

fyeberfleib mic bad ber ©Itern Ratten, nur fiub alle ,yarbeit matter unb jtnreiner. Der metallfarbene $lügel=

fpiegel ift fdjon oorljanbcn, bie meijjen fyeberräuber bedfelben, mie bie meinen ©djioai^fpitjen finb aber nur

fdjmugig meifjgrau. Der ©djopf mädjft frü^eitig Ijeraud, fdjon ald Heine Sfteftjungen Ijaben fie if)n. 93otn

18. SUtai ab oerliefjen bie ©Item öfterd auf längere ^ s
Keft, bid ba|in Ijatten beibe ©efdjlecfjter

medjfelmcifc bie jungen geberft. (gortfepung folgt.)

äljrenb einiger 3<rt) ve f)ielt idj eine Ül^aljl oon ©ingoögeln, meljrere Kanarienoögel, jmei Diftelfinfen

unb einen Seifig in meinem Zimmer unb tjatte in btefer $eit ©elegenfjeit, mandje intereffante 33eob=

adjtuug in iüejug auf bad «Seelenleben biefer Diere ju madjeu.

$dj Ijatte an ber ^nnenfeite bed einen ^enfterd ein Draljtgitter, meldjed fidj öffnen üefj, mie ein

Doppclfcufter, unb jioifdjen biefent unb bem ©lafe moljuten bie 33ögel. Shtf bem {yenfterbrett befauben fiel)

tEMedjeinfätje mit ©anb. 2lit bie ©eiteumänbe bed Draljtgitterd Ijatte idj Säfte oon beträchtlicher ©röfje

angebuitbeu, auf betreu bie gefieberten Sßemoljner bed SRaumed fjenunljüpften, brüteten unb fdjliefen.

3)ci ftrenger Kälte öffnete idj am ülbeitb beibe fyliigel bed ©itterd, bamit bie SE'ögel fid) nadj belieben

männere ©itjplätje für bie Utadjt im Stimmer fudjen tonnten. Silber nicht ein einziger madjie oon ber

©rlaubitid Ijiertu ©ebraudj unb, roeitu idj bed borgend eine ©djüffel mit äöaffer junt Saben brachte,

fpraugeit fie fofort Ijittein, oft meljrere 31t gleidjer 3eit, litten alfo jebeufalld nidjt burdj bie Kälte. ©onft

hätten fie mit bem 93abetx gemartet, bid bad 3> lllll,er geheilt mar.

SBeim Dteinmadjen ber SBogelmoljnung jagte idj bie ganje ©efellfdjaft fjinaud, aber ed paffierte mir,

baff bie ^nfaffeu reiljenroeife über mir am ©itter gingen unb roarteten, bid idj fertig mar unb fie mieber in

ifjr ,fmud tonnten. SDiaudjmal brachte idj iljnett einen belaubten Söudjenaft and bem SEBalbe mit, ber in 3eit

oon menigen SDiimtteu faljlgerupft mar.

©injelne ber Jierdjeu Ijielt idj audj in Käfigen, ©in Diftelfinf unb ein Kanarienroeibdjen rooljnten

in einem berfelbeu ein gaitjed 3a
l)
r lang beifammen, ofjtte bie geriugfteu 3lnftalten 3U111 33rüten ju madjen.

3m jroeiten 3a t)re fingen fie an, fidj ju füttern, paarten fidj unb brüteten oter^ bid fünfmal in bemfelben

Sommer, mobei fieben 3 l,ng e
>

barunter etma brei SDcänndjen, juftanbe tarnen unb flügge mürben. Dad
letzte berfelbeu Ijatte an einem ^ufje nur jmei J^eljen; eine flöget mar oertümmert, fo bafj ber

Diogel fidj nidjt auf bem Stäbchen fjalten tonnte unb oft bad ©leidjgemidjt oerlor. Die übrigen roaren

fdjöite ü'ögel, bräunlidj gefärbt, mit bronjefarbigeit Kopffeberit, im ganjeu bem Söater ähnlicher, ald ber

SJJiutter, aber meniger lebhaft in ben färben, ald ber ©rftere.

©inen anberu Diftelfinf, ben idj immer für ein SUiäundjen gehalten, ba er am Kopfe fehr oiel sJtot

Seigte, fetzte idj ju einem ^auarienmäundjen in ben Ääfig, meldjed idj mehrere Sffioc^en lang mit einem

.Slaitarienmeibdjen jufamntenge^alten Ijatte, oftne bafj fie fich paarten.

fö'auut befanb fidj ber Diftelfinf im ü'äfig bed Äanarienmänndjend, ald biefed fidj mit iljm paarte,

morauf er anfing, ©ier ju legen, bereit aber jebed fleiner mar, bad letjte faum gröjjer ald eine ©rbfe.

SSielleidjt mag ber llmftanb, bafe bad Diftelfinfenmeibdjen fid) gerabe in ber SDtaufer befanb, ber ©runb

hierfür gemefen fein, ©d madjte auc^ nur fdjmadje Söerfud^e jum Dieftbau, fo bafj ed ju feinem Srüten

tarn, unb bie ©ier einfach auf ben 2)obeit bed Ääfigd fielen unb jerbradjett.

©iner meiner Diftelfinfen hatte feinen S|3la| in einem $äfig au ber SBanb, oberhalb bed SBafdjtifdjed.

©obalb er falj, bafj jemanb fidj mafihen roollte, begann er mit bem Schnabel an ben ©raljtftäbdjen ju

raffeln, um aus bem Käfig ju fommen unb, memt bied gefdjeljen mar, flog er auf ben SKaitb bed OBafdibedeud

unb nafjm Detl an ber Sfßäfc^e.

3n jeitmeiliger ©rmangelung einer 2Bafdjfdjnle benütjte er jum 23abeit auc^ gerne gefüllte SEBaffergläfer

unb benafjm fidj babei fefjr unoorfidjtig, baff idj ifjn eined Daged am ©djmaitje aud einem Ijoljen ©lafe 30g,

in bad er, mit bem Kopf nadj unten, Ijineingeraten mar. ©inett Jag fpäter beobadjtete idj iljn, mie er

aberntald oerfudjte, in bemfelben ©llafe 311 haben, aber babei bie audgebreiteten jfliigel auf beit fRanb bedfelbeit

legte unb nur bie Steine ind SEBaffer hängen tiefj. ©r oerftanb ed alfo, feine ©rfaljruugen 31t oenoerten.

©iner feiner liebften Slufentljaltdorte mar ber Spial^ oor einem Spiegel, 100 er bie brolligften ©3eneit

mit feinem fcljeinbaren ©egenüber aufführte.

SSBeniger fonrifch, aber rüljrenb mar ed, mie einer meiner Kanarieitoögel, beffen SBeibcheit gefrorben

mar, fo oft er fidj im Spiegel erblicfte, ein SEBcibdjen 31t fefjen glaubte unb ed in ber 3ärtlidjften Sffieife

begrüfjte. (©djluj? folgt.)

"lüge aus bem Seelenleben ber Bügel.

$on *.
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iPii' Daufcv frer

©on %. <£> d) l a g.

(9fad)brutt uerOotcu.)

ffi'YtS bei beu ©äugetiereit bie atljährige fyrüf)-

lingS-Härimg ift, ift bei beit ©ögetn bie

Kolfdjiultel.

©laufer. Seziere fdjeint mit einem geroiffen

Unbehagen, ja leichter Kraitfheit (mie oictleirfjt

ein gelinber ©chnupfen bei ©tenfdjen), octbunben
Ali fein. SDenit bev alte ober junge ©ogel, meldfer in bie ©laufer
tritt

, fingt gumeilen nur nodj leife unb abgebrodjett ober

fdfmeigt roähreub berfetbeu meift gänglid). Dies bauert bei ben
©tnbenoögeln (and) Dompfaffen) 6, 8—10 ©üodjett unb länger,

ebe baS neue ©efieber micber uollftänbig ba unb auSgemachfett
ift. Die beiben gängSfeiten ber ©ruft (rechte unb linfe)

ftogen giterft neue Kiele unb beu ©djlußfteiu ber Käufer bilbet

bie Kopfplatte, bei Dompfaffen bie fdjmarge. ©omie bie ©laufet'

eintritt, ift an feine ©ruterfolge mehr bei nodj niftenben ©tuben=
uögefit, Kanarieu ufro. gu beitfeu, oielmehr finb lauter ©ßinbeier
ba§ ©nbrefultat. Die ©laufer ift meines ©rachtetiS ein ijSrogeß,

ber nie! Kräfte beS ©ogelS oergef)rt unb oerbraitdjt, ber neue
mieber aufammeln muß, meSßalb große ©orgfalt bei ©intritt berfetbeu auf bie Fütterung unb pflege ber ©tuben-
irnget gu oenoenbeit ift. ^dj füttere meine jungen Dompfaffen luäfjrenb ber Käufer möglidjft mit Dieterlei

©ämereien unb gmar gur einen Hälfte feinften ©ommerrübfen gur anberett eine .fiattb doII Kanariettfamcn,
gefdjätten Jpafer, Hanf, Seinfameu unb getroefnete ©meifenpuppett oermifdjt unb gebe als ©rüufutter breitblätterige

©ßegerid)-2lehren unb fogenaitnte ©eferntetbe gunt 2luS= unb Stbfnabbern ber feinen reifen Körnchen, and)
gattigfalatblätter bürfen bem Dompfaff nid)t feilten. 5Eßeid;futterfreffer bürften in unb roäfirenb ber ©laufer
hoppelte Nationen getrodneter ©meifenpuppen unb ©lehlmürmer er^eifdjeit. Die ©i'aufer fdjeint mir bei alten

f'ögeln, nameutlid) fyinfenoögelu (©ainenfreffern), rafdjer oonftatten gu gehen als bei jungen; bod) nimmt biefe

immerhin aud) 6— 8 ©Soeben in ©nfpruef). Ob bie ©Raufer in ber Freiheit fief) rafdjer als in ber ©efangenfdiaft
oottgieljt, möd)te id) glauben (fdjon ber naturgemäßen fyutterarteit roegen, bie bort gu ftnben finb); bod)
behaupten fantt ictj’S nicht. Der (Eintritt ber ©amenoögel in bie ©laufet ift fo oerfdjiebett, als bie ©öget
fetber finb. ($d) hatte b. $. Dompfaffen auS bem erften Drittel $uni, raelcf)e erft ©nbe Stuguft in bie ©laufet
traten. 14 Oage jüngere fingen eben fo frühzeitig, ja fd)on ©litte Sluguft an unb mauferten. 2luS britter

©rut oom 17. 9tuguft maufern jetjt fchott an ©ruft unb Hals 2 ©tüd, ruetche faum 5—6 ©Bodjen att finb.

©Sie bieS fontmt, ift mir unerfittblid) unb itnerflärlidj ! Die jungen ffSfäffleitt fehen roäfjrenb ber gangen
©faufergeit, toentt id) fo fageit barf, ntürrifd), bidföpftg, rooht gar metandfjotifch auS, unb finb fehr pf)leg=

matifcher ©atitr; babei aber ftuinm unb fet)r gefräßig, ©ad) 6—8 ©Socßen aber ift baS ^ugenbtteib
umgetanfeht unb bitrcß neues $rad)tgefieber mieber erfeijt morben. Dann gef)t aber baS ©tubieren an ben
gu ternenben giebermelobien befto eifriger an, unb bie begabten finb teils fdjoit im ©ooember unb Degember
fir unb fertig (b. t)- finn). Die unbegabten mühen fidj ab bis in bie ©loiiate gebruar unb ©tärg hinein
unb bringen eS bod) gu nichts, als höcf)ftenS gu einer ober graei gieberftrop.t)en (gu ©tümpern). ©Bieber
nnbere lernen gar nichts, finb unb bleiben, man entfdjulbige, Doim unb Duiumpfaffeu ! ©ßenn nur bie

Hälfte meiner Dompfaff=©d)üler nach ber ©laufet gut eiufchlägt, bin id) iool)( gufrieben ! ©origeS fyal)r

(1902) batte id) 7 ©tücf in s
Jlbricf»titng unb nur einer lernte feine 2lrie

:
„©onft fpiett ich mit ©cepter" 'gut,

bie anbent 6 mären unb blieben oerftodt, beim id) fd)ien bie „böfe ©ieben" erraifdjt gu haben! „geereS
©troh Drefd)en müffett" ift gmar oerbrießlid), bod) öfters nicht gu änbern

!
^nfeftenoögel fd)einen in ber

©efangenfdjaft etmaS rafd^er gu maufern als ©amettfreffer, maS id) bei ©otfel)td)eu unb ©raSmüden mehrfad)
beobad)tete; bod) fann id) meine ^Beobachtungen nicht als ©egel hinftellen.

3um Schluß biefer ©bhanblung mitl ich noch eine Dompfaff = ©laufergefd>idhte auS 1902 gunt
beften geben!

©Bie gefügt, hatte id) oorigeS $al)r fiebert ©tüd Dompfaff -©djüler, barunter aber leiber fedjS ©ieten
unb nur einen ©eroinn, ben ich je^t noch als foldjen hege unb pflege. $$ behalte nur feiten mal firme
Dompfaffen oom ©ommet beS einen bis baf)in beS nädjften ^al)teS, beim menttS erft

’ mieber ^unge gibt,

inüffen bie 2tlten tooutöglich fort fein. Diesmal gingS eben uicl)t anberS. Der eine, fchott oben begeidjncte
©ogel, mürbe mitten in ber ©laufet' franf unb gmar fo bebeutenb, baß id) glaubte, er ginge ein. ©elbft=
oerftänblid) mar bie ©laufer oon bem ©ugeitblide au unterbrochen, ^ch gab' mir bie größtmögliche ©tül)e
mit bem Dierd)en, unb fiel;e ba, eS gefunbete nad) unb nach mieber, aber gottfefcmtg unb ©ttbe ber ©laufer
toaren int gangen bahin.

_
Die rectjte unb linfe ©eite beS ©ogetS befam gmar noch rote gebern, aber ©and)

unb Hinterleib blieben faft gang tiadt. Die glügelfdhroingen mud)fett teils ftrahleuförmig, ftatt am Körper
glatt anliegenb, feitroärtS heraus unb entfteUten baS Dierdjen in itnliebfauter ©leife. Da ber ©ogel unb
and) beffen 2lrie im oorattS beftellt mar> fcfirieb id) bem betreffenben Herrn mal)rf)eitSgetrcu unb fchitberte
bte ftattgehabte Kalamität, offerierte ihm gugleid) beu ©ogel auf

1
ji ^al)r gur IjSrobe. ©r nahm il)u an mit
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bem Säuerten, bev ejefanbte Sogei fei fcf;r „ruppig uitb ftruppig" ufro , befielt i()tt aber bis 311m 30. $uni c.

Will I. A'\uli aber fam er und) oierteljäljriger Wbroefenheit ebenfo ftruppig als norbem mit bem Semetfen
mieber in meine .fninbe, bie betreffende Familie föune feine ygreube an meiner ©erotun^uiitmer finben, ich

foite lieber 311 2Beil)naci)teu 1903 etiuaS gaig feines liefern! WnberitteilS mar id) froh, bafj eS fo tarn,

beim mein Sogei biente mir nunmehr ais Seobnd)tungS = :Übjeft. $d) mar 31t gefpannt uub neugierig auf
bie bieSjäljrige Waufer uub namentlich bnrnuf, ob bie neue, 3iucite, fd)led)ter ober beffer auSfalleu mürbe,

als bie 1902. llub ficlje ba, 311 meiner jgreube ift jefjt bie iFtaufer uollftäubig uorüber uub ber Sogei fo

fd)ön, moljlbcficbert uub fräftig gemorbeit, baff er betreffs beS ©efieberS mit feinen Skdbbrübern fid)

meffen faitu.

Natürlich beherbergt if)n augenblicklich ein ifolierteS 3i'Iimer
/

bamit 3mifdjen Wlt unb ^ung feine

ft'ollifioiteu eutfteljeu. f^inbet fiel; ein Siebljnber, geht er früher ober fpäter ab. SLÖenit id) biefeS 3ahr
beffere Scfultate mit meinen ad)t Sompfaff=©d)ülertt erziele, merbe id) mich feiner 3eit mieber, roillS ©ott,

in nuferer „©efieberteu SGBelt" regen.

Pie Pffcpr, 3füffcvuit0 mit» (fk'Jaitflöaüöltilhuttfl her Barhptrhf au» her lanartru-

herfu' unter Berürftftdift0uug her heftehenhen ©e)'an0»rii1ifunweit.

Son ilt. @rof?e. (gortfepung.) (Stadjbrud »erboten.)

“>2 ei beit Vögeln beS Srutefdjeit ©tammeS mirb in ber Siegel ein f^utterraechfel auS biefer Seranlaffung

nicht ciu3utreten haben
,

benit biefe merbeu faft burdjmeg fdjon in ber ,!pecfe auSfchliefjlich mit

Dtiibfen uub ©ifutter ernährt, ber ©eifertfdje Sogei bagegeit mirb biefen $utterroed)fel mehr ober mettiger

burd)3umad;en haben, unb eS ift nur ratfam, baf? man bei ber Wnbentng red)t überlegenb ©erfährt unb unter

auberit erft nad) ber uollenbeteu erften Käufer bie gäi^lidje Sefeitigung beS iÖtifdjfutierS burdjfü^rt. fUtait

tarnt um biefe 3eit fdjon nielfad) an ben uorgefd)rittenen ©efangSoerfuchen ber ^rutghähne ernennen, in

meld)em Umfange biefer SBedjfel notmeubig ift. ©mpfehlenSroert fdjeint e§ nur 31t fein, menu bie ©i^ieljung

beS SJiifdjfutterS oielleidjt mit ber meiteren Sehanblung unb WuSbilbitng ber gan3en £ähne ©djritt hält unb

je nad) ihren gefangtidjeu 2lu lagen unb ©efangSuerfudjen in größerem ober geringerem Stoffe burdjgefü^rt

mirb. ©S ift mol)l allgemein aiguneijmen, bafj bie oon gefangStüd)tigett Sögeln gefallenen jungen aud)

mieber bementfpredjeitb ueranlagt finb unb ber ^üdjter hofft, baff? er unter einer üftacf^ucfit, bie oon gefunben

uub leiftungSfäl)igen filtert abftammt, auch eine genügenbe Wtt3ahl tüdjtige ©änger erhält. Obgleich eS at§

Jtaturgefetj, gilt, baff bie Einlagen ber ©Itern erblich auf bie ßiitber übergeben, fo ftet)t hoch and) feft, baff

oiele biefer 311111 Seil mertoolleu Einlagen oerfüittmern unb fd)liejjtid) oerloren gehen, roenn fie nicht oor allen

Singen gemedt unb nad)bem entfpredjenb auSgebilbet merbeu. Sßie ben Äinbern in ber ©d)ule für biefen

3merf ber Seljrer beigegeben mirb unb mie bie tüd)tigften Sehrer auch ^ beften Sefmerfolge bei ben Äinbern

auf3umeifen haben, fo muffen mir bie mit guten gefangtidjeu Wnlagett oerfeljenett Sögel 31t ihrer befferen

WuSbilbitng unter bie Obhut non tüdjtigen Sorfängern ftellen, bie burd) iljr Sorbilb bie in ben erften

fd)lummernben Einlagen inecfeit uub roeiterbilben. Ser 3>>^ ter mirb nur bann tüchtige ©änger auS feiner

i)tad)3ud)t auf^ieheir, roenn er bei ber WuSroahl ber Sorfänger mit SerftänbniS unb Überlegung norgeht unb

bafür forgt, baf? einmal eine getuigeube 2ln3a|l Vehrmeifter bauernb norhanben ift, bamit bereu Sieb non beit

lernenben ^nughahnen nicht übertönt mirb (man rechnet in ber Siegel auf je 12 biS 15 ^uughähue einen

Sorfänger) uub baff 311111 auberit bie Sehruteifter auch roirfiidje iDteifter im Siebe finb. Sie alten .<päf)ne,

meldje 31t Seh^roecfen nermenbet merben, müffert felbftrebenb auS bemfelben ©tamnte berühren, bem ihre

©cljüler entfproffen finb, bemt bei ÄnnarienoögeUt nerfdjiebener ©efangSridduitgen finb aud) infolge @ebrand)§

uub 9tichtgebraud)S uub infolge ber bann folgeitbeit Sererbuitg bie ©ingmerf3euge mehr ober meniger nerfdjieben.

filtere Züchter, bie fid) mit ber ^ort^udjt tierfd)iebener ©efangSftämine befd)äftigt haben, merben fdjon bie

©rfahrung gemacht haheit, bafj bie DluSbilbung ber ^unghähue burd) Sorfänger eines anbern ©tammeS
niemals 3U ben geinünfchten (Erfolgen führt unb bafj bie Übernahme ber geroünfdjten ©trophen auS einer

anbern ©efangSridjtung nur bitrch Äreu3ung, alfo Sererbuitg, niemals aber burd) Sorfänger uollftäubig

erreicht merben fann. SeShalb erfdjeiitt eS fehr groeefutäpig, bie .Siedhähne gleidjgeitig 31t Sorfäitgei^roedett

31t oermettben unb unt baS aud) möglidift 31t erreichen, biefe jpälme nicht fämtlidie Sruteit burd)inad)en 31t

laffen, fonbertt fie nach ber erften ober höchftenS 3roeiten Srut burd) aitbere 31t erfetjeit. duf biefe Sßeife

mirb erreicht, bafj bie ^etfljähne nidht fofort nach Seettbigung ber 3 l,(^ t ^’ e kaufet treten, fonbern nod)

gientlid) lange meiterfingen unb ben ^eberroedjfel erft bann beginnen, menu möglichermeife fchoit ^unghähne

aitS ber erften §ede bie Rührung übernehmen lönnen. Söeiter follen nur fotche alten Jpähne als Sorfänger

nermenbet merben, bie mährenb it)reS SortrageS bie erforberliche 9tuf)£ bemal)rett unb fid) nidjt fo leicht burd)

bie ©efangSoerfitdje ber 3un9en °^ ev auch ^ lirc^ Seroegungen uub attbere int Schwimmer norgenommene

.^anblungeit int ©efattge ftören laffen. ©S ift eine mertnolle ©tgettfd)aft beS SorfäitgerS, roenn er fein Sieb

immer uollftäubig, b. h- °hne barin abgubred)ett, ruhig, rein, tief, mit meidjettt ©d)iuel3 unb flaitguollett

Serbinbungen uorträgt, unb ber 3ü^ler tut gut, roenn er fid) fold)e Sorfänger 31t bcfd)affeit, bejm. 3U

fid)ern nerfud)t. SiefeS mertnolle Sieb barf felbftrebenb aud) feilte §el)ler enthalten, beim eS ift eine 3iuar

merfmürbige, aber trottbent befteheitbe Satfadje, ba^ bie lernenben 3un9Phne mit Sorliebe fyetjler aitffaffen

uub mieber bringen, unb baff eS fef)r fd)iuierig ift, biefe fyel)Ier, roenn fie im ©tatnm überhattb genommen

haben, fpäter 31t befeitigen. (g-ortfepung folgt.)



fRr. 47. Spredjfanl. 2luS ben Vereinen.

&pvcdll'aal.
(©tebt ben Abonnenten loftentoB jm- Beifügung.)

0vhlH4i3gvn£imiicfi‘ mit nrUint Vlugeit, und ^ftvirn.

(Sin weitläufiger 3Reiming8auBtauf($ über baS Sorfommen
oon OrpheuSgraSmiicfen mit gelben Gingen mürbe im 0p red)

faal beS nötigen 3at)rgang§ ber ,,©ef. 2ßelt" oeröffeuttidjt.

©S mürbe non einer Seite bejmeifelt, bafi eS foldjc 0rpt;euS

graSiniiefeu in 3ffrien flebe unb bie fötöglidjfcit, eine folclje

bort im jf-rühjal)r 31 t ermerben
,

beftritten. ©in eitriger

'Sogelliebljaber, £>err -Ijoljann ©las in ©rieft, Tratte bie 2lbfid;t

geäußert (0. 343 uor. 3 f)
l
'

93 .), im $rül;ial)r biefeö 3«0 veö

befonberö auf baS Sorfommen helläugiger 0rpt;euSgra§inücfen

bei ben (pänölern in ©rieft gu adjten unb ber Sdjriftleituug,

menn ntöglid), eine foldje 31t feuben. Seiber fonnte >perr ©laS
attS ©rüliben, roeldje fiel; bent 3ntereffe ber Sefer ent3iet;en,

feine 2lbfid;t im jyrü(;ial)r nid)t auSführen, er fonnte ber

Angelegenheit feine Aufmerfjamfeit fdjenfen. Am 7. b. 2R.

erhielt id; nun non Jperrn ©laS eine fdjönc männliche OrpljeuS^

graSntücfe mit loeijjgelbett Singen, ©er Sogcl ift nicht eima

ein befonberS alteS ©remplar. 3$ f>
n^ e ihn für einen Sogei

im 2. ober 3. SebenSfaljre. ©S ift nun allerbingS fein grühjaljrS;

roilbfaitg; er ift im Sommer am 'lieft gefangen, muff alfo

im griibjahr im Srutgebiet gemefen fein unb ift infolgebeffen

ein Seroeis beS SorfotnmenS oon 0 rp h e u S g r a S m ii d e

n

mit gelben Augenringen auch int 5 r üf)i a
f)
r - Hen'

©laS fdjreibt über ben Sogei
:
„©er Sogei fallt mir heu« im

Sommer als beim lieft mit Seim gefangen burd; Sermittelung

beS hie f'9en SogelfjänblerS bpubrid) 311 . (Sr mar in einem

erbärmlichen 3 lI flat, be, bie ff-ebern mit Seim ocrflebt. Diad;

griinblidjer ^Reinigung gab id) il;n in ben Ääfig, offne uiel

Hoffnung, ihn banon 311 bringen. 3ebt jebod; ift er mieber

recht nett im Oefieber, gefunb unb au ftattüigerS Unioerjal=

futter geroöhnt". Di.

Hus t>Btt Bcruinen.

„0vttitliülogifrf)cv Screm" 511 ©rcsDi'tt. Sortrag

beS |>errn ßeljrer Sernharb |)anhfd) über Die Sogi'lUiclt

3dlnttDd. (Schluff.) Siele ©unenjunge, barunter and) foldje

oom mittleren Säger (Merg. serrator) unb anberen 2lrten

finbet man tot, roahrfdjeinlid; erfroren, auf. IRebner fammelte

fo ca. 30 noch brauchbare (Svemplare, 3 . S. oon ©iSente

(Nyroca hyemalis) , ©rauerente (Oidemia nigra) u. a.

Häufig ift auf ben ©eidjen ber ©hrentaudjer, ebenfo

©änfe, oon benen minbeftenS brei 2lrten oorfommen. —
Auch SB'al bla nbf (haften finb in 3§lnnb oertreten unb

3mar Sufdjroalb. ^ier finbet fich baS Sd;neef)uf)n unb in

großer Slnjahl ber Üßiefenpieper, fomie ferner 3 ioei feltene

Sögel : bie iSlänbifdje Diotbroffel — nad; fRebtter oon

Sl)arpe nicht richtig befchrieben, benn bie Oberfeite ift

oiel bunfler als er angibt, — roeldje rootjl feine Subfpe 3ieS

oorftellen, fonbern mit nuferer Dtotbroffel ibentifd) fein biirfte,

unb ber iSlänbijdje Seinfint fiegterer mürbe bisher als 3m
Subfpe3 ieS kornemanni gehörig betrachtet

,
nad; Anficht beS

Sortragenben bürfte berfelbc aber entroeber eine eigene Subfpe3ieS

oorftellen ober mit ber oftgrönlänbifdjen gornt ibentifd; fein,

fidfer aber nidjt mit ber norroegifchen Art. ©r ift im Sufdjtoalb

oerbreitet. — ©ie legte fianbfdjaftSfortn hübet baS StR e er,

beffen Sogeliauna örtlich betradjtet, fid; mieber in brei ©nippen

teilen läßt: ben ftadjen DJieereSftranb, b ie S og e Ib erg

e

unb baSSEReerfelbft. 2ln erfterem ift ©harafteroogel bie @iber=

ente (Somateria mollissima)
,

bie allgemein befannt. ©aS
Schienen berfelben ift in 3§Iattb bei 100 jfronen Strafe oerboten.

@in3ig in ihrer Art finb bie Sogeiberge; eS ift fegon fo oiel

baoon gefdjriebeit roorben, hoch mirb eine 0cl;ilberung nie ein

richtiges Silb geben, fie gehören 3U ben ©ingen, bie man gefehen

haben muh- GS gibt brei Hauptgegenben jü r bie Sogeiberge : baS

Diorbfap, roo man ftunbenlang burd; magre Sogelmaffen fährt;

bann bie jehon öfter befudjten 2ßeftman=0 r — ber bortige

2lrgt ift gut ornitgologifch orientirt — unb fdjliejflid; ©rintf e 1;.

hier finb bie intereffanteften Sogeiberge, bod; ift bie 3»ie l

ber fdjioierigen SanbungSoerhältniffe roegeu nicht Ieid;t 30

erreichen. fRebner gelang eS aber, biefelbe 311 befudjen unb er

hielt fid; bafelbft gegen brei 2Bod;en auf. Hi« follten oor

allen gmei 2trten niften, bie fid; fonft auf gau
3 3öl n,'b als

Srutoögel nid;t finben: ©er Sanberling (Calidris arenaria)

unb ber Ärabbentaudjer (Alle alle). ©rfteren fonnte

3 7 r»

Diebucr nicht mcl;r finben, er fommt feiner 2lnfid;t nad; fid;er

bort als Srutoogel nid;t me(;r oor; oerl;ältniSmäf)ig (;äufig

bagegen ift ber gmeite, ber fid; groeifelloS in ben legten 3<thr=

jehnteu nicht unbeträd;tlid; oermef;rt t;at. -Sjänfig ift auf

©rimfei) bie biinn- unb bicffcl;näblige Summe, bet Papagei
taucljer unb fcl;lief;lid; ber ©orbalf, bereu 3ah^ bafelbft nad;

ÜRillionen geht. Auf ber See begegnen mir in Sd;areu bem
GiSftnrmoogel. Vielleicht uod; häufiger ift bie ©reigehenmöoe
(Rissa tridactyla)

,
bie eingige DJiöoenart, bie bort niftet.

©ieS finb fo giemlid; alle bie oorfontmenben Arten; allenfalls

ift nod; auguführen ber Sajftölpel (Sula bassana), ber ©rimjei;

gegenüber auf bent $eftlanbe niftet, fomie Sterna macrura, nad;

ihrem Diufe „jiria" oon ben 3§länbern genannt, roeldje and) jeljr

3al;lreid; ift unb ben IReijenben ftänbig mit iljrem ©efdjrei

oerfolgt, jelbft auf il;n herabftö{3 t; bie 3a^ ber 2lrten ift

gering, nur bie ber Jabioibuen uuenblid;. — ©er Sortragenbe
fommt nun auf bie Sßanblungen innerhalb ber Sogelmelt

3§IanbS in gefd;id;tlicher 3«t 311 fprechen. Sicher l;at biefelbe,

infolge ber unoernünftigen Diaubroirtjdjaft, erljeblid; ab=

genommen, ©ie Sogelidjuügefege finb fehr ungnlänglid;.

Sdjiejjen ift groar 3 . S. auf ©rimfet; gänglid; oerboten, bod)

mirb baS gange 3ahr gefangen, ©inen fidjeren SemeiS für

bie Abnahme ber Sögel bilbet ber Dltefenalf (Alca impennis),

ber jegt moljl oöllig auSgeftorbeu ift. @r mar bis DJtitte

beS oorigen S^lühnnbertS nidjt fetten auf 3§lni*b- Sod;
1830 fam er auf ben im Siibraeften 3slanb oorgelagerten

Älippen oor, bod; ift er I;ier teils burd; DJlenfdjen, teils burd;

elementare ©reigniffe auSgerottet roorben; bie legten füllen

1844 gefegen roorben fein, ©rioähnt fei noch, baf; 1869 ein

Kaufmann auf DJleoenflint, einer fleinen ÄUppe, einen Söget

beobachtet t; fl t, ber nur Alca impennis fein fann, l;ier roäre

fein Sorfommen alfo nod; möglich- — ®on benadjbarten ©ebieten

ermähnt Diebner noch 'n ©rönlanb briitenbe Schneeeule

unb ftreift bann furg bie 3u8öer§ältniffe auf 3^an b- ©r
oertritt bie Anfidjt, baff roahrfdjeintid; ein reger AuStaufdh oon
Sogeiarten groifdhen unb Cftgrönlanb ftattfinbet; bie

Sögel OftgröulanbS tjaben nad; feiner Anficht oiel metjr Se=

giehungen 31t 3älanbS Sogelroelt, als gu ber SöeftgrönlanbS. —
©ie Sogelroelt 3ölat'b§ im SBinter ift noch gar nidjt erforfc£)t

unb hoch roäre bieS fehr gu roiinfdjen. — fRebner fommt fdjliefdid;

nod; auf bie Sebentung ber Sogelroelt 3§Ian ‘3§ für feine

Seroofjner gu fprechen. ©iefe ift eine fetjr grofee. ©ie Vögel

bilben ben größten ©eil ber fRaf)rung beS 3§IänberS
,

ber

rooljl fo giemtid; alle oorfommenben Sogeiarten geniest, man
finbet beSljatb and; in jebent h<iufe eine glinte. Dcidjt gefdjoffeu

roirb allein bie ©iberente, oon ber man nur bie ©uneit fammelt.

3u hm'berten gefdjoffen roerben bagegen oft bie Sdjneehiiljner.

©ine hanptnahnuig bilben auch ®^er, oon benen Diebner

eine intereffante Äolleftion oorgeigt. Schtie|lid; roerben eingeltie

2lrten
,

iI;reS ©rangehalteS roegen
, noch Srennmateriat

oerroanbt. hiihner unb ber unoermeiblid)e Äanarienoogel fetjlen

natürlid; nidjt. — Diebner fdjtiejjt, nac£)bem er noch feine gefammelte

ßolleftion oon Sälgen nätjer befpriegt, unter bem allgemeinen

Seifatl ber Serfammtung. ©er Sorfigenbe fpriegt bem fRebner

ben ©anf beS SereinS aus unb fdjliefjt bie Sigung
gegen J

/2
1 1 Ugr. Sr.

Spremberg (Saufig). 3“ ber legten Serfammluug
beS 3'*rf)tcr=95ci*ciltö cöicv Äaitaricu machte ber Sorfigenbe

bie frenbige DRitteilnng, bafj für nufere AuSftelluug oon
Äauarieit unb ©roten, roeldje am 9. bis 11. Januar 1904
ftattfinbet, ber fReid;StagS=3tbgeorbnete, ©et) emie SegationSrat,

Öerr oon ©irffen, Sdjlof ©löbigberg, beit ©tjveuoorfig iiber=

nommen unb groei Gl;reupreife im Sterte 001 t 120 2Rf. ge=

ftiftet h abe- ©ie Sefdjidung ber DluSfteHung ift umfo mehr
31 t empfeljlen, als für Siug= unb 3i«toöget (©roten)
foroie Hilfsmittel gur Sogelgudjt ein Staub gelb nidjt er=

[joben roirb unb in ber Ab t e i I u n g © r 0

1

e u groei g 0 1 b e n e

unb groei fi Iber ne SRebaillen unb jür Hilfsmittel eine

golbette unb groei filberne DRebailten oergeben roerben.

Spremberg ift eine roohltjabenbe ^abrifantenftabt, unb bie

AuSfteÜer oon ©roten bürften lo£)itenbe ©efdjäftSoerbinbungeu

anfniipfeu. ©ie DluSftetlimg felbft roirb am Soituabenb, beit

9. 3anuar n. 3- abeubS 1
/a7 Ul;r burd; ben ©hreuoorfigenben

in ©egenroart ber Schörben unb gal)triicher gefabener Gt;reu=

gälte feierlid; eröffnet, unb eS finb gu bieier gä ei' alle AuS=
fteller freuublid;ft eiitgelaben. SroSrcunme fi' r f>i e AuSftellung

finb oom 2luS|teHungSleiter ©uftao SdjimanSfi , Stameu-
Spremberg (faufig) gu begieljen.
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•&errn 3- ©., Serl. Sas
eincjefanbte düttfeßkßen toar

ein Dtänncßen, foroeit fidf; feft

[teilen läßt, oom oorigcn 3«ßre.

3^ie ©piegelftecfen finb fcßon feßr fleht. Sei längerer Beit in

•Hcifigen gehaltenen Sögeln läßt fid) baS Sitter fd)toer befHntmen.
©S litt an Cungenentjiinbung; ben Sob ßat ein Cuugenfcßlag
ßerbeigefüßrt.

Sri. £clene S., (' Ijarlottenbnrg. SaS Äaßltoerben

einzelner ©teilen im ©efieber hängt int oorliegettbett Salle mit
fdjtoer 311 ergriinbenben Urfadjen jufatnmen. ^ebenfalls ift eS

ein Zufall, baß bei 3 ß'>ett mir bie 2öeibd)ett baoon betroffen

nmrben. SEßelcße „tSinfprtßungen" ßat ber Sogei befoinmert

nnb roie tuurben fie auSgefüßrt?

Herrn H- ©d)., ^nbertnöburg. Ser Äanarienoogel ift

an llnterleibSentjünbung eingegangen. (Sr tuar außerordentlich

mager, ber Unterleib aufgetrieben nnb oon bunfler gärbuttg,

ebenfo bie Sänne, nnb ber Sarininßalt toar fcßtoä^lid) nnb
i'ibelriechenb. Sie Übertragbarfeit biefer Äranfßcit ift nießt

auSgefößloffen.

S- H-< ©örliß. SaS ©cßroarjplattel toar feßr fett. ©S
ift einem Jperjfd^Iag erlegen.

Di. dl. in SorSborf. 1. Sen ©ouitenoogel — d)inefifcße

dlacßtigal ift eine fcßledpe Senenttung biefeS SogelS, ber mit
ber Dadpigal gar nid)iS gemein ßat — fantt man in um
getjeijten dämmen überiuitttern. 3 d; halte ©ontienoögel fcßon

jahrelang auf einer nicht heigbaren ©laSoeranba. Dian muß
bann natürlich bafiit forgen, baff baS gutter nnb SJaffer nießt

gefriert. 2. SaS ©djioarjplattel toirb am beften in einem
mäßig ermannten Saume iibermintert. ©egen baS näd)ilid)e

loben beSfelben gibt es fein in jebetn Sali 2lbßüfe fdjaffenbes

Dlittel. Bttmeilen ßilft ttodjmalige gütterung am Slbettb bei

£id)t. 2Benn ber Sogei fid), fobalb Sicßt brennt, ruhig oer=

hält, fo haben ©ie ja baS geeignete Sättel gefunbett. 3. 2llte

Sögel toerben naturgemäß fpäter jal)nt toie junge. Ser ginf

ift an einer hellen ©teile eines belebten 3 i ,niner§ hoch aufjm
hängen, fo baß er fid) fießer fühlt, aber alles, maS int Bimmer
oor fid) geht, iiberfeßen fatttt. (Sr geioößnt fid) bann allmählich

an ben 2lnbltd unb bie Hantierungen ber Dlenfcßeit. B 10^
mäßig ift e§ and), bie ©dimalfeiten beS ÄäfigS mit roetßeitt

üeinen 31 t belleiben, ©obalb ein diußigerioerben beS SogelS
betnerft toirb, fann ber Ääfig etmaS niebriger gelängt roerben.

Sri. Di. dl., Diiinfter. Sem ©proffer toirb baS mit

toettig Diöl)re ertoeidgte ,guttergemifcß roeiter gereicht unb 31000

in Heiner Sortion. Sariiber toirb fein jerfleüierteS Hühnerei,
mit int Diörfer geftofjeneu Dloßn oertnengt, geftrent. 211S

©etränf toirb oiertnal täglich erraärmter, biintier H a ferfd)leint

gereicht, toelcßer, fobalb ber Sogei getrunfen, jebenfallS oor

bettt ©rfalten, fortgertommen toirb. Ser ©proffer ift toarnt 31 t

halten. Dleßlroüntter toerben nid)t gereicht. 2Benn ber Surd)=

fall gehoben, erhält ber ©proffer jur 2lnregmtg beS SlppetiteS

Sepfin, eine Diettge roie ein ^tanfforn groß, ins ©etränf.

Herrn H- 3 ,
Dlülßeim a. b. di. SaS Holafäftcßen fam

oßne Serfd)litß unb oßne 3n|alt Ijier an. ^ebenfalls ßat

jemattb, ber baS Öffnen beS ÄäftcßenS nicht oerftanb, ben

Sedel abgebrochen.

P. (S. Di. Sa ber ©proffer ttadpS heftig tobt, ift er

am Sage erfößöpft unb ntübe. 3 n f°lgebeffett fißt er ruhig

ba. SaS gußleiben beS ©profferS ift eine S°l9 e ber regel-

mäßigen ©abe oon Dleßlinürmern jur Herbheit. Siefe Seh
gäbe ift beffer fortsulaffen unb erft toieber 31t geben, toenn ber

©proffer mit bem ©efang beginnt. Bu trodeneS gutter ift

beffer als 3U feucßteS. Dleßr als 10— 12 Dleßlroürmer foHte

bie ©cßaiitabroffel and) roäßrenb ber ©efangSseit nid)t erhalten.

Sräulein 5- H-< Broeiörüdeu. (SS gibt feine Diittel, um
©paßen ootn Su tlerPla 6 3

1' oertreibeu. Seim 2lbfd)ießeu ber=

felbett am SuHerPla^ mürben, ba ©d)rotIabung oerroenbet

toerben müßte, au^ anbere Sögel gefäljrbet fein; baS Jlnallen

toiirbe allmählich au dj alle anberen oertreiben. Sitte geroiffe

2lbl)ilfe totrb gefdfjaffen, roeiin nad) ben Sorfd)riften beS SucfieS

„Ser gefautte Sogelfchuß" 0011 Sreißerrn oott Serlepfd), (f. ©.
327) gefüttert toirb. Sud) ber oon Sertepfcß fonftritierte „Dieifem

futterapparat" ßat fidß feßr betoäßrt, er toirb oon ©perlingen

faunt befud)t. Siefer Apparat ift 311m greife oon 5,00 Dif.

31 t bejießen oott Hein,ann <Sd)eib in Siiveit (Sßeftfaleu).

Herrn S r - 2Ö., Diüttd)en. Sie Serpflegung ber ©onnen=
oögel ift gut. Sie Heiferfcit toirb fid) legen, toenn bie Sögel
in l)ol)er Sänne gehalten nnb oor Bugluft betoaßrt toerben.

Sabetoaffer biirfeu biefelbcn jeßt nid)t erhalten. Srinftoaffer

toirb täglid) oiertnal ermärmt gereicht unb mit roßent (Si=

gelb unb etioaS (Sibifd)faft oertnengt. ©obalb bie Sögel ge=

truufen ßabett, toirb ber Srinfnaof entfernt, jebenfallS ift baS
©etränf, attd) loettu ber Söget nicht trinft, oor bettt (Sr=

falten fortjuneßmen. Sbßilfe jd)afjt and) juroeileu, toeittt man
bie Sögel in loarmjeucßter finft ßält ober fie 22arttttoaffer=

bäntpfe einatmen läßt.

Herrn S. £•/ SreSben.

fj
k

\
2US ©tänber für dfaub=

/ oögel benußt man ent=

/ \ loeber folcße, reelle für

/ bie Haltung oon ißapa=

// Vf \ geien üblich , ober man
// ftellt eine Sorricßtuttg roie

/ \ ncben=

\ fteßenb ßer

;

bie ©röße
berfelben

richtet ftdß

nadß ber

©röße beS

SogelS, für

bett fie beftimmt ift.

Herrn ©. S., Srieg. Sie innere SlecßauSfüttcrung ber

Dfeßltoiirntfifte füll ein (Sntfließen ber Dießlioürmer unb baS

Surd)ttagen ber Hol^bretter feitenS ber Dfeßltoürtncr oerßinbern.

SHtt man «gioljfiften oßne SledjauSfiittentng oerioenben, jo

tnüffen biejelben auS ßartent, ftarfem
,

glattgehobeltem H°lj
ßergeftellt fein, ©in (Sntfließen ber SSürmet oerßinbert man,
inbetn längs beS oberen dfanbeS unter bem Sedel etroa

6—8 cm breite Sied)- ober ©laSftreifen befeftigt toerben. Sie

Herftellung ber B>'eßtun g§fift en au § boppelten Srettern empfiehlt

J)r. Otto „@ef. SB." 1903, ©. 89.

Herrn o. g., Serlin SW. Sie ©d)ioatt
3
tneije ift einer

©rfranfung ber fieber unb ©alle erlegen; bie Seber toar fcßtoar3
=

grün gefärbt, ebenfo ber Sarminßalt. ©d)toan3meifen bebiirfen

forgfältigfter ©tngetoößnung im fleinen Ääfig, unb erft toenn

fie regelmäßig baS bargebotene gute guttergemifcß anneßnten

unb nid)t ßauptfäd)licß burd) Dfeßlroürtner baS Seben

f elften, föntten fie, in größere Seßälter, möglicßft 3U fleinen

Sögeltt, gebrad)t toerben. Dfan füllte @dßroan
3
tiieifen ftetS

paartoeije ober itt tneßreren ©remplaren ßalten. Ser 2lufent=

ßaltSraum, toie ittt Srief gefcßilbert, ift 31U Seßerbergttng ber

©d). tooßl geeignet.

Herrn 3 . dt., Dürnberg. Ser Sogei ift ein bieSjäßrigeS

©djioaqbrofjelroeibcßen. Siefe finb feßr oerfd)ieben gefärbt,

befonberS att Äeßl= unb Äropfgegenb. SaS fießere Äenn3
eidßen

finb bie ©dgroingenoerßältniffe. Sie jroeitc ©^toittge ift gleich

ber fed)ften; bie oierte ©d)toinge ift bte längfte. Sem Serid)t

feße ich mit 3nterefje entgegen.

Herrn O. Sv Ubtne. Sie ©ntleerungen beS ©profferS

enthalten oiele unoerbaute gutterftoffe. ^ebenfalls ift ber Sogei

aitcß feßr mager. gattS er nid)t gar 31 t feßr abgemagert ift,

toirb bie Sarbietung oon einem leicht oerbaulicßeit, nur tierifeße

Däßrftoffe (feiugeioiegteS, roßeS gleifd)) entßaltenöen gutter

gute Sienfte tun. 3m Srinftoaffer toirb etioaS Ä'od)fal3
gegeben

unb täglid) erßält ber Sogei 3—4 in dtotroeiu getränfte

Dfeßltoürnter.

P. @. Df. ©proffer unb dfadpigal finb gegen Seränbe=

ruttgen ißreS ©tanborteS feßr etnpfinblidß. SBerbett biefelbeu

toäßrenb ber ©ejangS3eit oerfenbet, fo fommt eS ßäufig oor,

baß fie ben ©iefang einfteHen ober toenigftenS feßr lange auf

ben 2Bieberbeginn beSfelben roarten laffen. Ser ©proffer

toirb bie ©cßroan3febern, falls fie ganj ausgefallen finb, bis

gitnt Segtnn ber ©efattgSgeit toieber erfeßen. 2lbgeftoßene ober

jeßt feßlenbe ©cßtoangfebern finb, roenn ber ©proffer regelrecht

gemaufert ßat, iticßt oon ©influß auf ben rechtgeitigen Segiutt

beS ©efaugeS. 2. Sie ©d)atnabroffel muß abiued)felungSreid)

ernäßrt roerben. ©itt gutes 3 n jeiten fultergemifiß ift baS

geeignete für biefe Sögel. 2öenu bie ©cß. gern trodeneu 2Beiß=

tourttt frißt, fo fann berjelbc ab unb 31 t itt fleinen ©aben

gereicht toerben.

SBerantmortticf) für bie Stbriftleitung ftatl üJieunjig, Se^nt® a. b. fßorbb. b. SBerltn, für bett ainjeigenteil : Eteuß’fdje SBer 1 agäb ud) 1) att blun

g

in SDtagbeburg. — Cerlag ber ®reu&’fd)en CeilagSbutüüanbtung in Süiagbeburg. — $ru(f Bon Sluguft ©Opfer in töurg b. Ci.
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ödocbcnfchrift für VogelUebbaber.

(Ein uaI|Er ©er'manMcr l>cst IDatraitaskar-llDElicvluJg?!».

®on §ütten = 3|jigenieut §. 0. IRabtfdj. (SRacbbrud »erboten.)

21pril 1902 erhielt 93erfaffer oon 3- 0. fRobleber, Seipgig, einen ©ßebemogel im ißradjtgefieber, ber

auf ben erften 23lid b*n eine aufferorbentlid; groffe iä^nlid)feit mit bem ÜRabagagfarroeber (Ploceus

madagascariensis. L) geigte, 3ebod) paffte bie für biefen gur ^ett ^äitftg eingefüfjrten unb baber and)

raobl hinlänglich befannten f)übfdi)en 93ogel in fRujj’ Haitbbud) (britte 2luflage evfter Seil, ©eite 78) gegebene

©efdjreibitng, fomie bie in biefer 3eitfd;rift feinergeit gebrachte 21bbilbung*) nicht allenthalben auf bad in

fyrage fommenbe ©pemplar.

^auptuntevfdjeibungdmerfmal mar iitgbefonbere ber n i cf) t meijf, fonbern prächtig orangerot
gefieberte untere unb feitlidje Hinterleib, ber im SBinterfleibe erbfengelb erfd)eint.

fReinraeifj ift an bem 23ogel nur ein gang fdjmaler ©treifen am 23aud) groifdjen ben ©djenfeln bi§

gum 2lfter; berfelbe gel;t im feitlid; unb nad; nont in prädjtigeg Orange über, im fd)lii^ten

^eberfleibe fdjlie^en fid) baran gelblid; graumeiffe fiebern.

©ie aud) beim ÜRabagagfamogel medjfelnbe ©dpcabelfärbung oariiert beim fraglichen ©pemplar felbft

im ^radftgefieber. ©a§ glängenbfte ©djraarg raeid)t am feitlidjen Oberfdptabel, fomie an beffen 25>ttrgel

geitroeife einer borngrauen big rötlidjmeijfen Färbung
;

ber ©djnabelfirft bleibt and) im fd)tid)ten @efieber —
bag merfmürbigerraeife auch in unferen 23 reiten gur SBinterggeit oont 23ogel angelegt mirb —
fdjroarg, ober gum minbeften gang bunteigrau gefärbt; ber gange llnterfdjnabel ift aber bann ebenfalls

rötlid)mei|.

3n giernficher Übereinftintmung mit bem ©Rabagagfarraeber geigt ber ißogel im „©ommergefieber" an

©tint, ©djeitel, Hinterfopf ,
ÜRaden, bilden, 33ürgel, ©Wtoangbeden, £eble, 23ruft unb 23aud) brennenb

ginuoberrote Färbung; ginnoberrot ift aujferbem ber ©aum ber in ber -IRitte bunfetbraunen ©dpilterbed=

febern. ©ie bag 2luge untfdjlieffenben ft-ebent ber Of)r=, ©d)läfen= unb ^bgelgegenb finb gur 33rntgeit, mie

beim ntabagaffifd)en 23erraanbten, fd)roarg
;

bie ©dpuingen, 23ug= unb $lügelbedfebern, fomie bie ©teuerfebern

finb braungrau unb oon ben Oberflügelbedfebern bilbet bie mittlere s
Jteif)e eine fahlgelbe ©uerbinbe.

©ie ber klugen ift braun; bie Säufe finb rötlidpoeifg unb raerben bei ben 23emegungeit beg

23ogelg auf ben ©taugen beg Ääfigg tneift giemlid; meit gefpreigt. ©ie @röffe beg 23ogelg ift faum bie

eüteg Haugfpertingä.

©ag brennenbe 9tot unb Orange gebt in unfern 2Bintermonaten in ein fableg 23raungelb über
;

biefelbe

blaffe $arbe geigt ein 2lugenbrauenftreif unb ein ©treifen unterhalb beg 21ugenlibeg unb bie Umgebung ber

Unterfcbnabelraurgel. Oberfopf unb gange obere ©eite finb bunfler braun in oerfdpebeuen ©Wattierungen,

gum ©eil mit fabler geranbeteit fyebern. ©ie ©dnuingen unb ber gang fdpuad) auggegadte ©djroang bebalten

ihre gärbung, erftere fand ber fablen Ouerbinbe, bei.

©ie fyärbmtg beg 2£eibd)m3 ift mir unbefannt, bürfte aber oie(leid)t nicht uiel uott ber Färbung beg 9Räuud)eng

im SÖMnterf leibe abroeicben. ©ie 9Raufer beg StRänndjeng guin fd)lid)teu ©efieber beginnt ©Infang Oftober

unb ift gegen @ube biefeg ilRonatä beenbet. ©ie Umfärbung gum grellen 9tot fällt in nufere ^rüblingSmonate;

ibr ©intritt ift nicht immer an biefelbe 3eü int 3ah ve gebunben unb tnelleicf)t bebingt burd; gütterungg^,

SiWt= unb ßuftoerbältniffe.

©a bem ©Serfaffer biefeg bie oben gefd)ilberten 2lbroeid;ungeu auffielen, maubte er fid; feinergeit an

bie ©Wriftleitung ber „@ef. 2ßelt" mit ber 23itte um gefällige 2lu§funft, ob eine 2lbart beS ©Rabagagfar;

raeberg befannt fei, bie biefe 2lbroeid)ungen geige, unb erhielt bamal§ bie 21ntmort, bap ber 2) 0gel ber

„$omoreu=2ßebert)ogel"**) fei: Euplectes comorensis***). (Caliphantria comorensis, Cab. ©. S.)

*) „®ef. Sffielt" 1900, Safel I.

**) „®ef. 333elt" 1902, SJ?r. 37, 296, Üiebaltionäbrieflaftcn.
***) Set 9iame be? Rorj^et?, bet ben SBogel benannt, toat nidjt angegeben. S8ieUeid)t ^at bie (Stfjriftleitung bie ®üte, bie§ ä« tun.
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Sie .fxeimat bed ©ogeld umreit beittnad) bie an ber Oftfüfte ©frifad unter bent 11. bid 13. ©rab
fübtidicr ©reite unb bem 43. bid 4(i. ©rab öftlirfjcv S. non C45reeniuid) groifd)en ber ©orbroeftfüfte non
©iabagadfar unb ber Ä'üfte non ©togambique gelegenen ©omoro^nfeln ober (Komoren.

Ser ©ogel mürbe fid), menu man ibn mit beit ©pftematifern ber (Gattung Euplectes gugäl)lt, al[o

ald ©erroanbter bed Orangerceberd (ober j$-rangid fanerd) präfentieren
;
menu tnatt aber bie (Gattung (Cali-

phautria, Heine jun.) old befonbere gelten läßt, iool)t btefer einreihen laffen, bereu .fpauptrepräfentant n?of)l

ber ©ingangd genannte mabagaffifdje ©erroanbte ift.

^d) gab ben ©ogel, ltadjbem id) it)it furge 3eit in einem ©ingelbauer gehalten, fpater famt einem gu

gleicher 3eit angefoinmenen oierfarbigen ©itticfjfinfen („Oftinbifdjer ©onpareil") in einen mit förnerfreffenbem

Äleingeflügel uerfd)iebener 2lrt (9lftrilben, Slmanbinen, ©piginen unb einigen europäiidjen ginfenoögeln)

beuötferten ©efellfdjaftdfäfig, in bem er fid; noch gegeitroärtig befinbet. 3U ernftlid;en ©treitigfeiten gtoifdjen

bem SBeber unb ben anberen 3'tfaffen bed ftäfigd ift ed nid)t gefommen, audgenommen bie ©efehbutigen,

roeldje ber europäifdje föleingimpet gur ©iftgeit ben ©ögetu gteidjer ober meitig geringerer ©röße gegenüber

fo eifrig betreibt, baß er im ©ommer im ©ingeltafig uutergebradjt merbett muß. Unter biefett ©efehbungen
i;atte and) ber ©kbernogel gu leiben.

Obgteid) giemlid) gefeüig, liebt ber „©oinoro^nfulaner" eine intimere 2lnnäf)erung anberer ©ogel, raie

man fie bei fleinen ©ßeberfinfen (©ntanbiuen unb ülftrilben untereiuanber ober an anbere ©öget) beobachtet,

nicht, ©tan mirb ihn nicmald bid)tgebrängt an einen anberen ©ogel bed ©efellfdjaftdbauerd fitzen fefjen.

©on ben fyutterfäften, oont ©aitbe bed ©abel)äüdd)end unb non bem aud oerfdjiebenen ©räfern unb fonftigetn

©rünfraut gebunbenem, im JÖafferglafe ftehenben ©trauße, beffen halbreife Früchte ben ©ögeln oont ©ommer
bid gum .fjierbft geboten ald Setferbiffen bienen, oertreibt ber Sßeber unter Sludftoßung eined fcßnarrenben

Sauted, ber ungefähr wie „graf" Hingt, bad übrige Meingeflügel
;

nur ben ©impel unb ben ©eidoogel

refpcftiert er. $m großen unb ganzen ift er felbft im ?ßract)tgefieber fjarmloö
;
man fürchtet ihn nicht

fonberlid), gel)t ihm aber, menu er ärgerlid) ift, tunlidjft aud bem SBege. Ulfig finb bie ©efehbungen, bie

ab unb gu groifd)en bem ©ittidjfinfen unb bem ÜÖebet eintreten. Sie Heine, fdjlattfe, fd)arlad)fcf)roängige

ipapngeH2lmanbine ftürgt nämlid) bann unb mann, lebhaft jirpenb, auf ben fcf)maufenben ©ßeber, roorauf

biefer, erfd;recft burd) bad in feiner nächften ©äl)e hörbare ©egirpe in einiger ©ntfernung audroeicht, um
aber halb raieber feinerfeitd mit ärgerlichem ©chnarren ben nieblidjen ©rillen^^mitator gu oertreiben, bem

bann meiter nidjtd übrig bleibt, ald audguroeidjen unb nad) einigem ©efinnen, gteichfam ald fchäme er fid)

feined ©ücfguged, hinter bem SBeberooget f)et — sit venia verbo — „gu räfonnieren". (©ddufj folgt.)

BUertei iitreu ettgItfd|E Bogelfjäntiler unb Märkte.
®on 2t Ib er t SRettid^. (>Jla$bru(t »ertöten.)

^J’ngenehm finb bie ©inbrücfe, bie ber ©erfebr mit bei roeitem ber größeren Hälfte oon Sierhänblern

•v» auf ben ©efucf)er audübt, nicht; oft ©eiomtberung erregenb bei biefem, ©rgernid bringenb bei jenem,

©titleiben mit ben Opfern bei nieten, ©ntrüftung bei ben meiften
;

aber belehrenb ift folcfjer ©erfehr für alle.

fpier fann fiel) ber unbemittelte ©ogetliebl)aber für fehr roenig ©elb ©ögel unb Käfige oerfd)affen, bie

bei einigermaßen richtiger ©ehanblung oiel $reube geraähren; Iper fann ber beffer ©eftellte gute ©remplare

gu gemöbn!id)en greifen heraudfudjen, bie oft in menigen ©ionaten fcfjou in 2ludftetlungen günftig figurieren.

Sagu gehört jebod) niete ©rfahrung im ©infaufen unb ein fefte§ Urteil, fonft mirb man übernorteilt

ober betrogen. Oem frifdjen ©efudjer jener populären ÜJtärHe unb Säben muß ed feßr halb auffallen, baß

foniet Jpäxibler unfähig finb, bie ungefdjtninfte äSahi'heit über ihre ©?are ju fagen. ©elbft roennd gar

feinen 3 ,l, ecf hat, lächertid) übertriebened 2lnpreifen audjuftoßen, fönnen fie fid) bod) nicht ber tnirflidjen

©atfache nähern, fonbern fie roieberholen bie bümmften Unmahrheiten inuner^u.

©d oerlangt hoch fein oerftänbiger ÜRenfch, baß bie h errfi^ befieberten, geftern gefangenen ©uch'

finfen, Hänflinge, ^leibelercheit ober glarfinfen ju 6 ^5ence bad ©tüd alle laut fcßlagen.

©d nertangt itiemanb einen ^larjer ©oller unb bito 3ud) tineibd)en mit ^oljbauer für 372
©cf)ttling.

©benfomenig ermartet man, baß bie fd)öneu Oompfaffen im ©in;elbauer ju 3 ober 4 ©d)illing mehrere

Sieber pfeifen. 2lber biefe ©eteuerungen roerbeit 3ahr für 3ahr täglich mieberholt, um h>e unb ba einen

Summen gu fangen; fonft finb bie Sügen übrigend gang brobtod. ©d glaubt niemanb an bie „garantierten

2Mnnd)en", bie bod) alle SSeibdjen finb unb bem augefcßriebenen greife gufolge nidjtd anbered fein fönnen.

^iat oer Äaufluftige aber erft ein= ober groeimat Sehrgelb begaljlt unb ©rfahrungen in ©ogetftubium

gemacht, fo fann er bod) Iße unb ba einen guten J?auf madjen unb g. ©. unter ben gahtreidjen ©Silbfängen

in notier f^eberpracht heruorragenbe ©retnplare audfud)en, bie in feineren ©efdjäften nur auf ©efteltung gu

haben mären, ©benfo finbet man unter ben 2)orffb»ire= ober ©ormich^Äanarien manchmal redjt ©uted gu

gemöhnlichen Oftenb-©reifen ,
obgleid^ ber allgemeine ©eftanb fid) roeber gur reinen ©ad)gud)t noih gum

2ludftellen eignet, ©tan muß eben redjtgeitig auf ben ©tarft fommen, eße bie Äanarien gu genau beobachtet

mürben unb ehe bie frifdj gefangenen finfen, 2linfeln, Sroffeln, Serdjen ufm. fid) bad ©efieber bejubelt

ober gebrochen hoben, road fofort nach öern ©infeßeit in bie graufam f leineix ©eljälter, in melcßen fie gum

©erfauf audgeftellt merben, gefcfjieht-

©in fehr großer ©farft hier in Sonbon ift in ©claterftreet, beffer unter bem ©amen Älub=©oto befannt

;

eine ©affe non etroa fünfjig unheimlich audfeheuben ©ebäuben, in ber jährlich ungefähr groeihunbertaufenb

©efcfjöpfe ge= unb nerfauft roerbeit.
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Oeg Soitntagg, mo ber ^u^njerfSoerfe^r quafi aufgehoben ift, juinunett cg uon Slteufd;en unb Jiercn,

bie alle bev unteren klaffe, ja! 3J?enfct)en foiuotjl alg Jiere, angehören. .S>ier tuerben alte fpühner, ^äl;e

Äanindjen, gefdjoffene tauben (uom UBettfchiefjen ftanunenb) oerfteigert
;

bort quafeit hungrige (Bitten; ber

trägt eine magere ©and uutcr’m Slmt, jener, in einem farbigen Juch ctugefrfjlagen, einen feinten, ber möglicher

Steife auch ttod) fingt, £iev mtb ba ftöfjt man auf einen harten uoll .Ipaqer Voller, b. h* importierte

ilanarieumcibdjcn. Oag (9etöfe ift unerträglid), beim jeber IpO bie Aufgabe, feine SSare an^upreifen unb

bag fann nur mit erhobener Stimme beforgt merbeit. Oie uerfäuflidien Jiere: Riegen, £af)nen, ,'punbe

alleg lärmt mit. Siber nur fo merbeit bie @efcf)äfte beroerfftetligt
;

recht fchveien, bie bümmften Unmögltd) feiten

auSpofauiteit

!

Sluf biefeit SSfarft gerät nun, fageit mir, ein Anfänger, ein Saie, ein Sdptler, beffeit Steigung jit

Singuögeltt eben ermadjt. Stach längerem Suchen finbet er bie Strajje; nicht an einem Sonntag. $or
einem SSefucfj an folgern Jage mirb jeber zeitig gemarnt.

J)er aitgehenbe Siebhaber fornntt an einem flBodjeutage unb fief)t nun einen Saben am anbern, aupen

bidjt mit Käfigen behängen, bie genfter innen mit haften befetjt; alleg mit lebenben SBefen gefüllt, uon

beit minjigen Broten, je itad) ber Saifoit, big jtt (Satten unb krähen herauf. J)er junge ifogelfreuub

erftel;t, fageit mir, ^mei fpaar Slftrilben. Oer £änbter ober fein @ef)ülfe greift fie aug einem ftaften=

5?äfig mit uielleidjt 100 ober 200 köpfen, jebcg fßaar foinmt in eine ^apierbüte unb nun mirb 33e=

Sahtung erheifcht.

JÖenu jroei Stücf uoti ben SSierett am folgenben Jag uoetj am Sebeit finb, fann man oon ©lücf

fagen, beim beim iperaugfaugen fontmen beut ©etreffetiben immer bie Äräitflidjett juerft „unter bie £mnb"
unb er ^ütet fief), bie Jtercfjeu in ein leereg 33auer ju bequemer 33efid)tiguitg jtt fetten. 3 lt beut greife

gibt’g bag nid)t. (©chluß folgt.)

Wikue €mfüf|vuit0rn.

23on Ä. Sfteunjig. (SNacfjbrucr verboten.)

®i(ffthnabcl=®irlitj. Serinus imberbis, Itchw. (Anomalospiza imberbis, Cab.).

uf Seite 162 biefeg ,3'afmgatig3 teilt .perr Dr. jur. oon Stibom mit, baf? er non beut Oogelfiänbler

Obentljal einen ihm unbefannten ©irlitj erhalten fyäht, ber nach Eingabe beg S3erfäuferg burch eilten

SSörmanitbantpfer aug Kamerun mitgebracht fei. ^perr Dr. uon Spboiu teilte mit, bap ber 9Sogel ein fetjv

gropeg, einfarbig olioengrüneg Jicr fei, meldjeg fiel) iit ber J'ogelftube mit einem gemöhnlidjen beutfcfjeit

©ritttling befreunbete unb fiel) eifrig mit beinfelben fröpfte. J)er Slogel mitrbe non fßrof. Dr. Steidjetiom

alg Serinus imberbis, Cab. aug Oftafrifa beftimmt. Oie Slngabe beg ^pänblerg, baff ber Sfogel aug Kamerun
(Sßeftafrifa) ftantme, ntup alg eine irrtümliche angefehen merbett, juttial jufamtnen mit biefem 33ogel noch

eilte attbere ©irlitjart, Serinus charpei, Neum. — Sharpeg ©irlitg — mitgebracht tnurbe, beren SSerbreituugg--

gebiet fic^ gleidjfallg nur auf Oftafrifa erftredt Oen Siamen „imberbis“ — „bartlog" erhielt ber 93ogel, ba

ihm abraeichenb uon ben meiften anberen ©irlitjarten jebe Slnbeittung eineg SSartftreifeug fehlt, ©efonberg

auffallettb ift bie Schitabelform beg ©icffd)itabel=@irlitj. (Sr hat nicht bie füppig aufgeblafeue, att ben

Sd)nabel beg ©iinpelg erinnernbe gönn beg @irlit)fd)iiabelg, fonbern bie abgeruiibete $irfte ift ziemlich fdnuat, bie

Seiten finb flach unb jufammengebrüeft, am ©runbe ift ber Sd^itabel breit unb fef)r hod), im 33erl)ältnig

.£mf)e ift er fur$, im ganzen erfdteiitt er auffallenb

grop. Oer englifdje @elel)rte Steller) hat megett ber

abroeiöhenben Sdjttabelfornt für ihn eine befonbere

©attung: Anomalospiza gefd)affett. Oer 23ogcl mar

nur in einem ©pemplar eingeführt morbett unb bürfte

bighet rtid)t roieber auf ben Ißogetmarft gelangt fein.

23efd;reibung: <$. ©tirn, ülugenbrauenftreif
, 3 t*9e0

2Bangen=, Öhrgegenb, Äopf=, föaläfeiten, gange lluterfeite lebhaft

bottergelb, untere ©chwangbedfebern loentg fyeütv, au ben SBeictjen

einige oerroafchen bräunticbe ©cftaftflecEe
;

©djeüel, ^)interfopf,

Oberhalb olioengrüntidjgelb
;

übrige Oberfeite ebenjo, aber metjr

grünli^ mit bunfetbraunfdhtoarjen ©d)aftflecfen, iueld;e auf bem
©ürjel weniger au§gefprod)en

, auf ben ©bertdjioanjberfen »er=

roaj^ener finb
;

Heine unb mittlere ©eeffebern fdjioaqbraun, breit

olioengrüntichgetb geranbet; große ©edfebern ebenfo nad) bem
9tanbe ber 2lußenfat)ne gu gelblicher; 2lrmjd)iüingen fdjioargbraun,

3nnenfaf)ne triibroeißüchgelb geranbet, auf ber 9(uf;enfa£)ne unb ©pipe gel)t

bie jdnoargbraune gövbung in bräunlidjolioengriin nach bem Stanbe gu in

olioengelb über; |>anbfd)n)ingen braunfdjroarg, an ber 2lußenfaf)ne mit fchmalem
grüngelblichem ©aum, welcher bei ber ei|ten bräunlid)weiß ift; bie Ämtern

fahne hat an ber StBurgelhälfte trübbräunlid)weiße ©äurne; gttigelranb g eI6

;

Slfterflügel braunfdnoarg mit fdjmaten graulichen ©pigenfäumen
;
fpanbbecfen

bräunlichgrau mit fchmalem gelblidjcm ©aum an ber 2luöenfat)ne; unter--

feitige glügelbeden graugelb; ©djwang wie 2lrmfchwingen. bei ben beibeu

mittlern fiebern auch bie ^nnenfahue mit grüngelblicher gärbung; 2lugen braun;

©chnabel fdjwarg, Unterfchuabel nach ^ er '®urgel gu h e ü er; güße bunfell)orn=

färben, gange Sänge 12,5cm; gliiget 6,7cm; ©d)mang 3,8cm; Sauf 1,8cm;
©^nabel, lang 1cm, hod; 0,9 cm, breit an ber Jöurget 0,9 cm.
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Bim meinen Bügeln.
3ion einem langjährigen Sogellieblja&er- (Sortierung.) (»adibnia verboten.)

ei allen Vögeln, meldje in offenen Heftern brüten, tritt eine fritifdje J^eit furz oor beut Jliiggemerben ein

ba bie crmad)feuen jungen fid) bann red)t neugierig mtb unruhig geigen, roaS nur zu teidjt bazu führt,

bafe eincä aus bem Riefte fällt, So ging eS leibet einer ber jungen tauben. 91in 23. ÜJfai fiel ein Stäubten
IjeraitS unb zerbrach einen Flügel; ben nädjften Jag ioar eS tot. Am 28. tUtärj oerliefe baS übrig

gebliebene Jäubdjeit baS 9teft. ®a eS red)t unbeholfen erfdjien, fo nahm ich an, wäre 311 frühzeitig

auSgeflogen, roeSljalb id) es ins Veft gurücf brarfjte. 3ebod) am nächfteu Jag flog eS mieber aus, unb fo

lief} id) ihm bann feinen äSillen. Sange f^eit muffte es am ©rbbobeit unterm (Mebüfd) meilen, beim gehen

tonnte eS faitm, gefcfeioeige beim fliegen. ©benfo fdjnell niie biefe Jauben fid) in ber erften .fsälfte beS

AufroadjfeuS entioicfelu, ebeitfo (angfant geht eS in ber letzten .fmlfte biefer 3eit, eS bauert etma brei Vfonate,

ehe fie bie ©röfee ihrer (Eltern haben. Sange nierben fie and) nod) oon ben Eltern gefüttert, jeboch freffen

fie etma 14 Jage und) bem 9(uSfliegen and) nebenbei fcfjon fetbft. «Später, als baS Jäubd)en beweglicher

mürbe unb fliegen tonnte, fdjlofe eS fid) halb beit in ber Sonne liegenben 9Sad)teln an, halb pflegte eS ber

Sftulje, bid)t neben bem alten Männchen ft^enb, auf einem 91 ft
;

and) fuefjt eS baS s
Jieft auf unb legt fich

bid)t au baS mieberitm brütenbe SCBeibdjen. $ch habe gefe^cn, roie eS mit biefem bie jungen ber nädjften

23rut märmte.

J)ie Vrutbauer beträgt 19 Jage, bie 3 eU ootit Verlaffen beS ©ieS bis 3um 9luSfüegen etma

brei ÜSodjen.

Sd)on am 30. ‘Jftai hatten bie Schopftauben mieber ein ©i im alten ifteft. SDiefe Jauben nifteten

nnunterbrodhen ben gan3en Sommer hinburd), jebeSinal mit ein bis 3mei jungen; mehr als zroei ©er in

einer Vrut roevbett nid)t gelegt. J)ie ganze 93rut ooin 93eginn bis ©nbe runbet fid) auf etma 45 Jage ab.

J)ie jungen Jäubdjen finb, mie bie alten, fel)r roetter()art; oft haben fie falte Mächte in ber 9lufeen=

tioliere am ©tbboben ober auf niebrigen $meigen burd)geiuacht, jebod) lieben fie fef)r bie Sonnenroärme.

91od) muff id) bie J-rage über bie ftrieblidfreit ober HnfrieblicE)feit ber auftralifdjen Sd)opftaube mieber

berühren. Mehrere Siebhaber haben fie als unfrieblid) bezeichnet, ich felber habe U e frühe* als harmlos

angegeben, jebod) habe id) fpäter gefeheit, bafe baS üftännchen Schopftaube bie Sd)opfroacf)teltauben periobif<h

oerfolgte
, ohne baff eS bod) 31t Laufereien fommt, roaS jebenfatlS hoch zur golge gehabt hat, baf? baS

Männchen Sd)opfmad)teltaube jetzt nicht mehr bem SOßeibdjen Sd)opftaube ben ^iof machen barf, mie früher.

3d) habe früher berichtet, baff ich wir unbefannte ©ier eittigemale im Vogell)aufe gefunben habe.

3«erft hielt ich fie für bie ber SRegenmadjteln, jeboch bie f^arbe ber ©ier mar nicht jutreffenb, bann backte ich an bie

2Bad)telart, meld)e noch niefjt feftgeftedt. 3$ habe fpäter feftftellen tonnen, bafr eS ©er ber Sd)opfioad)tettaube

maren. 9iad)bem ich int April unb iUtai einzelne ©ter hier unb ba gefunben hatte, fanb id) am 21. VM
baS 2öeibd)en Sd)opfmaihteltaube auf einem ©i, baS offenbar foeben gelegt mar, liegenb. @S mar mir

auffallenb, bafr fid) ber Vogel fo fel)r „brüefte", ftatt, mie geroöljnlid) bei einer Annäherung, baoonzu=

laufen. ©aS © lag auf ber ©be in einer Keinen Vertiefung, roeld)e oon einer Keinen Leihe furzer

,S)älmd)en umgeben mar; baS ganze mar fefer primitio hergeftellt. Am 23. Vfai lag ein zroeiteS ©i, jeboch

außerhalb beS Heftes, beffen SDJulbe etma 1 2 cm ©urefemeffer hatte. 3d> legte baS © inS ffteft, meld)eS an
einem febr ungünftigen Ort ftanb. Ja bie Sultanhühner, bie ftarfe ©etfreffer finb, hie* ihren täglichen

©ang hatten, fo muffte ich baS DJeft bitrih befonbere Vorfehrungen fchüfeen; bieS führte i<h auS, inbem ich

ben ^eftplaij burcf) Vrettcfeen abgrenzte unb oben mit einem Vrettd)en bebeefte. Ob biefe Vorrichtung bie

Sd)opfmad)teltauben bebeuflid) gemacht hat, ober ob bie ©er betmod) oon Sultanhühnern gefunben roorben

finb, fanit ich nicht fagen, aber am oierten Jag, ba baS Vriiten beginnen follte, mar baS eine © meg, baS

anbere 3erbrod)en. Später fanb ich zwar mieber ©er Iper unb ba, bagegen nie ein 9Jeft. ©ine ftarfe

OJtaufer unterbrad) biS auf roeitereS neue 3^iftoerfucf)e.

©ie ©ier finb faft gleich bitf an beiben Spieen, bie fehr ftumpf finb, roaS ben ©ern ein faft KtgeligeS

AuSfeljen gibt. (Sänge 25 mm, Vreite 20 mm.) ®te |Varbe ber glattfdjaligen, mattglänzenben ©ier ift

einfarbig od'ergetblid)ioeife , ol)ne Abzeichen, ©ie 3*ichtung biefer Jaube ift bisher nicht gelungen. @8
märe mir baf)er lieb, menn bie 3üd)tung biefer noch feltenen mtb l)od)intereffanteu Vogelart mit ber 3 e it

gelingen mürbe.

Alle meine Keinen 2öad)teln haben mit ber 3eit ihre Scheu abgelegt unb treiben fid) jefjt luftig in

ber 9tufeenootiere herum, 100 fie fid) foitnen unb tiefe Söd)er in bie ©rbe graben. Sie leben ben Sommer
hinburd) braufeen; fie fdjlafen eigentlich nicht, beim fie laufen emfig herum im ^albbunfel unb unter=

nehmen auch allerlei ^(ugübungen.

3etfr ntufe ich über einen ganz befonberen Vorgang im Vogelfeaufe berichten. ©S hanbelt fid) um bie

3ud)t meines ij]ärd)enS blaubürzeliger SperlingSpapageiett. 9tad)bem baS 'frärd)en über ein

3ah* fu e* gemefen, ohne im geringften einen Viftoerfitd) zu machen, bemerfte ich e'neS JageS, bafe baS

V5eibchen nirgenbS zu fefeen mar. 3$ wartete mehrere Jage, aber fonnte eS nid)t eutbeefen. mufete

ben Vogel tot ober lebeub zutage bringen, hinter jebem ©ebüfd) unb in allen ©efen mürbe nad)gefud)t,

aber ohne Vefnltat; ba ber Vogel aber ferngefunb mar, roarum follte er plöfelid) ohne Äranfheit geftorben

fein, hoch fommeit fold)e JobeSfälle gerabe bei Papageien oor. ©ie Ütiftfäften mürben itadjgefelien, ebenfalls

oergebeitS. 3^ mufete meine Vad)forfcf)ungen einftellen unb fal) ben Keinen Papagei als oerloren an. Am
Volierengitter mar aber alles in Orbitung. ÜSaS gefd)iel)t aber? ©ineS fd)önen JageS ift aud) baS sUtännd)eit
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©ou meinen Sögeln. —

SperlingSpapngei fpur=

log oerfdjmuitben. 'u’fet

faub id) bie Sadje be;

bcnflicl)
; fnft gmei ©age

lang mar eg meg, fam
aber bann micber jinn

©orfefjeitt. «Ruit mar
id) nidjt mebr banTbcv

in Steife!, bafe bie©ögel

irgeub einen Sdjlupf-

minfel batten, in me!d)cm

fie fid) Herbergen tonnten,

itttb baß fid) bas ©>eib-

d)en bort aitfbjielt nnb

oielleid)t brütete. ©iefe

Ungewißheit mürbe aber=

maß bnrd) bag fteroorfontmett beg ©eibdjeng nadfj fed)€ Stagen
gehoben, 3e$t mar nod) nötig, gu erforfdjen, mo fid) bie «Papageien
oerbergen, wag nicht fo leicht mar; id) mußte fcfjarf aufpaffen,
beim, folange bie ©öget fid) beobad)tet glaubten, »erließen fie nidjt
ben $lalz, mo fie fid) uiebergelaffen.

Srnriifrtiu) albe.

©ortfefcung folgt.)

Bütte aus beut Seelenleben her Bügel.
©on *. (©djlup.) ('Jtadjbruct Verboten.

~V> MKng »»erben mir öfters «eine, au§ bem «Reft gefallene ©ögel gebracht. ©ieg gefdjah auch gweitnal
su euier 3«t, .tu ber idj feine brütenben, ja überhaupt feine 3BBeib<$en hatte, fonbern nur ein alteä

Äanartenmanndjett. 9113 ich nun folch einen heimatlofen jungen ©iffelfinf gu biefem in ben ftäfig fefete
betrachtete eg ben «nfömmling mit aufgeregter, nadjbenftidjer hielte, als mode eg fragen: „©aS foH ich
mit biefem $öefeit anfangen? ©§ ift ein ^rembling. ©>ag erwartet man non mir?" ©er «eine ©ogel
flatterte nnb bettelte gwitfcßernb um Butter, ©'itbltdj begann bag Wänndjen eifrig m freffen flog bann
entfcßloffeu auf ben iiftelfinf gu nnb fütterte ihn oon bem Ülugenblicf an mit rüfjrettber Sorgfalt mag ihm
oon bem fyrembliug eigentlich mit Unbanf gelohnt mürbe, beim biefer, ber rafdj hetanwueßg, geberbete fid)
nad) furger 3eit alg £err im Äfifig, nahm fogar feinem Wohltäter ben Schlafplatz auf ber Schaufel oben
tm Äaftg meg, mag biefer fid), menu auch ungern, gefallen ließ.

^h raar e»»teg Stageg im begriffe, auggugeßeu, alg id) hörte, mie ber Äauarienoogel, oben auf ber
Schaufel fitzenb, ärgerlich ben unten fifcenben ©iffelfinf angwitfeßerte, etma alg ob er faaett wollte-

'

«dt
bin hier ber §err nnb habe bag erfte «Recht auf bie Schaufel. ©erftanben?" ©er ©iffelfinf faß rulia
unten unb ermtberte nichtg, aber ich ging mit bem Semußtfein: „Sei meiner «Rücffeßr fiüt er bod) oben"
Unb richtig. «Mg idj mg ^tmmer trete, fehe ich ben ©iffelfinf oben auf ber Schaufel. ?lud) ba herrfcht
ber ftarfere ©fjarafter)

> ) \ >

3mei anbere ©iftelfinfen nahmen eine Unterbrechung ifjreg Sdjlafeg ßödjft ungnäbig auf unb fegten
bteg burch gornigeg 3witfcßern an ben ©ag, alg idj mir erlaubte, mit brennenbem Sicht einen «Raum tu
betreten, in bem fie fi*h gur «Ruhe gurechtgefetzt hatten.

(finer berfelben, ber nie! frei im 3imnter herumflog, melbete mir burch 3 llPfen an meinem «rtnel, menn
er Junger ober ©urft hatte, ^d) tat ihm manchmal ^utter in einen «ßfeifenbecfel, ben ich an einem Äettd&en
aufhtng. ©tefeg brachte er burch einen Stoff mit bem Schnabel in fdjwanfenbe ©ewegung faßte eg menn
eg ihm nahe fam, mit ber dralle, fraß fid) fatt unb ließ eg bann mieber log.

3ltt einem fdjaitfelnben fRing lief er au ber SMißenfeite herum. (Seiner meiner Äanarienoögel, ein
jRaitttdjen, mar fo gaßm, baß ich ihn mie einen .fnrnb aug einem 3tnmter ing anbere rufen foitnte Sobalb
id) und) anfdjicfte, bag Zimmer gu oerlaffen, flog er in bie «Roße ber ©bür, um mit hinaug gu fommen unb
menn ber Kaffee gebracht mürbe, ba mar er manchmal ber erfte, ber bei ©ifdj erfdjien.

«Ig er mich einmal au ber »panbmafdjine nähen fah, hing er fidj an meinen «einen ginger, unb gmar
an ber -yanb, mit ber ich b«ßte, fo baß er bie gange ©rehung mitmadjte. ©Sollte ich ftriefen, fo flog er rafch
auf meine §anbe unb fetzte auf jeben Zeigefinger ein ©ein, mobureß er mir bag Arbeiten unmöglich machte
(S'ininal, alg tdj gern einen Strumpf beenbigen mollte unb gu ißm fagte: „Raufet, jetzt mußt bu inid)
Itucfen laßen, bu bar||t biclj aber auf meine Schulter fetzen" unb babei eine ©emegitug mit berfelben machte
begriff er bieg fofort, menigfteng fprang er bireft auf bie begeidjitete Stelle.

'

©ft feßien eg, alg habe er eine unbegmingliche Neigung ginn «Reefen, beim eine alte ©ante oon mir
quälte er förmlich baburd), baß er beim Äaffeetrinfen mit ©orliebe in ißre llntertaffe fprang, fobalb fie im
©egriffe mar, bte Obertaffe barauf gu fetzen ober in ißre «Räf)tifd)fd)ublabe im Woment, in bem fie biefclbe
gufdjteben mollte.

©ineg meiner be|ten ©rutmeibchen erhielt idj auf folgeitbe, etmag außergemöljulidje ©eife: ©in
brutenber Äanarienoogel hatte nur noch g»»ei @'ier. ©ie übrigen mareit gerbrochen ober faul, ©ineg ©ageg
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roarf er bas ^u?eit(et3 tc auS bem Steft. Jd) gerbrad^ eS uttb fattb ein oottftänbig auSgebilbeteS, aber totes

93ögeld)en barin. Slm folgeubett Jage lag baS leiste ©i im Käfig, ©S hatte ein fleitteS Sod) uttb mir fdjiett

es, als ob fid) barin etmaS bemege.

$orfid)tig gerbrach id) beSljalb bie ©d)ale uttb hatte baranf ein gappelttbeS ©iug, ähnlich einer fjlaupe,

in ber ,f>aub. ©iejeS legte id) ins Sieft. ©aS SBeibdjett naljm fid) ber jungen an uttb 30g es grojj. ©S
gebiel) prnd)ti)Ol(. Stur befam er febr fpät fein ©fefieber, aber bann ein febjr oollftänbigeS. fettiger fd)ön

mar bie Järbttng. ©ingelne Jebern mären gang roeij) uttb baS ©felb ber anbertt etmaS rötlich- ©er fleine

dieftling mar ein üktbdjen, mol)nte fpäter and) l)inter bem ©ral)tgitter uttb legte im näd)flen Jrühjahr
beftänbig ©icr oben auf baS Jenfterquerl)olg, bie natürlich immer herunter fielen unb gerbradjen. Jd) befeftigte

bcsljalb ein Steft an einem ber iSfte, maS bem eigenfinnigen Jiere aber niefjt paffte.

©arattf banb id) baS Sieft etmaS l)öl)er unb baburd) and) nachgiebig getnadjt, entfd^tof) eS fid), eilt

menig 001 t feiner Höhe herunter gu tommen. ©S richtete fid) in ber neuen iiBohnitiig ein, baute regelrecht

unb brütete mehrere Junge auS, barunter brei 2Mnud)eti, bie auffalXenb fd)ön gegeidjnet unb gefärbt toarett.

©itteS JageS mar bie Stile ginn SBaben auS bem Sieft heruntergeflogen ,
mobei fie ihr ©fefieber fo grünblich

burd)iiäf?t ©atte, bafj fie eine $eit lang itid)t fliegen tonnte. Jöriitlid) ergreifenb mar eS, 511 fetjen, roie baS

arme Gefeit fid) erfolglos bemühte, gu feinen jungen in baS Steft 511 fomnten, maS nicht el)er ging, als bis

bie Jebern etmaS abgetroefnet maren.

S3emerfen muff id) uod), baf? bie meiften Kanarietraögcl ein auffalXenb intenfiueS, etmaS inS ©grünliche

gel)enbeS ©5elb hatten, befouberS auf bem Etüden nad) bem ©djraaitge gu, maS oielleid)t baher tarn, baf) ich

ihnen bie grünen ©djoteit beS fdjmargen SlcferhaufeS gab, bereu Konter fie fefir gern fragen.

3Me JütfErmtg mit» ©Efangöauöbtlirmtg ©ec Bari||ud|f au» ©ee jßanartEn-
IjEdtE unter öee bEjfEljEitbEn (Sejanggridifungen.

Son SR. @rof)e. (Jortfepung.) (Statfibrud »erboten.)

"V2 ei ber StuSroahl ber SJorfänger ift beSfjalb in biefer 33egief)ung S3orfid)t geboten unb unter allen Umftänben

oon foldjeit Sef)rmeiftern Slbftattb gu nehmen, bie fpitje, breite, X;arte
,

näfelnbe, raäffrige, fchnarrenbe

ober ©eifer flingeube Jotte unb ©trophen gu ©jel)ör bringen, ©pit^e pfeifen, fpifge Klingeln, harte uttb

freifdjenbe Slufgüge fittb fet)r gefährlich für bie lernenben Junghaf)ne, fie merben oon ihnen mit Vorliebe

aufgefafjt unb beut fpäterett stiebe cinoerleibt. ©ie Sßefeitigung biefer mibermärtigen Jeljler ift fpäter ungemein

fd)mierig unb raentt nicht bie notige S3orfid)t unb 33eX)arrlid;feit beobachtet mirb, rairb fie fogar nicht mehr

gelingen. Unter biejenigeit ©tefangSftrophen, meld)e ein SBorfänger nid)t haben folt, gehören auch: fdjarfe

©d)tuirren, breite unb raäffrige Knorren, breite, harte unb raäffrige diollen, unreine Klingeln, belegte D^iolXen,

Klingeln uttb ©d)Ocfeln. Stile biefe fehlerhaften ©trophen finb für bie lernenben Junghäl)ne X)ö(f)ft gefährlich,

fie merben gern aufgenommen unb miebergebrad)t unb merben bann fold)e S3ögel fpäter gur Judjt genommen,

fo erben biefe minberraertigen Slttlagen and) gutn größten Jeil fort. Unter feinen Umftänben barf ettblid)

ein Sgorfänger ©d)itettevn hören taffen, ]ie finb felbft in ber roeidjften Jorttt beSt)alb nerraerflidj, raeit fie

ben fid)erften JBeg gum ,,©d)app" bilben unb ntinbeftenS bei ber 9tad)gud)t in ber gröbtidjften Steife auSarten.

©beit fo finb SJafeuftropljett unb Jone raie
: „Jit", „2öei", „Jßift", ,,©d)ap" unb ähnlid)e beim Sßorfänger

nid)t gu bulben, bgm. ^ät)ue mit folgen Jel)lertt nicht als SBorfäuger gu oerroenben. ©er Sßorfänger folt

ein in jeber S5egief)ung nollfommeneS Sieb fingen unb biefeS Sieb muff gur uotten ©ieltung fomtnen, b. h- eS

mufj non jebem eingelnen lernenben Junghahn gut gehört merben. 3U biefent 33el)ufe fotten bie Sehrmeifter

möglid)ft in offenen ©iefangSfaften unb gmar fo aufgehängt ober aufgeftellt merben, bafj fie and) non ben

jungen SSögeln in ben Jlttgfäfigen gefefjen merben fönnen
;
benn bie lernenben Jungen hören nicht attein

auf ben SSortrag ber Sitten, fonbern fie fefjen ihnen auch öaS Sieb am ©d)nabel ab. J lt 33orfängern in

offenen ©efangSfaften fönnen feibftrebenb nur ruhige unb fidjere SSögel gebraucht merben. .^>at man gang

guoerläffige alte ©ättger, bie in allen Sagen il)r Sieb hören laffen, fo fönnen biefe fogar unter bie Jungen

in bie Jlugtafige eittgelaffen merben. ©iejeS Verfahren ift feibftrebenb nur bann angttmenben, roenit ber

ober bie betreffeuben alten Jiögel gang guoerläffige ©änger finb. SSott bem Jage an, rcettn bie Junghähne
ihre @efaugSuerfud)e aufnehmen, unb baS mirb bei rid)tiger S3ehanblung unb Jütterung red)t halb nad) ber

Slbfottberung auS bem .Siedrautne gefchel)ett, muff ber Jüdjter über ihre Seiftungen unb Jortfd)ritte attfmerffam

machen unb beibe, tuenn tunlich, toieberholt täglid) prüfen. SlnfangS erfdjeiiten bie Sernoerfudje ein roüfteS

©urd)eittanber gu fein, aber halb mirb bei einiger Slufmerffamfeit bod) fd)ott ein llnterfd)iet) gmifd)en fJtollen^

unb Knorranfät^en, and) raobl gmifd)en Klingeln, fRollen unb pfeifen gu mad)en fein. .S>auptjäd)lich aber

fattn ber Jödfter fd)on itt biefer Jeit fid) ein 33i!b mad)en über bie Slnlagen ber Junghät)ne im allgemeinen

unb er fann aud) fd)on jefjt mit giemlidier ©iemiftheit beurteilen, maS er fpäter oon feiner fftachgudjt gu

erroarten ©at. Stuf @runb biefer S4)ahrnel)mungeu folt er fogar fdjon hattbelnb oorgehett. Unter ben jungen

Jpäfjnen in beit Jlugbaueru merben mir bei genitgettber Slufmerffamfeit halb biejenigeit bernuSfiitbett, tueld)e

offenbar gut oeranlagt finb unb bie aud) gu ben beften Hoffnungen berechtigen. ©aS finb fold)e, bie fd)on

jefjt ruhig fitzen uttb fleijjig üben, bie ferner bei biefett Sernoerfucheit ben Kropf möglid)ft tief bis gur S3ruft

auf blähen uttb ben ©d)nabet fic©tbar nicht öffnen. ©el)r halb mirb ber 3 ll d)ter auS ben ilbttugen fold)cr

S^ögel DMlanjätge, ebenfo Slnfät^e gu H^^dingeln unb Knorren oernehmett. ©erartige Jähigfeiteit follett

einmal attfmerffam bat)in beobad)tet merbett, ob fie fid) in günftiger Söeife toeiter etitmicfeltt, auberfeitS foll

ihnen aud) nichts in ben Sßeg gelegt merben, raaS fie itt ihrer ©ntraidehtng ftören fann. (gortfepimg folgt.)
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Kleine MUfteilunflen.

©ejugiict)iufnb auf beu Artifel „Sou meinen Sögeln"
(o. e. I. 3!.) in $eft 44 b. 3- teile 3f) 1,en niit, baff id; oor

furjem einen Sögel erhielt, bev auS beiu (Gebiete bcS 9lmajouen=

ftromeS ftauunt unb ber jene oerroanbte Art beS ©uItanhul;neS

fein biirfte, non ioeld;er bev .jjerr Serfafjer beS ArtifelS fagt,

et habe fie unter feinen auSgeuopften Sögeln, aber nocl; nie

l;ier lebenb gefeljen. Stein Söget gleicht nämlid; faft ool©

ftänbig bem befdniebeneu ©ultant;ul;ne
, nur hat er bie

enteignten gelben gilfje. (AiiU'Vifuitifd)i'S 3ultanl)ltl|ll,

Porphyrio martinicus, L. ©. ©d;r.) ©er Sogei ift fel;r ja^m,

jebod) biirfte er nidjt unter Heineren Sögeln gehalten lncrbcn,

ba id) fal;, baf? er fo!d;e, roenn fie if;m in bie Söffe fomrnen,

fängt unb gemiitlidf), roeiügftenS teihneife, uerfpeift. (3d; fal)

bieS beim t)iefigen J>änbler tpubrid;, non bem id; ben Söget
t;abe.) 3d; füttere il;n mit Stehlroiirmern unb Sämereien,

©ie Stehlroürmer nimmt er mir aus ber Jpanb.

3. ©Ia§.
3»t» 'Svittgi'fdpift Dev ©d)ronr<$bvoffrt. Sichte id;

in meinem ©arten bei ber Sflege nuferer Sögel mein ^>aupt=

augenmerf auf bie 8age ber oorf)anbenen Sefter unb fud;e

id; biefe nor jebem UufatI mögtid;ft ju fdp’ifsen, jo machen mir
bie meiften Sorgen bie ©roffelnefter. ©erabeju blöbfinnig bnmm
legt biefer fonft fo uorfid^tige Sogei in ben meiften gälten

fein Seft an, er baut jo 311 fagen ber Ä'afce unb fonftigen

Säubern inS Staut hinein, ©od; eS gibt fd;einbar aud)

jd;laue ©roffetn ober fagen mir beffer „©liidSfinber". 3 11

biejem 3 al;re mäfjlte ein ©d;roar3broffelpaar als Siftptat; einen

unter bem ©iebet meines Kaufes oorfpringenben Salten,

trojjbem itjm bidtjteS Sufdjroerf aller Art in meinem ©arten
in Stenge jur Serfügung ftanb. Unbehelligt bradjten fie auf

biefem Salten stoei Sruteu ^od;. Stand;e ©tunbe habe id;

fie bei ber gütterung beobachtet unb greube haben fie mir
]

bereitet, als fie mir ihre Zöglinge bann fpäter oorführten.jj

©troa 3 SJod;en nad; bem AuSfliegen ber ^roeiten Srut lag

baS 2ßeibd;eu roieber roie brütenb auf bem alten Sefte. 34
fage „roie brütenb"; benn eine britte Srut hielt id) bei ber'

©d;roarjbroffeI für auSgefd)loffen. Salb aber rourbe id; eines]

befferen belehrt, roieber fal) i4 bie Alten gutter juiragen unb
am 7. ©eptentber roar bie britte Srut flügge, ©ie beftanb

aßerbingS nur auS 2 3 1|n 9en - ©ie ©ierd)en gebietjen aber

trog beS anhaltenb fd)Ied;ten SBetterS unb ber oorgef4rittenen

3ahre§jeit oorjüglid;. ©od; bleiben mir babei: ©ine AuSnaf)meL
bestätigt bie Siegel. ©ruft ß., ©iiffelborf=@rafenberg. I

Slfte gefdjütjti'V ©rfinöltltgen, mitgeteilt uont *patent=

bureau 0. Hrueger & ©0 ., ©reSben, ©djlofjftrajje 2. @e =

brauch Smu ft er. 207523. ©d;uhfd)irm für Sögel unb
beren Diefter, beftehenb auS einem jroeiteiligen, um ben Saum
311 legenben fonifdjen Siechring, ber Ha^en unb bergleichen

am fjeraufflettern f)tnbert. 2B. Steller, Uebem.

2öie manchem Sogelliebhaber ift eS roel;e untS J^erj, roenn

er fieht, roie feine Vieblinge aufgeblafen bafifcen unb ftatt 31t

fingen, fid) fragen unb ben Sttlbrit mehren, roeld;e bie armen
©änger plagen unb ihnen ben Aufenthalt im Ääfig recht

qualooll geftalten. ©roh ©treuen oon 3n f
eftenpulr»er,

beinhalten ber Sauer, Anroenbung non Stiibenfängern,

tonnte id; biefe Quälgeifter bei meinen Hanarienoögeln nicht

oernid;ten, benn immer roieber gab eS ©dhlupfrointel, in

welche fid; bie Unfjolbe einnifteten. ©d;liej)lid; fam ich auf

ben ©ebanfen, ben ©eufel burd; SeeHebub au§3utreiben unb

habe meinen 3,ued oollftänbig erreid;t. ©inen trodenen

Hoßunberfd)öfjling, auS roelc£)em id^ baS Start entfernte, oer=

roenbete id; als oberfte ©ihftange unb tonnte fchon nad;

einigen ©agen fef)en, bafe biefe ein ÜieblingSplaß ber Stilben

roar. Sunmet;r fing id; einen ©l;rrourm (Porficula auri-

cularia), beffen Hauptnahrung auS Slattläufen, ©rbflölfen,

Stilben jc. heftest unb brachte ihn at§ ©ejellfchafter in

bie h°hle ©ihftange, roa§ ihm fehr 311 behagen fcf)ien, benn

nach 3Bochen befanb er fid), obroohl er hätte auörücfen fönnen,

noch immer barin, bagegen roar oon Stilben nid;t§ mehr 311

fehen, ber ©hrroutm batte fich meine ©t;mpatl;ie erroorben.

©a§ Stittel ift probat unb noch mehrere Serfuche fah ich

ftetS oon beftem ©rfolge gefrönt. Äarl 2B., ©Iberfelb.

grühjcittflcr Snd)tignlfd)lng! Als id; geftem Sacli=

mittag (11. ©ft.) bei einem Ipefigen Sogelliebhaber roeilte, hatte

id) bie greube, aufjer jroei Sotfehlchen aud; eine halblaut,

aber fleißig übenbe Sachtigal fd;lagen 3U hören, ©roffen

©influh mag ba§ hier !eü 2Bod;en hettföhenbe, rounberbare

Herbftroetter haben, ©iefer Sogelliebhaber füttert nrerfroürbiger=

rocife, auö SiltigfeitS= unb Sequemlid)(eitörüdfid;tcu, jal;rau3

jahrein feine frifd;eu Antcifeneter, fonbern nur
„SuculluS", unb feine Sögel finb fd;ön, lebljaft unb brei

baoou fd;ou im ©efang.

©Star St. Itifd;, Siftriß, ©iebenbiirgen.

ßüriiev unb

Jcitfdirittcn.

IttfdiritfnlcnDcr für ©cfliigfljürfitcr

1904. ©rjd;ienen im Serlage be§ „®eutfcl;en

©eflligelhofö", ©tto Äoobä, Serliu SW., Äod;ftraf;e 73.

Srei§ 0.75 Stf.

SBenn eine Sefchäftiguug be§ Sanbroirtö al§ Sebensrocig

begro. al§ 9iebeneinnal;me gan 3 befonbercr Sead;tung bebarf,

fo ift e§ bie ©efliigel3ud;t. Sun ift e§ freilid; für niemanb
ieid;t, auf bem roeiten ©ebiete ber ©efliigelgidS fid; in tuqer

3 eit jooiel Äenntniffe an3ueignen, um in aßen einfd;lägigen

gragen Sefcheib 311 roiffen. ©iefe Siicfe foß ber ,,©afchen=

falenber für ©eftügel^iidjter 1904" au§füßen. ©ein 3n h fl lt

ift umfaffenb unb uielfeitig. @r enthält eine An 3
al;l Ab=

bilbungen unb jeiefmet fid; burch gute AuSftattung au§.

Sraftijche Sabeßen regen 311 einer georbneten Suchfül;rung an.

fi Suö bni Bneinen.
' ,,©vttttl)ologtfd)cv Scrcitt“ 511 ©rcsöcit. 3n Der Stonatö--

oerfammlung am 10. Diooember l;telt ^»err Dr. Sräj) einen

Sortrag über bie neueren gorfdmngen be3 iiglich ber .^ö^e be§

Sogel3itgeö. ©ie Annahmen @ätfe§, ber ben Sogel3ttg bis

10,000 m fpölje oor fid; gehen lägt, haben heut3
utage oicljad;en

2ßiber[pru4 erfahren. Sterfroiirbig erfd;eint e§ tatfädilid;, roenn

Heine Sögel bem geringen Suftbrucfe. foroie ber erheblichen

Hätte höherer 8uftfchid;ten geuiigenb SBiberftanb entgegenjufehen

oermöchten. Au4 hat man 00m Saßon auö nie höher al§

3000 m einen Sogei fliegenb beobad;tet. Ser fRebner neigt

fid; ber Anfid;t t;tn, baff bie 3 alßen ©ätfeS 311m minbeften

erheblich übertrieben finb. ©ie ©ebatte führt au§, ba^ bie

@ätfe§ Annahmen roiberlegenben Seobad;tungen einesteils

nod; 3U roenige, anbernteilS unooßfommen finb (man müffte

,3 . S. nur im Buge begriffene, frifd) gefangene Bagoögel oom
‘Saßon auS fliegen laffen, ba SBanberflug unb geroöhulid;er

gtug etroaS fehr Serf4tebeneS ift), um aßgemein anerfannt

311 roerben. S. ^).

ÄuöfteUungeu.

®ir Aitöftrlluitg bcvScrciite „Ägintf)a" uni) „gnttavia"

finbet oom 11. bis einfd;Iiefjlict) 15. ©e3
entber in ben Säumen

ber AnbreaS=geftjä!e, Serlin, AnbreaSftr. 21, ftatt. 3ur 2lu§=

fteßung gelangen : 9taub=, Sarf= unb Häfig=Sögel jeber Art,

auSgeftopfte Sögel, Sälge, ©fclette, ©ier unb Sefter, litterarifche

©rfcheinungen auf bem ©ebiete ber Sogelfunbe, Häfige, @erät=

fdjaften unb Sr°buHe für SPc9e/ 3uct)h ©d;uh, ©ranSport,

3agb unb Separation ber Sögel unb anbere auf bie Sögel-

roelt Se
3
ug Ijabenbe ©egenftänbe. Blir AuSfteßung gelangen

ferner SeämiierungS^Hanarien in 3
ioei Hlaffen— Hlaffe A nur

für abgeftempelte ©elbft^ucht oon Stitgliebern, H'laffe B für

bie allgemeine Äonfurren
3 — foroie SerfaufS=Hanarien. Auher=

bem giguren= unb garben-H'anarien. ©ämtlid;e Sögel miiffen

©igentum bcS betreffenben AuSfteßerS fein. Anmelbnngen

3ur AuSfteßung mit Angabe beS geroünfd;ten DtaumeS miiffen

bis 3um 28. ßtooember b. 3- bei bem AuSfteßungS=©d;riftfüt)rer,

^errn g. 3enfd;, Ctirborf b. Serlin, tßannierftr. 4, portofrei

erfolgen; fpätere Anmelbnngen fönnen nur Serüdfid)tigung

finben, foroeit eS ber fRaum geftattet, bie Aufnahme in ben

Hatalog ift jebod; unmöglich. ®ün ben AuSfteßevn roirb ein

©tanbgelb erhoben unb 3ioar: für o.uSIänbifd;e Sögel per Steter

5 Stf.; für Häfige unb Utenfilien per laufenben Steter 3 Stf.,

auf bem ©eraffenbau aber 5 Stf. per Steter; für anberroeite

©egenftänbe nach Übereinfunft. Son bem ©ejamtroert ber

31er Serlofung angefauften Söget roerben 10°/o als gutter=

gelb bered;net. Son AuSfteßungSobjeften aber, roeldje außer=

bem auf ber AuSfteßung oerfauft roerben, roirb feine ifBrouifion

erhoben. 8iebt;aber unb 3üd;ter, roelcfie feine Sögel 311m Serfauf

ausfteßen, finb felbftoerftänblid; oon ber Bahluag eines ©tanb=
gelbes befreit. AIS ißrämien gelangen golbene, filberne unb



2(u8fteltungen. — SJicbaftionäbrief faften. Wr. 48.384

bronzene 2)icbaü(en, joroic Diplome 1111 b für befonbevS hetuot;

raflenbc Stiftungen auf bem Gebiet ber in unb auSIanbifdpen

©ögel lucrtuolle ©Iprenpreife jur ©erteilung. SWit ber ’ifuS

-

fteliung, iuelcl)c uou morgens 9 Uljr bis abeubS 9 U()r ju

einem Eintrittspreis uon 50 ©f. geöffnet ift, ift eine ©erlofttng

non ©apageien, ftanarieutjäfjnen ujiu., toeldpe auf ber 9tu§=

ftellitug angefanjt werben, uerbunben. ^iefjutig am 10 . Dejember
1903. Jofe st 50 ©f. finb burd) .fperrn W. .fpoffdhilbt,

Berlin NO., Wette Königftr. 60, 311 bejielpen. Sntereffenten

belieben fiel) betreffs 2(uSftellung§=©rogramme an beit Sd)rt{t=

führet, .fperrn gratis geufd), Wirborf, ©annierftr. 4, 311 lueitben.

\Ar*y£ inn VwfS'WH''!'

•perrn .fp., Darinftabt. ©effer
geeignet gttr ©erabreidpung
eines DampfbabeS als ein

©laSgefäfs ift ein Son= ober

©ledfgefäf?. Der ©eijälter beS ©ogelS muff einen feften ©oben
haben ober, falls ber ©oben ©itterroerf, muff berfelbe mit
einer Sage 2ßatte unb Jeintoanb belegt merbett. Die Dämpfe
follen feitmärtS in bett Käfig einbrittgen, anbernfallS mürben
l;eijje Dämpfe ben ©ogel leid)t uerbrütjen. 2lm beften nimmt
man ein t)ol)eS, roeiteS ©efäfj ((Sinter), legt einige .fpol3ftäbe

oben bariiber, unb ftellt auf biefen ben Käfig. DaS ©efäf)
toirb mit fodjeitbem 28afjer bis ju einem Drittel gefüllt, bann
toirb ber Käfig baranf geftellt itttb baS ©an

3 e mit einem Sud)
überbeeft. (Sin Wadpgicffen ^eiffen 2BafferS ift nicht 311 empfehlen,

ba baS juerft £)ineittgegebeite lange genug Dämpfe entroirfelt.

,fp.
28. in 28. ©eint ©raupapagei tommen gittDeilen

2lbmeid)ungen in ber ©efteberfärbung t>or unb
3roar in

feinem gatt3en ©erbreitungSgebiet. Die Ejänfigfte ift bie 2luS=

befjnttng beS roten ©efieberS bis auf ben Würfen hinauf. 311 =

meilett finben ficE) and) nur uerein^elte rote gebern auf biefettt

Körperteil, ©raupapageiett mit roten gebern auf bem Würfen

mürben nott ben ©nglättbern „king“ ober „kiagbird ' 1 genannt,

©ei unfern .fpänblern heiffen fie „KöttigSjafo"
;
um eine eigene

2lrt hanbelt eS fid) nicht. Daff KönigSjafoS suroeilen and)

helle .krallen haben, faitn molrf oorfotnmen. 3ebettfallS gehört

311 cinent „KöttigSjafo" immer baS ©orhanbenfeitt roten @e-

fieberS auf bem ^öiirjel, Würfen.

.fperrn 0. ©., Württberg. Der ©ogel mirb baS Selbft=

rupfen einftellen, roenn er roie folgt oerpflegt mirb : 2llS gutter

erljält berfelbe fpanf, fpafer, Weis in hülfen, Sonnenblumen
ferne, fpirfe, ©latxj unb 28atlnüffe. Die Sämereien finb nicht

genüfdpt, fonbern bie eine nad) ber anberen 311 reichen, ber

©ogel gemöhnt fid) allmählich baran, alle ati 3 ttnehmen. Da=
neben erl)ält er täglid) frifdieS, reifes Obft. 2tpfel, ©inte,

©eeren (<Srb=, StadpeU, 3ohanniS= unb ©berefdjettbeeren),

2lpfelfineit, Kirf^en, 28eintrauben ; attjferbem frifdje 3 roet9 p-

311m ©enagen (Qbftbaum=, 95>eiben=, ©appel= unb fpolunber=

3ioeige) unb allerlei ©riineS (©ogeltttiere, Salat unb Kreu3
=

traut), ©etränt: Dreimal täglid) abgefodjte Kuhmild) ober

Sdjroeijernttld) (’JWarfe fWildptnäbdpen)
,

oermengt mit oege=

tabilifchem Wät)rfal3 , 311 beziehen 001t Sdrfnbter, ©erlitt,

©Ifafferftrafte. Der Sanb im Käfig ift täglich 3U «neuern,

am beften 7sluf)fanb. Der ©apagei muft täglid) einige Stunben

außerhalb beS Käfigs 3
itbringeu

/
im Sommer im greien. 2ln

©äbern finb 311 oerabreidjen ioöd)entlich minbeftenS 3 Dampf-
bäber unb eine 2lbjprihung mit hanbroartnem 2Baffer. WachtS

ift ber ©ogel marin 311 halten, am beften in einem mit Siidpern

oerhüHten fleinett Käfig.

fperrn ©. W., 2.=Weuftabt. Die ©ogel finb jebenfatlS

©artengraSniiiden. Die bisherige Fütterung, roie im ©rief

gefd)ilbert, ift beijubehalten. gutter ift fnapp 3U reichen. Die

©ögel finb in einem tnögtid)ft grofjen ©einer unter
3
iibringen,

bie Sprutigftattgen roeit oon einanber 31t entfernen, baff fiel)

beibe tüchtig betoegen müffen. 2lnbere SWittel gibt eS nicht,

um eine 2lbmageruug 311 erreichen.

.fperrn ©antillo, 28ien. §errn ©. .§>., DreSben. 28. Sd).,

Steinbach = ^mllenberg. ..fperrn K. W., DreSben. ©eiträge

banfenb erhalten.

|jerru fp. ©., DinfelSbühl. Der Kanarienoogel litt an

einer ©eränberuitg in ber ©efcf)nffent)eit ber Jungen (fpepati=

fierung). Die Jungen roerbett feft, ähnlich roie bie Jeher, unb

fönnett iljre 2lufgabe nid^t mehr erfüllen. Der ©ogel roar

jd)on lange mit biefettt Jeibett behaftet; bie ©eränberung ber

Junge nimmt allmählich an 2lusbet)nung 3U, bis ber ©ogel

nicht mehr atmen fann unb eingeht.

.fperrn g. 21., 2iajel. Sd)ted)te Juft unb übler ©etud)

int 3iatnter ift natürlid) für 9Wenfd) unb Sier fchäblid). Dorf;

muH, mit fdparfeui glufjfanb 3
ttr fpälfte ober 311 einem Drittel

oermengt, ftäubt nicht unb bie wohltätige beSinfi
3
ietenbe

20irfuttg beS SorfeS fomtnt bod) 3m ©eltuug. (Sin DeS*
infeftionSmittel, roeldpeS jebett üblen @erud) fortnimmt unb
jelbft feinen ©erud) oerbreitet, ift Spfofornt, roeld)eS 311 DeS=
infeftionS3roerfen in ©eftalt beS billigen „Woh=2t)fofortn" 3U

oerioettben ift. Die 2tnroenbung ift (ehr einfach- Der guj)=

bobett beS ßinimerS toirb mit 28affer (100 Seile), bem 3ioei

Seile 8i)fofornt 3 tigefeht finb, oermittelft eines JappenS iiber=

geroifd)t. 3eber fdjlechte ©erud) ift bann feljr halb oerjd)tounben.

fperrn f. f. görfter S. K., Srobitta (©tiforoina). Der
©erfäufer ift oerpflichtet, bie ©ögel 3urürf3 itnehmen. ©r h fl t

3h>' p» ftatt ber beftellten Wojenfopffittiche, ©artfittidpe gefchieft,

oljne oorl)er um 3hr ©inoerflätibnis at^ufragen. Die 2Xn=

nähme fonnten Sie nid)t oertoeigern, ba bie ©ögel eine brei=

bis oiertägige Weife hinter fid) hotten. — 3n^tun9§erf°i9e

finb mit bem Schnurrbartfittich bisher nidjt erhielt. DaS ©laue
ant Kopf beS 28eibd)enS ift auSgebel)uter, als beim 'JWännchen.

2e(ttereS l) a t roten Dber= unb fchroaräen Unterjd)nabel. Der
gan 3e Schnabel beS 2BeibchenS ift fd)toar3 .

Ferrit 21. Sd)., Weroarf (©. St. Worbamerifa) ift brieflich

©efdpeib 3ttgegangen.

|>errn 21. W., 2onbon. Die 2lrbeit toirb nod) im 2aufe

biefeS 3a£)reS oeröffentlidpt. ^ufenbuiig beS SchluffeS ift er=

loünfdpt.

.tperrii @. 9W., DWünfter. Söoratt eS liegt, bah
Sd)ioar

3plättchen noch nicht fingt, fann ich °^ ne J
e^ e weitere

2lngabe nicht erraten. ©S gibt bod) allgu oiel 3Wöglichfeiten,

bie baS Sd)toeigen oeranlaffen fönnen. 28enu baS Sd)roat3
=

plättdien gern haben raill, aber nicht roagt, fich in baS ©abe=

gefäf; 31t ftür^en, fo liegt baS oieüeid)t an ber ©ef^affenheit

beS ©efäffeS. 2egen Sie einen flachen Stein itt’S ©abetoaffer,

roahrjd)einlid) roirb ber ©ogel bann haben,

.fperrn @. W., 28ien, ©eroünf^te girtnen finb uttS auch

nicht befannt. gti ©ogeIl)anblungen toerben Sie jebenfallS

2luSfunft erhalten, um beren DWitteilung toir bitten.

.fperrn 3- ®-, ®erl- DaS Unterbringen ber ©ögel in

©inselfäfigen roirb, ba biefelben fid; felbft rupfen, faum 2lb=

hilfe fd)affen. SBatjrfcheinlidp finb bie ©ögel feljr fett. 2BeitereS

ift brieflid) mitgeteilt.

©. in S. ift brieflich 2luSfunft erteilt.

^terrn 21. 2., Wiga. DaS ©eroünfd)te ift 3hnen als

Drurfjache 3
ugegangen.

.fperrn o. Ä., Köln. 9Watt fann bie meiften ©ögel an

baS ©rtragen niebriger Semperaturen geroöhnen. 2Bill man
aber mit fleinett ©roten güdjtungSerfolge ersielen, fo ift eine

Sentperatur oon —f- 16
f
18 u bie 3uträglid)fte. ©ogeU

männchen, benen ein ©ein fetplt, finb 3ur Züchtung unbrauch=

bar. ©in ©ogel, toeldper baS ©ein gebrochen Ejat, ift aus ber

©ogelftube oorfichtig herauS3ttfangen; bei einem einfachen ©ruch

ift burd) 2lnlegen oon Sdpienen (Ipo^fchienchen) für .fpeilung,

welche fehr fdpnell oonftatten geht, 3
U forgen. Der ©ogel roirb

in einen fleinen Käfig, mit bequemen breiten Sihftangen ge=

fegt, gutter unb 2Baffer roirb fo tüngeftellt, ba| eS bequem
oon ben Sifäftangen 31t erreichen ift. öpängt ber gebrochene

guff nur nod) an |)aut ober DWuSfelfajern, fo toirb er burd)

einen Sdpnitt mit jeharfer Sdpeere entfernt. Die ©ögel lernen

meift fetpr halb, fid) auf einem guf) 31 t halten unb 311 betoegen.

2;hre 3äd)tungSerfolge finb fehr gute unb toerben bei einiger

©ebulb unb 2luSbatter immer beffer toerben.

.fperrn g. 21., ^nnSbrurf. Den Wadptrag habe ich «ha^en -

Die ^ufenbung ber gerotinfdpteu Jpefte ift oeranlajft.

fperrn S. ©., ©tünchen. Wiebrige immergrüne Sträucher

für bie ©oliere finb ©ucf)Sbaum, fleitte gierten, Samten,

Kiefern, ©leftogtpne, SrabeSfantia, ©fett, Steinlinbe, japanifdper

Spinbetbaunt, 9Waf)ouien.

.fperrn ©. g., ©Iah- 1. Der Käfig ift etroaS flein, fonft

ift er toolpl geeignet, ©in brütluftigeS ©aar 28ellenfittid)e toirb

in ihm trofp ber Kleinheit 3
ttr ©rut fdpreiten. 2. ©erinbete

3toeige. 3. Die ©erfenbung genannter ©ögel ift and) 3
ur

2BinterS3
eit möglich.

®tranttoortli(f) für bie Stpriftleitung Start Üieunäig, Sie^nig a. b. 9torbb. b. Sertin, für ben (Unjeigenteil : Sreup’fOie SertagSbudbbqnbtung
in Sftaflbeburß. — ®crlag ber GreufeMcbfn ®erlaaöbu£öbanblunfl in ^Jiaflbeburfl. — ,

5)ru(f tion Wufluft Töpfer in ^ouca b. 9)?.



JaUtgaitg xxxn.

l§cff 49.

5docbcnfchrift für VogelUebbaber.

(Ein italjcr BctlnanMcv fccs Ilia&aga0fcar-5#)drei4rijgels.

SSon Hütteningenieur f$. 0. Utabifdtj. (©d)Iu|.) (9lo*brud »erboten.)

T^ie Fütterung beS ©eberuogelS bietet anfdjeiueub feine ©djmierigfeiten. SteiS in hülfen, ©lattjforit unb^ jpirfe bilben feine Hauptnahrung. ©eigentlich frißt er auch mofjl etmaS Hanf, ber in geringen ©aben
oerabreid)t, eigentlich als StahruugSmittel für anbere Söget beftimmt ift ,

bie auch für gereöhttlid) fd^nell

erflehten, um if>n ,51t oertilgen. 2lud) Stegerfamen frißt er nidft ungern, unb attßerbem reißt er non ber ab

unb 51t — immer frifdj — gereichten SRild)femmet, (©eifjbrot in etmaS SJtild) eingemeidjt, in einem

Sßorjetlannäpfdjen Soßfdjer föonftruftion (511111 Anhängen) nerabreidjt) tüchtig Srodett loS, um fie 51t nerfdjlingen.

2ludj fraß er, als eiuft ber SteiSoorrat auSgegattgett mar, gefodjte Kartoffel, bie er ab unb 511 noch jefjt

befontmt. 3ur SRauferjeit fdjeinen ihm sIRehlfafer=Saroen SebürfntS 511 fein, ba er biefe bann — trenn

aud) t)öd)ft eilig — aud; au§ ber .Ipanb beS Pflegers an fich reißt unb immer in ber ©eife rerfpeift, baß

er fie erft auSfaugt unb hinterher bann noch bie ©djale hiuabmürgt. ©r erhält SJtehlroürmer aber aud)

außerhalb ber SRauferjeit möd)entlid) in mehreren ©pemplaren. Steid)lid)ere {yleifchfoft ihm 511 geben uermieb

id), ba er mir einmal auf furje 3 eit 51t fett gemorben mar. ©chinetterliugSraupen (5. 93 . rom ftol)lmeißling

unb Stefebafalter) ließ er unberührt.

©in Sab nimmt er täglich, leibet aber, mährenb er felbft habet, feinen anberen Sogei neben fid) im

©affer. ©aS Saben gefd)ief)t haftig, in ber ©eife, baß er fdjeu um fich blidenb unb mit ben f^lügelit

fd)lagenb, rom Staube ber Sabefabitie in§ ©affer unb fdjnell juriid auf ben Sled)ratib beS ^>äu§chen§,

fomie bie barait befitibliche ©ifjftauge fliegt unb biefe Sätigfeit rafch hintereinanber mehrmals trieberholt.

3ur SJtauferjeit fdjeint ihm baS Saben mehr nod) als fonft SebürfuiS 51t fein; roettigftenS rerfudjt er bann,

fobalb baS SabehäuSdjen angehängt trirb, felbft ben fofort f)ineinfpringenben ©impel auS bemfelbeit 51t

rertreibeit, maS ihm atlerbingS feiten gelingt. ©en ©impel itämlid) geniert eS burdjauS nicht, trenn

unmittelbar neben iljm im ©affer anbere Sögel: ©djönbüt^eldjeu, Oraitgebäcfchen, ^elenafafättdjen, ©olb=

brüftchen, ja felbft größere, mie 3 e*Hg uub SRuSfatfinf haben.

3ur ©ommerSjeit läßt ber Äomorentreber außer feinem ärgerlidjen ©d)narren auch nnbere, fonberbare

Saute hören: ein faunt hörbares ©etriller unb ©elifpel, ferner eilt eigentümliches baS mit einem

beutlid) rernehmlidjen ©efeufje einige 2lf)ntid)teit hat, beibeS ein fontifcbeS ©efdjmäß, in meldjem nur bie

föonfonanten f, f)/ t,
f, 5, fd), eine Stolle 511 fpielett fd;eineit

;
außerbem aber nod) eine roohlflingenbe ©trophe,

bie fid) anhört mie: jtt, fit, fit, jtt, bie letzte ©ilbe gebehnt unb man möchte faft fagen: afjentuiert.

3ur 3«'t ber langen ©internächte erleuchtete ich feinetmegeit, fomie ber aitberit beit Jdtfig berölfernben

£ropeitbemof)uer halber beS dbenbS in ber 3 e it gegen 8 bis 9 Ul)r auf einige SJtinuten baS Sogetheim nod)

einmal burd) h elle§ Santpenlidjt, trorauf bie gefamte ©potengefellfchaft rom größten bis 511111 fleinften

©pemplar nach unten 511 beit bort beftnblidjen $utter= unb Jriitfgefäßeit fani, um bie Stadjtmahlseit ein

juttehmen, roäl)reub bie rerfd)lafeiten ©uropäer unb Storbamertfaner traumrerloren in ihrem Sogel=Olt)inp

rerblieben. Stad) erfolgter «Sättigung begab fid) bie gait;e afrifanifdje, inbifdje unb polt)tiefifd)e Sogelfdjar

.mieber in ben oberften ieit beS ©efelXfd)aftSbauerS 51t r tief, meldjeS bie ganje Stacht hinburth mittelft eines

in ber Stähe auf einem breifüßigen ©ifd)d)eit ftel)euben ©d)mimmer=Siad)tlid)teS fd)raad) erleuchtet roirb, jebod)

fo, baß burd) irgenb einen 3ufall etma „heruntergefommene ^nbioibuen" fid) mieber „in höhere Stegionen

entporfchmingen", auSeittattber geratene zärtlich liebeitbe i|3rad)tfinfenpärd)eu fich finbeit unb männebebürftige

©injelperföndjeit 51t gaitjen Kolonien jufainmenhocfeit fömten. ©chlafeu modelt ja hoch alle fo f)od) als möglich-

©er föoinorcnmeber ift hinfid)tlid) ber ©ahl feines StuheplafjeS raettig aufprud)Sooll. ©äl)renb anbere

Sögel hartnädig auf ben ein für allemal gemälzten ©djlafplatj mieber jurüdfehren mollen, roenn fie einmal

nerbrängt morben finb ober beitfelben bereits befetjt fanbeu, begnügt fid) ber Äomorenmeber mit bem lßla£,

ben er gerabe burd) 3ufall erreicht hat, meint er nur auf einer ber l)öd)ften für ihn erreichbaren ©itjftaugen

liegt
;

eine ©igentümlidjfeit, bie il)tt als Semol)uer eines ftarf beoölferten @efellfd)aftSfäfig§ für ben ßiebljaber
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angenehm madjt, wenn man erwägt, baf) ein fortwäljreubed gegenfeitiged Serbräitgen, ein Gingen mit anbereit

Sögeln um bie ©d)lafplä|)e wenigstens non feiner ©eite and nid;t ober bod) nur in gaig befdjeibenem

Stafje ju gewärtigen ift. ^mmerljin jinb bcr größeren ©idjerljeit falber bie beiben oberften ber — brei

(Stagen bilbenben — ©ijjftangenreihen (auf roeldjen nämlich biejeitigen ber allerfleinften 93 ögel, bie Unter=

fdjlupfförbd)en fiir bie Sadjt nidjt anneljmen, 31t fdjlafen pflegen), fo nalje am Oad) angebradjt, baf) ©jcemplare

größerer Wirten fid) nidit ba^wifetjen jwängeit nnb näd)tlid)er Söeife bie Familien ber Soge^werge beläftigen fönneu.

Oad fd)räge ©itterbad) nnb bie fjintere ©itterwanb bed ftäfigd finb mit einer abnehmbaren, eutfpredjenb

jugefdjnittenen Oede and hellgrauer, nidjt 31t grober nnb — bad befferen 9ludfel)end halber — bunt ein=

gefaxter Leinwanb beijangen, ebenfo bie ©eitenwänbe, beren Oede jebod) tagdüber meift jurüd'gefdjiagen wirb.

$m allseitig offenen, b. lj- nur biirrf; ©itterftäbdjen gefdjloffeuen ftäfig fühlen fid) bie Siögel befanntermafjen

weniger fid)er. Sei Sage befinbet fid) bad Liebliugdplätjdjen bed ©afted oon ben fomorifdjen ©ilanben in

ber einen ©de bed ftäfigd uafje am Oadje, oon wo and er bad ganje ^immer überfehen fann. Oortljin

flüdjtet er fid) and), wenn ftrembe, namentlid) ‘Damen mit riefigen $eberl)üten in bie Säf)e bed ftäfigd treten

ober wenn er burdjd $enfter grofje Sögel wie fträl)en unb ©oljlen, ja felbft ipapierbracfjen bemerft. Irolpbem

ber nieblidie S>eber aufangd orbeutlid) ängftlid) war, hat er nunmehr feinen Pflegern gegenüber bie ©d)eu

überwunben. Sud) ift er weber fdjeu, nod) unoerträglich gegenüber gaig neuerbingd h>n i
uS«fo ilimenen

Sögeln etwad kleinerer Srteu (Oreifarbuonnen, Oigerfinfen, Skllenaftrilbdjeu), bie in je einem ijMrdjen meine

grau fiirjlid), um fie aud feinedmegd angenehmen Serljältniffen ju befreien, in einem hefigen 2Larenf)aufe

(?) taufte.

il'ie aud ben ffij^ierten ©igeutümlid)feiten biefer in Suff’ .fpatibbud), III. Auflage, noch nidjt aufgefüljrten

SLeberoogelart heroorgefjt, bürften bie non Sujj, beut fdjarf beobad)tenben Ornithologen, oor mehr ald 25 .galjren

ben Sermanbten biefed SDeberd nadjgerühmten Sorjüge für bie Liebhaberei aud) auf ilju Snmenbung finben.

©r ift in feinem äLefen bad ©benbilb feined mabagaffifdjen Serwattbten, ber ald öpauptoertreter ber Unter-

gattung (Jaliphantria auf bem beutfdjen Sogelmarfte fungiert.

Wtx Bagel in Sage unb
93ortrag beä |>errn ®eovg gantet, gehalten im SSerein fiir SßogePÄunbe, =Sd)up unb Liebhaberei in Äaffet.

(Kadjbnitf »erboten.)

*l^eine ©attung ber Tierwelt h at unfern ©d)riftftellern wohl je fooiel banfbaren ©toff jur audgiebigften

i-V Senutpung gegeben, ald unfere Sogelwelt. ©djon im grauen Altertum erfreute fief) bie bamalige

Stenfchheit nicht nur am pradjtoollen ©efieber , ergötzte fid) nicht nur am herrlichen ©efang, fonbern fie

erfannte mit banfbarem ^»ergen aud) bie oielen fonftigen Sorjüge unb ben mannigfachen Sutpen, ben

ihnen bie geflügelten ffikfen brachten, an. Unb wenn ber an ben ©rbenftaub gebannte ‘DJienfcf), in welchem

fid) bid auf ben heutigen Oag ber S>unfd) regt, bem Sögel gleich h'naud^ufegeln in bad Seid) ber Lüfte, faf),

wie mit leichtem gliigelfdjlag ber Sogei fid) erhebt, um hinauf ju eilen in fein Seid), bafj foweit bad Slau

bed .jpimmeld über und ift, fo weit bie ©oitne mit ihren ©trafden bie ©rbe beleudjtet, geht, unb ihm be=

munbernb nachfehaute, bid er feinen Süden entfdjwanb, fo ergriff ihn wohl nie geahnte ©ef)nfud)t nacfj nie

gefdjauter dperrlidjt'eit ber ©djöpfung, unb wohl audj eilt ©efühl ber Ohnmacht, ein ©efiiljl bed Sidjtd befdjlidj

fein fort ft fo ftoljed )per3 oor ber SUmadjt bed ©d)öpferd. 2Lad Söunber, bajj er ben ihm fdjon feljr

ftjmpathifchen Sogcl gleichfam ald Soten jwifdjen Stenfd) unb ©ott, jmijdjeu ipimmet unb ©rbe anfah, mad
SLunber, bafj er ihn oerherrlid)te in feinen Liebem, in feinen ©ebidjten, in ©age unb @efdjid)te.

SBolIte ich mid) am hantigen Sbenb mit all bem befaffen, wo nufere Jßoeten, unfer reidjer ©d)atp an

Solfdmärchen ben Sogei oerherrlichen, ich müjjte 3 h re Sufmerffamfeit lange in Snfprud) nehmen uub mein

Ohema würbe gerabe auf ©ie, meine sperren, burd) biefe betannteren ©adjeit ermübenb wirfen. ©0 bitte ich

®ie benn, mir 31t folgen in 3 e'ten, in Länber, 3U Sölfern, bie und guin Oeil nur aud ber ©age unb

©efd)id)te befannt finb.

Slit Sed)t nannten f^on bie ©riedjeu unb bie Sömer ben Sbler wegen feiner Ä’raft unb feiner

©d)önf)eit, oerbunben mit feiner wahrhaft föniglidjeu gattung im fällige, betr Äönig ber Lüfte, unb oielfad)

erwähnt bie Stptljologie beiber Sötfer ben ftolgen Sogei. ©ott 3 ll P'tcr oerwanbelte fich einft in einen

Slbler unb raubte ©anpmebed, ben ©ohn bed Äönigd oon Oroja, um ilju na^ bem Oltjtnp 311 entführen,

wo er ihn ald feinen Stunbfdjenf einfetde. (Oaher noch heu fe Se3etd)nung ©iantjmeb für Äellner.)

ißrometheud, weldjer fid) bad f;eimltd)e Reiter raubte, um bie oon it)in erfchaffenen Sienfchen bamit 3U

beglüden, würbe 3itr ©träfe für feine Sermeffenheit oon ^ephäftod au einen Reifen bed Äaufafnd gefdjmiebet.

3eud faubte einen Sbler, ber ihm bie immer rnieber wadjfenbe Leber audljaden muffte, bid ^terfuled nad)

breifjigjähriger Oual ben ©iemarterten befreite. — Jpäufig finben wir ben SIbter ald ©innbilb ber Sßeidheit,

ber Äraft unb ber Serflärung erwähnt. ©0 würbe fowoljl bei ben ©riedien, ald auch Sömern bei

Leidjenfeierlidjfeiten für Könige unb gelben ein ©djeiterljaufen erridjtet, aud beffeu flammen man einen

2lbler auffliegen lief), ber bie auffteigeube ©eele bed ©ntfdjlafenen barftelleu füllte. Sei bem römifdjen öpeer

hatte jebe Legion ald dpeered3eid)en an ©teile ber f^ahne einen Sbler, ber ald ©innbilb ber Äraft ben

tampfenbeu Oruppen oorangetrageit würbe, ©eit jener 3 ed h at me^ v e 'H friegerifdjed Solf iljn 311m

S>al)r3eichen erwählt
;
mau bradjte iljn in ftjmbolifdjen ^ixfainmentjang mit ber ©iröpe unb bem ©ilaig einer

Sladjt. Sriftoteled unb mit ihm oiele ernfthafte Sc'änner teilten ben ©laubeu, bajj ber Slbler in bie ©onne
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fclje, olme geblenbet roerbeu git fömten, unb baf) er, um [eine

jungen gu prüfen, fie {jtneinblicfen taffe. — 9todj groei „leber=

freffenbe" Böget loilt id) l)ier ermähnen. DittjoS, ein Biefe

auf ©uböa
,

(jatte feine straft gemißbraudjt , um bie Seto

(Butter beS Wpollo unb ber Artemis) gu werteren. Heu^

verbannte if)u gur Strafe in beu DartaroS, too gmei ©Jeier

it)in bie Seber nuS^acfen, bie fofort roieber nadjroädjft.

(Sin non beu geheimnisvollen Reiben beS ‘IRärdjenS unb

ber ©age feit uralten feiten aufgenommener Bogel ift bet

©djroan. Die ">lrt feiner Cfrfct;affung, mie fie bie gried)ifd)e

Sage ergabt, ftet)t eigentlich im ©iegenfal) gu ber fpäteren Ber=

herrlidjung beS BogelS. Die ©age ergäljlt:

Bljaeton, ein ©oljn fjielioS, beS ©ottnen

gotteS, bat biefen einft, if»m nur einen

Dag bie Rührung beS ©onnenroagenS gu

übertaffen. ©S gefdjal). Phaeton lenfte

beit feurigen iSagen jebodj fo fdjlecf)t, bafg

berfelbe fo naf;e ber ©rbe tarn, baß ein

Deil berfelben aufbarft unb bie Btenfdien

somorciimtbtr fd)umrg gefärbt tmtrben. 3UV redjten 3eit

nod) bemerfte bieS 3euS, erfcfjlug Phaeton

bnrd) einen Blilj unb marf ihn oom ©onnen=

magen in ben $lujj ©tibanuS ^inab.

pjaetonS $reunb, ÄpfnoS, ber fid) über

beffen Dob fefjr grämte, erroeefte bierburcf)

ben Unmillen 3euS unb rourbe in einen

3Soget oenoanbelt. Cygnus (lat.) = ber ©djroan.

Die gtiedjifdje ©öttin Seba ift in Begleitung eines ©djttaneS bargeftellt. @ott Jupiter hatte fid)

leibenfdjaftlid) in bie fdjöne ©riedjin verliebt
;

eS gelang ibm aber nidjt, fid) itjr gu nähern. Da oerroanbelte

er fid) in einen ©djroan unb überrafcfjte fie im Babe unb veui, vidi, vici. Der ©djroan roar nodj einigen

©öttern geheiligt, g. B. bem 3lpotlo unb ber Slpljrobite ober BettuS, roeldje audj fdjett bamalS feljr „um=

fdjroärmt" roar, beim Daube, ©perling unb ©djroalbe finb it»r nod) geheiligt. ^dj roill ^icv nod) baS

©djroaneutleib erroäfjneit, iteldjeS bie beutfdje ©age ben ©iöttermäbdjen im Borbeti roebt unb ben auS bem

Bßeften im Biufc^elnadjen, gegogen von einem ©djroan mit gülbenem Äettcljen, „auS fernem Sanb unnahbar

euren ©dritten" erfd)ienenen ©djroanenritter Sotjengrin, um bie Unfdjulb ber ©rbüt ton Brabant gu ter=

fedjten unb fie als ehelich ©emaljl fjeimgufüljren auf bie ©djroanenburg bei (Siete. Der „©djroaneugefang"

ift realiftifdjeren UrfprungS. ©r rüljrt tont ©ingfdjitan (Cygnus musicus) her, bie bei ftarfem jjjroftroetter,

rcenn fie it)re ffiaf)rung niefjt mehr gu ergrünbeln termögen, iljr üftijjgefdjid in roeitljin tönenben, gefang=

ähnlichen Sauten beftagen, bie oftmals tatfädjlidj ber ©rabgefang biefer fdjönen Diere finb. (gortfepung folgt.)

Jfrrmüe Bügel tm dreien.

©on Dr. 3. (Mengler. (Olatfjbrudf »erboten.)

'tm Saufe ber ^aljre t)atte id) roiebev^ott ©lelegenljeit, fremblänbifdje Bögel in fjiefiger ©egenb gu beobadjten

unb gu fangen. ©S ift bieS ja burdjauS nichts BferfioürbigeS
;

eS roaren biefe Diere eben mit roenigen

2luSnaf)inen auS ber ©efangenfdjaft entfommene Bögel. Unö bodj ift eS nidjt ofjne Sßert, foldje Bögel gu

notieren, beim roenn man roie idj, lange 3 f it an einem Orte lebt unb alle Mitbürger, bie fid) „©roten

"

galten, genau feitnt unb and) in ber Stiegel bie gehaltenen Slrteit fennt, fo roeiß man audj feljr halb, baß

ein Bogel einem biefer Siebljaber entflogen ift. Die in ber fyolge fjier aufgeführten Bogel roaren aber feinem

ber hefigen Bogetroirte entfommen, mufften alfo roeiterljer geflogen unb fid) längere 3 eü int freien ernährt

Ijaben. Unb beSljalb glaube id), baff bie ÄenntniS h'en,° 11 für bie Siebhaber itid)t gang otjne 3utere ffe

fein itirb.

2lin 25. ©eptentber 1894 evblidte idj auf einem Bradjfelb öftlidj ber ©tabt einen Bkllenfittidj in

einer großen ©djar junger ^auSfperlinge. ©r tat als gehöre er oollftänbig gu biefeti, frafj mit ihnen Unfraut=

famen unb flog beim ?lbftreidjen mitten im ©djitarm, nidjt gefonbert, hüiterbrein. 3lurf) bie ©perlinge

betrachteten ihn vollfommen als gleidjroertigen ©ienoffeu. Da midj mein Böeg täglidj in genannte ©jegeitb

führte, tonnte idj ben Bogel auch täglidj feljen unb beobachten. Die fpäter eintretenbe ftätte unb ber h°f) e

©djnee raubten iljm nichts an feiner Bhtnterfeit unb er füllte feinen ijjlat) am Boßiitift auS roie ein geborener

©paty ©ube 3a nliar lünt ber Bogel, ber bind) fein in ber SQSinterfonne pradjttoll gtängenbeS ©lefieber

auffiel, plötjlidj terfi^rounben unb tarn and) nidjt meljr roieber. ©ingefangen roar er nidjt roorben, roaljr=

fdjeitilid) aber einem roifjbegieiigeit ©onntagSfdjüßen gum Opfer gefallen. 3 111 Oftober 1900 befam id) auS

Börben in BBeftfalen ein frifd) gefdjoffeneS alteS B(ännd)en iSelleufittidj, baS ein pradjttolleS ©efieber hatte.

Die Unterfudjung geigte, baff biefer Bogel längere 3dt in ß ev Freiheit gelebt hatte- ©r roar gelegentlich
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einer £ül)nerjaqb aufgcjngt uitb erlegt morbett. Der Wagen enthielt ander Hörnern ein (Et lief ber ^liigelberfe

einer (!ic;imlela-2lrt. ©er Dogel nmr in fef;r gutem ©rnähviutgSguftanb nnb bie .Stoben ftarf gefdjmellt.

$m ©oninter 1899, am Worgeit beS 15. 3»li umflog meine ^arfenuoliere ein prad)toolles Wännchen
graitföpfiger .tyoergpapagei in äufierft gemanbtem ^luge nnb fud)te in bas innere ber Poliere, in meld)er

ein '|tnar feiner 2trtgenoffeii jid) befanb, $u gelangen. Der Dogel blieb beit ganzen Dag über an ber

'Dotiere, frag non bem bingeftrenten ^utter, lieft fiel) aber uid)t nal)efommen, fonbern mar feljr fd)eu nnb

flog am 2lbenb gegen ©üben bem naben 9leicb§roalbe gtt. 21m anbern Worgeit mar er beim erften DageS=

grauen fdjon micber ba nnb eS miebertjolte fid) basfelbc (Epiei mie am Dage uorber. 21m 17. ^nli mar er

mieber ba nnb nun gelang es mir, ben fdjeueit Dogel gegen Wittag gu fangen. ©r mar fepr fd)ön im

©(efieber, batte nirgenbs eine oerftojjenc $eber, mar aber in redjt fd)led)tem ©rnäbrungSguftanb. ©r geberbetc

fiel) mie ein frifdj gefangener Dogel nnb ging erft am anberen Dage ans ^utter. ©nbe Oftober 1900 trieb

fid) ein 2Beibd)en biefer 2lrt in einem an eine ftabrif anftofjenben ©arten mit ©perlingen innrer. Doch
folgte biefer Dogel bem ©perliugSfdjmarm ftetS in einige (Entfernung nnb näd)tigte in einer Rappel. Witte

Dcmember tonrbe biefeS 'jhipageicbeit ooit einem ©perber gefd)lagen nnb fortgefdjleppt.

v'on Söinter 1886 mürbe in ber näcbften Umgebung mit einem ©ebrnarm ©5olb; nnb Dtobrammern ein

prad)tnol!eS altes Wäundjeit Dlutfdjttabelmcber gefangen. Der Dogel mar fd)on längere 3eit mit ben

2lmmern in ber ©egenb b)erumg e f t r id) en nnb mit feinen @en offen inS sJtel3 gegangen, ©ein ©efieber h<hte

feine ©pur eines ©(efangenfdjaftSgeidjenS an fidi; ber Dogel fjatte lieber in ber Freiheit gemaufert, er mar
moblgenäbrt nnb gerabegtt ftürmifdj milb. Der Dkber lebte nod) 12 3a fh'e bei mir ferugefunb nnb böfe.

2tm 4. Üiooember 1902 Ijörte icf) früf) gegen 9 lll)r eilten ©onuenoogel in einem ©arten am öftlicbeit

©nbe ber ©tabt jiemlid) (aut fingen, 3$ fonnte beit ©äitger iticfit febett nnb glaubte mid) getäufd)t ,511

haben. 21 in 'Jiadjmitfag beSfelbett DageS flog gegen 3 !tf)r ein ©onnemmgel um meine grofje ©artenooliere,

in ber einige ©onitenuögel fid) befaubett, 1111b oerfudjte gtt ben barin befinblid)en 2lrtgenoffen 31t gelangen,

©in fcbitell f)erbeigel)olteö ©d)laggarn mit einigen Weblmürntern als Höher brad)te ben Dogel halb in meine

©ematt. 2lber gum llitgliicf butte ber ©tell£)cbel ber g-alle beit Dogel auf bie Druft getroffen nnb er ftarb

nad) menigeit Wiituten. 3U meinem ©rftaunen fjielt id) ein Wättitd)en mit fo prad)tt)oUem ©efieber in ber

.©anb, baff meine in ber Dotiere lebeubeu ©onnenoögel gang grau bagegen auSfaben. Cf)ne 3roeifel h atfe

eS längere 3 e *t in ber Freiheit gelebt. Der Dogel ftef)t präpariert in meiner ©ammluitg. 2lm 5. fftooember

1902, alfo am anbertt Dage, faineit früh, gmifd)eu 9 unb 10 Ubr, Dögel in ben ©arten, bie bie ©röffe

uou Hohtmeifeit butten unb mie biefe in beit 23üfd)en ^ernmfletterten. ©S roareti fiebett ©pemplare. ißlötjtid)

festen fid) jmei auf baS Dad) ber Dotiere, ber eine fang unb fiebe ba, eS mären mieberttm ©onnenoögel.

©in prad)toolleS Wännd)en mürbe lebeitb gefangen, bie anbereu fed)S hielten ficb nod) furge 3 e it im ©arten

auf unb flogen bann, feft im ©djmarm gufammenhattenb, gegen ©üboften, bem naben DBalbe ju. Dem
©efieber beS ©efangetten unb bem Denebmen ber anberen nad) roaren biefe Döget ficberlidj feine auS ber

@efangeitfd)aft eittflol)enen, fonbern im freien geborene ©onnenoögel. 3^) Steifte ntd»t baran, bafj biefe hier beob=

achteten Dögel bei Haffel auSgefetjte unb geborene ©onnenoögel mären, bie bei ©intritt ber rauben Witterung

männere ^)immelSftrid)e auffud)teu. Denn bei Gaffel toaren ja in ben letzten ^afjrett oiele ©onnenoögetpaare auS-

gefegt morbeit unb butten fid) bort and) angefiebett unb oermebrt. 2luffatlenb ift, baf) bie Dögel fo fpät

erft bie ÜEßinterquartiere anffitdjten
;

jebenfailS finb mebrere DruppS biefer Dögel burd) bie Igefige ©egenb

gefomnteu unb bie im ©(arten beobachteten tieften fid) nur burd) ben £ocfruf ihrer 2lrtgenoffen in ber Dotiere

$u einer furgen fftaft oerleiten. 1903 mürben trotj aller 2lufnterffamfeit feine ©onnenoögel beobachtet.

Witte Oftober 1903 entflog ttttS 0011 einem 3 ebrafinfenpaar baS Wänndjen in ben ©(arten unb trieb

fid) bort lodenb in ben Däumcn umher, 'tplöt^lidh mar auch ein 2Beibd)en bei il)m, ohne baf) baS unferige

feinen Häfig oerlaffeit hätte. Wit biefent neu aufgetauebtem 2Beibcf)en trieb ficb baS entroidjene Wäuud)en

bis
3
um 2lbenb im ©(arten herum unb flogen bann mit einanber gegen Often ab. 3$ gab natürlich beit

Dogel für unS oerloren. 2lm anberen Dage gegen Wittag feljrte unfer 3 ebrafinf allein in ben ©arten

gttritef unb fing ficb halb barauf an einer auf baS ,£aitS feines DBeibdjenS gefteeften ßeimrute. Don bem

frentben Dkibdjen mürbe feine ©pur mehr entbedt. ©(efangen mürbe eS hier aber nicht.

©ttbe ©eptember mürbe hier in einem ©arten in ber Oftoorftabt ein auffallenb fleiner, blutroter

Dogel entbeeft, ber bort luftig herumflog unb fungeftreuteS Hanarienfutter begierig auffrajj. fftad) breitägigem

2lufentbalt im ©arten fonnte ber flehte Herl enblid) gefangen toerben. ©r entpuppte fid) nun alS ein

herrliches Wänndjen beS fleinen roten 21ftrilbS ober 2lmarantbS, in 3fu|V „©tubenoögel" Aegintha minima

(©eite 82) genannt, ©r ift gerabegtt glänjenb im gangen ©'efieber unb gleicht genau ber 2lbbilbung Dafel II,

gigur 6 in genanntem Söerfe, nur fehlen bie roeifjeit ^tinftdien an ben Druftfeiten. 2llfo l) at aucif biefer,

als fo hinfällig oerfd)rieeite Dogel, längere 3 e it bei ttitS im freien gelebt unb fid) gut ernährt, beim er mar

bei feiner ©efangenttahnte gefunb unb gut genährt unb ift biefeS aud) heute nod).

3um ©d)lufj nod) eine SBarnung. 3^1 fetzte int ©oninier ein ^aar rote Harbinäle inS 3re ie. Diefe

hatten fiel) ttacl) meitigen Dagen mit Döeftranb beS Ducfcnl)ofer SöalbeS aitgefiebelt. Drei Dage nad) biefer @nt=

beefttng mürbe mir oott einem Hollegeu mitgeteilt, baf) im 9tcid)Smatb ein feltener auSlänbifdjer Dogel mit

gang rotem ©(efieber erlegt morben fei. Der „gtücflidje" ©djütje laffe fid) benfelbeu auSftopfeti. 3^1 fllcutbe,

id) brauche itid)tS mehr hingugufügeit.

©ehr fd)ött unb für tnid) fehr angenehm märe eS, meint and) aitbere Dogelfeniter etrca gemachte

Deobadjtttttgen über frembe Dögel im freien oeröffentlidjen mollteu.
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ßlnubllrjfliiur

^pprliu99papni)fi

Boit nteinen Daprln.
3* o n einem Iangjnfirigen 58oc\eIliebf; n b e r.

(i^ortfetuing.) mtnctibiucl tierboten.)

1 luter bev ©rahtgittertiir, vueldje oom Sorraunt
in ben ftlugraum führt, befinbet fiel) 1

5

ein

über beut ©rbbobett öe8 ^lugvaumä eine eiferne

glatte, ettua jmei Weier läitgg ber Staub. ©ieje

glatte bient al8 ©tufeuplatte, ba bag S'ioeatt beg

(Srbbobenö im ftlugraume um etnm 30 cm itiebriger

liegt, atg bie ©iele be8 Sorraunig. ferner trägt

bie eifevne glatte einen ©parfutterfafteu.

Kind) einer S*odje (teilte eg fiel) beraus, baff

bie ©perlinggpapageieit unter biefer glatte wer-

fdjmanben. ©inen eigenartigeren Kliftolalj alg biefeit

tonnten fie fid; faum erwählen. 23 ei fpäteren

Weffnngen I;abc id) feftgeftellt, bag unter ber glatte

ein Sflauut non etma 50 cm ©iefe mar. tpier in

ber ©rbe, in felbft hineingegrabener .ftöblung oon
30— 50 cm ©iefe, nifteten bie ©pertinggpapageien, fern oon bem

©elärnt ber übrigen S'ögel nnb gegen unberufene ©\nbtitfe gefcfiiit^t.

©ad Srutgefd)äft entzog fid) fomit jeber Kontrolle. ®ag ©eibenen

brütete offenbar feft, beim es lieft fid) fanm feljeu ;
ba8 Wannten

muffte $utter bringen, nnb bieg fal) id) bann and) öftere ein= nnb

aitglaitfeit, jebod) immer nur, menn eg fief) unbemerft glaubte, fonft

ging eg nicht in bie .jpöl)le. ®ag Steibdjen tarn geroöfpilid) täglid)

um l lltjr mittagg jum Sorfdjeitt, um fid) 51t entleeren unb in aller

©ile bag ©efieber ein toenig 51t orbuen
;

eg bauerte aber ftetg nur Winuten
,

toä^renb meld)er 3 e^

bag Wännchen if>m auf ©ctjritt unb Stritt unter lautem ©ejirp folgte. (Siligft felgt bag Steibcf)en

mieber juin Klefte juriief, toäfjrenb bag Wänndjett roieber ben geiröl)nlid)en Ktuheplajj auf einem 3 lue 'S

bid)t unterm ®ad)e einnahm. ©twa am 20. Wai mag bag Ernten begonnen ^aben unb um ben

10
. 3'mi niag cd beeubet fein. Um ben 12. 3^uli tarnen bie jungen, im gatgen fünf, nad) unb nad)

51111t Sorfdjein, anfangg nod) -recht unbeholfen; fie gebiehen gut. Stomit bag Wänndjen bie 3u >tgeit fütterte,

tonnte id) uid)t feftftellen, eg mögen ©amen, Steid)futter unb frifdje Sogeimiere, foroie halbreife ©ragäljren,

meld)e id) bamalg täglid) bot, geroefeit fein, beim id) tonnte häufig beobachten, roie ber ©perlinggpapagei

alleg biefeg eifrig frajf. ©päter, alg bie jungen l)eramoud)fen, tarn auch bag Steibdjen mel)r 511111 Sorfchein.

©en ©perlinggpapageiett gebührt jebod) uicf)t bie ©f)re, heit nbf onberlicfjen Ktiftptat) juerft gefnnben 5U

haben, biefe foinint oielmel)r ben £atl)arinafittid)eu 511; fchon im Wät-

5 hatten biefe Sögel oicl unter ber

eifernen glatte 51t fdjaffen; ba aber fchon früher bort etioag ©rbe 001t einer Wattg hcrauggemül)lt mar,

unb ba bie ^atharinafittiche ftetg ein fel)r geheinmigoolleg Stefett geigen, fo fiel mir it)r Senehmeit nicht

befonberg auf. 3^) h'ett cg für Kteugierbe, bad)te nidjt baran, baff fie fid) oielleid)t bort einen Ktiftplafj

fud)cn mollteit. 9hm beobachtete idh 5mar, baff bag Unternehmen ber Äatfjarinafittidje bie flehten ©pet(ittgg=

papageien fidjtlidj interef fierte, beim fie tarnen immer Ijcrbeigeflogen, um näher gn^ufehen, unb jdjtiefflid)

gingen and) fie mit unter bie eiferne glatte. ©cf)liefjtict) beobadjtete id), baf? bie ©perlinggpapageieit bie

Katl)arinafittid)e oon ber glatte forttrieben, meint letztere fid) bort aufhielten. 3efet oerftanb id), baff bie

©pertinggpapageien fid) fd)ott bamalg biefen oerborgenen iftiatj 5U111 Keiften augerfel)en hahcn uttb baff bie

Äatljarinafittid)e im ooraug biefelbe Ktbfid)t hatten. Stie bie Sögel fid) roeiter tief burd) bie ©rbe unter ber

'|>latte gearbeitet buhen, bleibt eine offene $rage, ebenfallg, mie ber brütenbe Sogei unb bie Heilten jungen
nod) bort gebül)reitb Suft erhielten; man bebenfe, öaft elfterer fid) in biefen Serljältniffen faft jmei Wonate
aufhielten, bie 3 imgen e (nen gjjona t. 3^ finbe bie gau5e ©efd)id)te feljr abfonberlid) unb fie l)ut mir oiel

©pafj gemacht; id) beute, baft ber Sorfall mich hie ßefer biefer 3 e itfd)rift interef fieren mirb.

3m Sogeihaufe fiitb mä()renb be8 letzten ©ominerg nod) oerfdjiebene Sorfcljrungett getroffen. Kluffer

grünen fRafenftücfen, bie geitmeife erneuert (iit gdugraum unb Soliere) uttb burcl) täglidjeg Segiefjeu möglidjft

lauge frifd) unb grün erhalten merben, fetje id) and) einen grojfen ®ragbüfcf)el mit SBitr^eln unb ©rbe in

einem Slumentopf in ben Stafferbehälter ber Soliere. ©abttrd) fangt bag ©rag ftetg fteudjtigf'eit auf unb
hält fid) lange frifd), mag hübfd) augfiel)t unb ben Sögeln ficljtiid) oiel jyreube bereitet, befonberg ben

©ultanhübnern. ferner hübe id) einen Steinhaufen l)crgerid)tet
;

oiele Söget lieben eg, auf biefen ©teilten

51t fitpcn unb 5U ruhen, fo bie ©ultaiil)ül)ner, bie ©d)opfmad)tettauben unb bie ©olbatenftare. Sis jet)t

muffte bag Sogelljaug ben fonft fo beliebten Springbrunnen entbehren, ©tiefem erheblichen Wangel ift

biefen ©onimer ebenfallg abgeholfen roorben, inbeitt bie nötigen Sorrid)tungeit für 3 u= unb 9lblauf beg

Slafferg eingelegt morbeit fiitb. ®ie 5ioeiftrahtige ©pitje führt bag Staffel' fd)räg aufmärtg nach 5ioei ©eiten,

moburd) oermieben mirb, baff bag ©Baffer bid)t um bag Sprittgbrunnenrohr mieber herabfällt, in meld)em

fyalle bie Söget nid)t recht unter bie Stafferftrahlen gelangen föittteit. Übrigeitg ift bie ©Inlage bie gemöf)ntid)e

für fotd)e 3 ll,ecfe
/

mir ift cg burd) eine ©eiteuleitung h'cr fo eingerichtet, baff bag Staffer nad) Seliebeit
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broufien in bei
-

Poliere ober brinneit im ftlugrautn fpringen !ann. Pnburd) erziele id), baß bie Fontäne
beit Mouillier braunen arbeitet, im ilSiuter im inner» erwärmten ftlugvaum in Pätigfeit ift. Paß bie Vögel
)id) beim (Springbrunnen fetjr befdjäftigen, läßt fid) rooijl beuten. Sie äöo^Itat foldjer Einridjtuug ift für
bie Vögel felbft, wie für baS ftrifdjhalten ber Saft getiügenb befannt.

Von neuen Vögeln, bie im Saufe beS (Sommers f)injugefommen finb, werbe id) fjier mtr zwei (Stare

vorläufig erwähnen, nämlich ein fKänndjen Staf)I-E5lanzftar unb ein üfiänndjen KotfopEStärling, beibes

prachtvolle Vögel, bie fid) in notier Farbenpracht befittben. (Jortfepung folgt.)

Pic pflcai', Jüttanng im ti OH'jaiuxsausliiltmim freu Barf||utfjt aus tiev Lianavicn-
Üi'du' uutcu Bmuftlulfttgumx Dev Ut'ÜtMjten&cu OiH'j'angWidjtumu'n.

Von ift. @rofje. (^ovtjelsung.) (3?acf)brucf »erboten.)

Pt m pinblitf baranf laffe man biefe gut neranlagten fleinen Sänger zwar gewahren, man ('teile fie aber $u

einer befonberett ft'laffe jnfammen nnb entferne auS il)rer ©efellfdjaft alle biejenigen .ft'ameraben, beren Einlagen

weniger
.
Hoffnung erwerfenb erfdjeinett. VUr hüben alfo auS biefen hoffnungsvollen Sprößlingen bie erfte klaffe.

Vei anbern ^nngbäljnen werben wir bie Üüaljrnefnnung madjen fönnen, baß fie jwar and) ganz gut infofern

neranlagt finb, als fie bei ben EtefangSnerjud)eu bie fKerfipale für ein fpätereS angenehmes Sieb jeigen,

Z-
V. gefdjloffenen Sdjnabel unb möglid)ft aufgeblähten Äropf, aber im allgemeinen nehmen fie eS bod) mit

ihren Stubicn nicht ernft unb laffen fid) ju Ausbreitungen fitnreifjen, bie entfd)ieben eine energifche 3ured)t'

weifung, be^w. eine ftrengere 3ud)t erforbern. Sie laffen bei ihren Übungen bie erforberlid)e fJtul)e vermiffen,

fliegen übenb ununterbrod)en im ftäfig umher unb öffnen wol)l auch bei Erlernung einiger Strophen ben

Schnabel jicmtid) weit ober fie tnifd)en unter ihre AnfangSgrünbe fdjon fpiße Sadjen, bie nicht angenehm
31t hören finb. Pie geringfte Störung feitenS ihrer ßameraben bringt fie auS ber Raffung, fie [teilen ihre

Sernverfudje ein unb beteiligen fid) an 3änfereien unb Redereien, ^urj, ihr ganzes Verhalten läßt ihre

fpätere SeiftuugSfäf)igfeit in zweifelhaftem Sichte erfd)einen. Piefe Ä’olonue wirb zwar in bemfelben Sern=

raume beiaffen werben fönnen, in welchem fid) bie erfte Älaffe befinbet, aber ber 3üd)ter wirb fie burd)

mäßige Verbnufelung an ruhigeres Verhalten gewöhnen unb baburd) auch lhre teilweife oorlauten @efangS=

verfudje zu bämpfeit verfugen. Perartige verbefferungSbebiirftige Sänger bilben bie II. Abteilung. Per

[Heft ber ^uitghähne, bie wertoollere Einlagen nid)t erfennen laffen, beren Efefang mehr als Efezwitfdjer

bezeichnet werben muß, bie nicht nur auSfd)ließlid) mit ber 3 l>nge Su arbeiten fd)einen, fonberu außerbetn

and) nod) fehlerhafte Pöne unb Strophen, fpit^e pfeifen, Anfäße zu Sdjnettern, fdjappenbe Pöne ufw. bereits

in ihren AnfangSgrünben nernehmen laffen, fo bafs fie zrueifel^ohne ben übrigen Zöglingen Nachteil bringen

unb fie burd) ihr falfdjeS Vorbilb auf unebene Vahnen leiten muffen, follen zur Hl- klaffe oereinigt in

einem befohberen f^immer untergebracht werben. Sie muffen fornoht burch nachhaltigere Verbunflung z»näd)ft

Zum Schweigen gebracht als auch muß burd) Entziehung beS EifutterS unb, wenn erforberlid), auch öeS

fKifdjfutterS ihre EfefangSluft oerminbert werben. Sämtlichen 3 Abteilungen follen jeßt noch tüchtige Vorfänger

beigegeben werben unb eS barf aitßerbem um bie 3eit, in ber fich bie lernenben ^ungfiähne noch in $lug=

bauern befinben eine enbgültige AuSmerzung nod) nid)t ftattfinben; benn eS foinmt vielfach oor, baß im

Saufe ber AuSbilbungSjeit bei einzelnen Vögeln Veffentng, bet anbern wieber Verfd)led)terung eintritt unb

baß Verfemungen auS einer Älaffe in bie anbere, fowohl nad) unten, als aud) nad) oben ftattfinben müffen.

VehufS biefer ^eftftettungen ift eine bauernbe Prüfung ber Seiftungen jeber einzelnen Abteilung unb

ein biefen Prüfungen entfprecßenbeS .Ipanbeln für ben 3üd)ter unerläßlich. 9Üac^ einer beftimmten 3 e 't werben

bann bie ^ungßähne in Einzelhaft gebrad)t unb non biefer 3eü ab wirb bie eigentliche EfefangSauSbilbnng

gerechnet, weil nun jeber Vogel feßarf aufs Äorn genommen unb feinen Seiftungen beyw. $ortfdritten

entfpred)enb behaubeit wirb. Unter Umftänben muß fchon halb in biefem Abfchnitt ber ©efangSfaften ju

äpilfe genommen werben. Pßanrt foll bie Einzelhaft eintreten ? Piefe F’rage ift in ber jyadfpreffe fd)on

wieberholt erörtert worben nnb eS finb verfcfjiebene Anfichten in ber ^Beantwortung berfelben z» Page getreten.

Viele $üd)ter meinen, baß bie Einzelhaft bis nach ftattgehabter Vollenbung beS fy-eberwedtjfelS l)in anSgefd)oben

werben foll, anbere wieber halten baS Einbauern ber ^unghäljne vor Veginu Der [Käufer für vorteilhaft.

3d) habe wieberholt beibeS verfucht unb bie jungen Vögel männlichen @efd)teditS nad) ber [Käufer unb auch

vor berfelben eingebauert. Obgleich id) niefjt gerabe behaupten will, baß bie Erfolge hinter ben Erwartungen

Zurütfgeblieben wären, wenn ich öie Vögel in Einzelhaft gebracht habe, nad)bem bie [Käufer vorüber war,

fo möchte ich aber bod) annehmen, baß bie Einbauerung vor Vegintt beS geberwed)felS viele Vorteile für

fid) hat. Vor allen Pingen läßt fid) bie gefängliche AuSbilbung leichter unb nachhaltiger bvrdjführeu, wenn

bie Vögel möglid)ft früh in Einzelhaft fommen, weil fie einmal im ©efange nod) nid)t z» weit vorgefd)ritten

finb unb zum anbern, weil fie in fleinen Käfigen einzeln beffer beauffidjtigt unb bie weniger gut veranlagten

ieid)ter hcrauSgefunben werben fönnen, als wenn fid) eine größere Anzahl Vögel in geräumigen ftlugfäfigeit

befinbet. PBeiter habe id) nicht bie Erfahrung machen fönnen, baß Vögel, bie frühzeitig in enge Vel)aufungen

fommen, fid) nicht ebenfo gut förperlid) eutwiefetn fönnen, als wenn fie lange 3eit in j^lugfäftgen gehalten werben.

3d) habe bie fleinen äpäbne eingebauert, nacl)bem id) bie Überzeugung gewonnen hatte, baß fie fid) vollftänbig

allein ernähren fonnten unb habe z» meiner jyreube bie S>al)rne()mung machen fönnen, baß fie fid) bei regelmäßig

guter pflege unb Fütterung in jeber ^Beziehung ebenfo gut unb vollfommen entwicfelten unb aud) ebenfo

leiftungSfäl)ig würben, alS biejenigen, weld)e längere ^eit in glugfäfigeu gehalten würben. (gortfefcung folgt.)
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Kleine Mitteilungen.

Sollt M in 111 ill Ctö
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ll n . deinem l)iefigcn SÜirte

gehört ein ©olmenftieg oon ungefähr 3 km ßänge. gcl)

befcjjlojj, einmal genau 31t notieren, roaS für Sogeiarten

fiel) in ben Schlingen fangen. 31Dar habe id) ben ©lieg

nid)t immer jelbft burdjgeljen fönnen, Ijabe aber nad) 3Jiög=

lidjfeit alles aujgejdjneben. 3n ber ^eit uom 1. Oftober

bis 31. Oftober fingen fid) : 3 ©tare, 81! ©ingbro jfcln,
13 dlmfeln 3 , 7 21 mfeln ?, 81 SBeinbr offein, 3

9i i n g a m f e l n
,
7 ©o tupf affen ? ,

2 © o nt p f a f f
e n cj,

7 Rotfebldjeu, 1 £)efjer unb 1 338 adjtrolberbroffel.
Jrog jorgfäliiger ©tetlung ber ©dringen ()abeu fid) bod) eine

ganje Ülnjaljl Sögel mit ben ©tänbern gefangen. 2Bie lange

fid) fold) armeä Jier quält, jeigt ein Rotfeljldjen, baS in ber

©djliuge um einen fleinen 2lft, an bem bie ©ol)neu gingen,

geflattert mar unb fiel) bann fo f)iit unb l)er bemegt hat, baf)

fdjliefdid) bie $aare jufammengeioicfelt roaren. 21>ie lange

mag fid) baS arme Jier gequält haben, bis eS oon feinen

Seiben erlöft mar?
g. (G arthauS, fJieuenfyeerfe, Sej. ddlinbeu.

Sollt (Gcfang meiner Sögel. Sietleidjt intereffiert eS

bie Sefer ber „(Gef. 31'elt" 311 uernefjmen, baff feit 10. 'Ji o =

oember bei mir fingen: 2 ©djainaS (laut), Hafengimpel

(laut), ©d)roar
3 fopf= unb OrpheitSgrasmürfe (leijer), dladjtigal,

1903er grüljjabrsroilbfang (faft fo laut als im grüljling, beu

ganzen ©d)lag prad)tuoll)
;
bei Fütterung mit CucuQuS nebft roeuig

roljem gleifd) unb Ouart' für letztere. dladjtigal unb Orpl)ea

befommen täglid) 2, ©d)amaS täglid) 5, ©d)maTjfopf feine
sDlel)lroürmer. Sei biejen trüben Jagen erfreut mid) ))iacf)tigal=

fddag im 3tmmer hoppelt. g. Seit in, Safel.

Spi*Ed|Jaal.
(Stefjt ben Stbonnenten toftenloS jur SBerfiigmtg.)

grage 46: 3n einem ber „(Gefiebetten 2BeIt" neulich

beigelegten roten iprofpett oon ©ieg laS id), bag baS ben

Unioerfalfuttern beigegebene „öiebäd" „unnötig fett" mad)e

unb baf) 3 . S. ©proffer unb bergl. Sögel gar feines
ober bod) nur ganj feiten (Gebäd ju fid) net) men.
Oa id) Slnfanger in ber Sogelpflege bin, bitte id) gut

orientierte, erfahrene Sogelliebl)abev um il)re 2lnjid)ten=

t'unbgabe, ob obige Seljauptung richtig ift ober nid)t

?

granj © d) m i b
t

,

Kirborf.

Oie 2lntroorten betr. bie JobeSurfadjeti oon Hänfling
unb Kreigfdjnabel auf ©eite 368 ber „(Gefieberten Sieh"

geben mir Seranlaffung 31 t fotgenber Slitteilung. 3d) taufte

in ben grogeit gerien bei einem alten SogelfteUer in Söhnten
brei junge frifdjgefaugene 3 etftge. öS roaren 3iuei

sJJiätmd)en

unb ein 2ßeibd)en. OaS ©ärdjen gab icf) in einen Hörig am
genfter, ben ei^elnen 3 e tfig in einen anberen Käfig unmittel=

bar barunter. Seibe Ääfige roaren nad) ber genfterjdjeibe 311

mit Üeinroanb oerf leibet 311m ©djuge ber Söget gegen 3agluft.

2llS gutter bentige id) feit Dielen jgaljren für 3etfige folgenbeS

(Gemifd): 10 ©f. ÜBeiffhirfe, 50 ©f. ©lang, 5 ©f. Rübjen,

5 ©f. Hafergrüge, 5 ©f. gequetjdjten Hanf, 50 ©f. dJfof)n,

10 ©f. örlenfatiten, 10 ©f. Sirfenfamen, 5 ©f. Seinfamen,

30 ©f. gidjtenfamen. Oie brei 3e ip9 e bejanben fid), roic alle

früheren, bei biefer gütterung roodjeitlang root)l unb munter,

roaren fd)nell ga^m geroorbett unb flogen frei im 3’mmer,
and) judjten fie abenbS oon felbft itjre Käfige roieber auf.

öitteS 2lbenbS nun, oov
3
irfa brei SBodjett, Ijatte baS obere

dJlänndjen etroaS jeitiger als fonft fein ©djlafpläfsdjen au|=

gefud)t, im übrigen aber fein oeränberteS ©eneljmen ober 2luS'-

jet)en gegeigt. 2lm anbern dllorgen roar eS bereits tot. 3^)

glaubte infotgebeffen
,

baj) lebiglid) ein ©djlaganfaü feinem

Seben ein önbe gemad)t l)abe, entfernte bie Seidje, öffnete roie

gewöhnlich bie Jiir unb fab 31t meiner greube, bafj fid) baS

untere eingelne dJlämtdien fofort gur iBittroe begab. Seibe oer=

trugen fid) fel)r gut unb flogen auS unb ein. öS fd)ien alles

gut 311 fein. dladj sirfa jed)S Jagen lag utorgenS aud) baS

iBeibdjen tot im Käfig. 2US Urfadje nahm id) bieSmal oer=

borbeneS gutter an, fnufte fofort neues oon berfetben 3 ll=

famtnenfegung, roie oben angegeben, unb reinigte peinlicf) ft

genau ben .«äfig. Siein lepter 3 e >f>9 ölieb and) meljrere

Jage tool)l unb munter. Oa bemerfte id) oor
3
irfa fünf

Jagen, bag aud) er ftill bufag. öine Unterfud)üng ergab, bag

ber Hinterleib etroaS aufgetrieben roar. 2fd> l)ielt bie Kranf=

tjeit für Oarmentgünbung unb gab il)tn anftatt beS Jrinf=

roafferö abioed)jclnb Kamillentee unb oerbünnten Stotrocin, and)

fegte id) il)tt in einen Seljälter auf roarmen ©anb. Oa bet

Sogei baS Ölefieber nidjt ftränbte (roaS fonft ja franfe Sögel
in ber Siegel tun), Ijoffte id) auf Heilung, lleiber oergebenS,

beim am britten Jage roar aud) biefer Sogei tot. ©afj bie

JobeSurjadje ®arment3Ünbung roar, bejioeifle ic^ nidjt im ge=

ringften, aber — roaS ift roieber bie Urfadje für bie ©arnv-
ent3iinbnng? SerborbeneS gutter faun eS in biefeut gatle boc^

faitm gcioefen fein. Siir fdjeint oielineljr bie ©djutb am
Jrinftoaffcr 311 liegen, roeldjeS Dielleidjt in ber jegigen 3al)reS=

3eit eine nnbefannte, aber fdjledjte Sejdjaffenfjeit Ijat. 3U
biefer 2lnnal)me roerbe id) roeiügftenS gebracht burd) bie Jat-
fadje, bag gegenwärtig, roie man allgemein lieft, aud) oiele

Sieiifdjen an Oarmaffettionen leiben.

K. ? di., OreSben.

S3iu1|n’ unb

iJcitldivittm.

Über öen SVrfifel öeö Ovoffclbcftnnöcö

iit erlangen mtö llnigebnitg itt Den leisten

20 SnOrett, oon Dr. 3- ölen gier (©eparatabbrud auS
bem III. 3<d)reSberidjt beS Ornitljologifdjen SereinS Sliittdjen,

für loOl unb 1902).

dlad) ben Sütteilungen beS SerfafferS, ber ben Sefern ber

„ölepeberten iBelt" auS oerfdjiebenen intereffanten 2lrbeiten

befannt ift, fjat fid) innerhalb ber legten 20 3<*f)re ber Oroffeb
beftanb in ber Umgebung örlangenS, obgleid) feine roefentlidjen

örtlidjen Seräuberitngen erfolgt finb, roefentlid) geänbert. Oie

Siiftelbroffel, eljemalS ein Ijäupger Srutoogel, ift jetjt als feltener

Ourd) 3
iigsooget im grüljjaljr 311 betrad)ten. 21 it itjre ©teile

roar bie ©ingbroffet getreten, roelcpe aber feit einigen 3ab ren

gleichfalls im 2lbnehmen begriffen ift. Oie 2Bad)f;olber-

broffel, früher ein feltener (Gaft, ift feit 1899 cirt häufiger Sutt=

oogel (©omiiteroogel). Oie 2lntfel, Serfaffer ftellt baS ungern

feft, hat fith im 2Ba!b, befonberS aber in ben (Gärten „inS

Ünenblidje oermeljrt". dl.

Crnitliologifdic Scoöndituttgcn ,51t Snöcdj^ i. 3.
1001. Son P. ömmeram H e tnbl, 0. S. B. (©onbetab=

brud auS „dlatur unb Offenbarung", 48. Sanb, SJlünfter 1902.)

P. ömmeram H etnbl, unfer oerehrter langjähriger 3Dlit=

arbeitet, geigt auch in oben genannter Seröffentlidjung bie

(Geroiffenljaftigfcit unb (GriinbU^feit in ben Slitteilungen feiner

Seobadjtnngen
,

roetdje roir fo fel)r an ifjm fchägen. 2lber

wir feljen in i()m nicht nur einen geroiffenhaften Seobachter,

fonbern aud) einen roarnthergigen Jierfreunb. dfidjt nur ber

ÜBuufd), naturroiffenfihaftliche ©tubien 3U machen, fonbern

eine ftarfe Siebe 311 ben tebenbeu (Gefd)öpfen leitet ipn. 3m
erften 2lbfd)nitt wirb bie 3U9 = anb ©trid)=Seriobe betjanbelt, im
Sioeiten Seben unb Jreiben auf beu gutterplägen, im legten bie

Srutperiobe. dl.

Hu» tam Bneineit.

„Cvnitliologtjdicr Scteiit" gu Orcsörn. dJlonats=

oerfammlung am 8 . Oe
3
ember im SereinSlofale. JageSorb=

nung: 1. 2Bat)l ber Rechnungsprüfer. 2. Oebatte über Dr.

Sraefj, „Oie Höf) e beS Soge^ugeS". 3. Sericpt über ben gegen=

roärtigen ©tanb ber OrniS.

Ocv Serein Dev Sicliljnbcv einf)cimifd)er Sögel gu
ßcipgtg hielt dJlontag, beu 2. dlooember a. er., einen SortragS=

abetib mit ©amen ab, ber red)t 3 al)tteid) befuept roar, benn

baS SereinS
3
immer fonnte bie 3at)t oon über 50 ©spotten faitm

faffen. dladjbetu ber Socfigenbe H err Rour bie Serfaiuinlung

eröffnet hatte, gab er feiner grenbe über ben 3
af)Ireid)en Sefuch

2luSbrud unb begrüßte befonberS bie anroefenben Oanteti unb

(Gäfte. gerner IjteH er ben Sortragenben, öhrenntitglieb beS

SereinS, Herrn Rubolf HeTmanu=Halle, fierglid) roitlfommen,

beffen 3u faS e für ben betreffenben 2lbetib ein erneuter Seroeis

feiner Jreue unb 2lnl)äuglid)feit an ben Serein fei. 3 11 ber

öinleitung feines SortragS über „OaS Sogelei" tagte Herr

Hermann etwa golgenbeS : OaS öi ift fdjon in ben älteften

feiten bas ©innbilb beS öntfteljenS geroefen. dlod) bis auf

ben heutigen Jag Ijat fid) fo mandjeS ©pridjroort erljalten

roie „ba fie^t ein öi roie baS anbere", „er get)t roie auf
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it-icrn", „um ungelegte ©ier tiimmeni" k . And) haben fid;

nodj manche '©cbräudje uon früher erholten, mie g 31 . ber bes

Ofti’reicö, ferner in maueren ©egenben bas ©ietroerfen unb in

(üblichen Säubern bie betaunten (« iertänge. ©efd)id)l(id) mirb

erzählt, bafs bie alten .Kölner guerft baS (Si als (Menuftmittcl

benubteu. ferner Ijebt ber Sortragenbe uod) tolgeubcs bejonbers

beruor. Seiber haben in unjeicr je l.ügen leichtlebigen 3eit bie

meiften Wenfd)eu rcd)t roeuig gnterefje für bie SRatur. Wand;er

feniit nid)t einmal baS ©ntftehen bes ©ieS. Sind) bas plan*

lofe ^erftören ber SRefter uom 3?oIfe beroeife bieS, iuäl)reub

roohl* gegen baS entnehmen ber eier ju ruiffenfdjaftlidjen

^luedcit tticmaub cltuas eimoenbeti mirb. Weift merben biefe

’.tiefter uon Unberufenen ausgenommen, bie eier gehen babei

jn fflrunbe,- unb bie 'Setreffeuben roifjen nid)t, tuaS fie fiir ein

Aßuubergebäube babei gerftört haben. Oer Sogel(ieb()aber hi«5

gegen fennt fein größeres ©ntgikfen, als ein Belege ju @e=

fid)t befommen. er mirb eS niemals gerftören, beim er fennt

bieS deine Aüunber. hierauf fomntt ber Aiortragenbe auf

bie entftehung beS eies, ferner auf bie uerfd)iebenen Sonnen

besjelben unb’ bie gätbung ber ©ifdjate 311 fpredjen. And) bie

©cl)ubfürbuug ober Wimifrp bchanbelt er in cingehenber AÖeife

unb führt tjierjn eine Wenge Seifpiele an. 3um ©d)Iuffe be=

merft er: „©liefe in bas SReft unb Du fiebft eS ber Sogeimutter

an, mie fie bie bid)te Ralffd;ale liebt, el)e fie red)t roeiß, roaS

bariu eutftebt." Durch nicht enbenrooUenben SeifaU mürbe

ber Sortragenbe für feilte fdjöneu Ausführungen belohnt unb

ihm 00m Sorfitjenben ber Danf beS SereinS auSgefprod)en.

AIS Aufhaltung 8 material mürben uon ben Witgliebern

unb ©äffen eine gange An3at)t auSgcftopfte Sögel, Sälge unb

©ier uorgelegt. SefouberS fiel bie herrliche Salgfantmlung beS

.fSernt Dl)iel auf, bie auS mitteIeuropäifd)en Sögeln unb einer

groften Angal)l Kolibris beftanb, meid)' festere befouberS uon

ben Damen beiounbert mürben. Aud) hatte .fperr Selber ©d)legel

einige feltene ©tiitfe feiner prad)tüoUen ©ierfammlung frennblidRt

3ur Serfügung geftellt. Der Abenb jd)lof; mit einem gemütlichen

Seifammenfein aller Oeilnehmer. Jntereffenten finb 3U ben

an jebent 1 . unb 3 . Wontag im Wonat im neuen SereinS*

lofal (©olbueS ©inborn,' ©timmaifd)er ©teinroeg 15
) ftatt*

finbenben gemiitlid)en DiStuffionSabenben über unfere fjeimifdje

Sogelmelt freunblid)ft eingelaben!

Bunt iDufU'lntarht.

Sou feltener auf ben Sogelntarft fommenben Sögeln merben

angeboten

:

SB r üt> I ,
Köfcfdjen broba: ipüttenfänger, gamaifatrupiale,

Diamanttäubdgen, SriUenuögel, ©ingfittid)e.

SR oh leb ex, 2eipgtg = (55 ot)liö : ©eftreifte AraffariS, fiebern

farbige, rote, fdjroatgblaue, ABeißhauben*, Siolettangaren,

3roergelfterd)en, japanifche SriUenuögel, grüne Dauben,

Diamanttäubchen.

AB. £iltinann, SerlinS., DreSbenerftr. 24 : ©eltene

einheimifdje Sögel (Sari* unb ©djroangmeifen, 3aun*
fönige.)

Aß. ABeber, ©och a - SRI) ein: ®lbtauben.

©. ©elcfe, Hamburg, ©raSf'eller 11 : SRotföpfige

Unzertrennliche.

SR. ©. ©öhreiber, Seipgig, KönigSplaß 7 : SampaS*,

geflecfte ©traufjhüfjner, Sraunftare, ©olbbaudjfernfnacfer

(bie Abbilbung beS SogelS unb eine S8efd)reibung beS*

felben mirb erft im £eft 50 oeröffentIicf)t merben.)

mMA-

•5errn 3. S- ©in uege*

tabüifdieS SRäl)rfa(g außer bem
uegetabilifdjen SRährfalgeriraft

uon Dr. Saljmami ift mir nid)t

befannt. Die ©d;roierigfeit befteht barin, baff id) bie 3U=

fammenfeßung ber Futtermittel nirgenbS finben ober erfahren

faitn. ©obalb mir baS gelingt, erhalten ©ie an biefer ©teile

SRad)rid)t.

.fperrn gorftfanbibai A. 3 -, Wölbe. Seften Danf für

bie 3ufenbuug. Der Sogei ift jebenfaUS eine Sieperart, uer*

ntutlid) ber gelfenpieper, Antlius obscurus.

grau A. 0 ,
greiburg. Der ©onnenuogel litt an Ser*

bauuiigsjd)iuäd)e in Serbiubung mit SJibgehruitg. Die Krallen

beS Sögels maren aber fo lang, bafj ber Sogei ftetS in ©efahr

jd)iucbte, am (Witter ober ber ©ißftange hängen 31t bleiben.

Wan utuft bie Jt rollen ab unb 311 gurücffc^neiben. ©emijf mar

bas Abtuafd)en bes befdjmutUen AfterS richtig, ©ie hätten

ben Sogei ab unb 31t auf ben ©rnährungS3uftanb hin unter*

jud)en müffen. ©s märe 3hnen bann nid)t entgangen, bafj

er auffaUenb mager mar, unb bann hätte geeignetes jutter

31t jeinec Kräftigung gereid;t merben müffen. ABettn bas fliot*

feljlchen nid)t fingt, geben ©ie feine Weltmänner, 3iimal ber

Sogei and) franf 311 fein fdjeiitt. Sei ben ABellenfittichen Iäfjt

fid) nichts tun. Wau fanu fie nicht 31m 5ortpf(an3img 3tuingen.

Daufdheu ©ie einmal einen ber Sögel gegen einen anbern um,

uielleidjt erzielen ©ie bann ©rfolge. 3a ben grofjen Käfig fönnen

1 Saar Droffeln ober ein Saar SRofenfopffittidfe gebrad;t merben.

grau g. tt. .fierrn 0 . W. K., ,'pomburg 0. b. .£>. .ftera-

lid)cn Danf für freniiblic£)e ©riijje.

^»errii S. AB., Seile (Dänemarf). Die AuSfteUung ber

„Ägintha" unb „©attaria" mirb beS Sntereffanten ftdjerlich

eine Wenge bieten, ©in Sejud) bcrjelben mürbe fid) auch für

ausmärttge Sogelliebljaber roohl lohnen.

.fjerrn Oberlehrer gt. S., Konitantinopel. S- 9lv Seipgig.

9f., 3ehlenborf. S., Safel. Ferrit Dr. ©., ©rlangeit. c^etrn

5. ©., SJleuenheerfe. S- Seipgig. Seiträge baufenb erhalten.

K)errn S- Oeipgig. ^ergiid;en Danf unb (^rmiberung

3hrer unb ber .'perreu beS SereinS freunb!id)en ©rü^e.

§errn §. ©., Senenheerfe. ©S gibt fein äufjeteS Kenn*

3eid)en juv Untertreibung ber @efd)kd)ter ber ©ingbroffeln.

Ferrit SR., Srag. ©S fommen bei Hühnern berg(eid)en

Wifjbilbungeu nid)t allgu feiten uor. Die Witteilung fann

roo£)[ auf '&!aC)rbe!t beruhen. Da bie Örtlidjfcit, an roelcher

baS |)ühnd;en lebt, genau angegeben ift, märe eS ein leichtes,

fid) uon bem Sotf)anbenjein beSfelben 3U überzeugen. 3m
uorigen 3al)re mürbe h'er ein ^>ü£)nd;en mit ähnlid)er Wiß*

bilbung erbrütet. ©S benuhte natiirlidi nur ginei Seine,

roähreub bie anbern mie leblos am Köpper, unb 3iuar auf bem

SRüden h'ngen. 3n feinem Senehmen unterjehieb es fich nicht

uon anberen fpiibndjen.

^errn @. SR., prftenberg a. O. Seibe Sögel, Digerfinf,

mie AtlaSfinf, litten an Sungeuentgiinbung, bei le(3terem mar

anherbem nod) ein heftiger Darmfatarrl) uorl)anbeu. SReu er*

morbene Sradjtfinfen merben groecfmäfjig anfänglid) in h°her

ABärme gehalten. Über 3hre pchtungserfolge jollten ©ie ein*

mal 3U SRuh unb frommen ftrebfamer Soge^iichter einen ein*

gehenben Sericht einfenbeu.

S ©• W. Segetabilifdjer SRährfa^ertraft uon Dr. Cal)-

mann ift erhältlich bei W. ©djiffer, Köln, AnbreaSflofter; Sfß.

©djinbler, Berlin, ©Ifafferftraffe 78 .

^errn % S., Safel. ABenn bie Söget im ©efang finb,

fönnen Wehlmürmer gereid;t merben.

Ferrit ©. u. SR., ObernraiS*Weran. Son genanntem

AÖerf ift fein roeiterer Sanb erfd)ienen. Agauefafern erhalten

©ie in jeber größeren Sogelhanolung (f.
Angeigenteil ber

,,©ef. Aö ")- Daielbft erhalten ©ie auch KofoSfafern. ABenn

es 3hnen aber um bie gange £»iUe 31t tun ift, fo müßten ©ie

eine' gaitjeKofoSuuh taufen— hier finb jold;e in Kolonialmaren*

ober gruchthaublungen fäuflid) — unb bie £iille abnehmen.

jperrn SR., 3ehlenborf. Die grühjahrSguggeit beS ©arten*

fängerS ift bie erfte ^älfte beS Wai. Sei gefangenen Sögeln

mad)t fid) bie 3uggeit nid)t immer um biejelbe 3eit bemerfbar

mie bei ben fre'ilcbenben. DaS Doben beS ©elb'pötterS hängt

gmeifelloS bamit gufammen. -Seleuditung ber SRäunte mährenb

bes näd)tlid;en DobenS gur 3uggeit ift ein Wittel, baS häufig

gur Seruhigung ber Oobenben angemenbet mirb unb guroeilen

©rfolg hat- 3m ©prcchfaal beS uorigen 3al)rgange§ ber

„@ef. AB." fanb ein eingel)enber WeinungSanStaujd) über bie

DrabeSfantia als gutterpflange ber Sögel ftatt.

^errn g. O. K., Seipgig. DaS Aßeibdjeu ©pi©fd)iuang*

Amanbine fonnte ein meid)jc^altgeS ©i nicht legen. ©S ift an

Oegenot eingegangen. Den ABeibd)en jener t)ßra<htfinfen, meld)c

jetjt gur Srut fd;reiten, ift befonbere Aufmerffamfeit 311 roibmen

unb falls eines auffaUenb ruhig bafißt, ift eS 311 unterfudjen,

ob Segenot uorhatibeu, roaS meift an bem etmaS geröteten,

aufgetriebenen Saud) 311 erfennen. Segefranfe Sögel bringt

man in einem mitAßatte unb glaneUlappen auSgelegten Käftg an

einen marinen Ort ober oerabreühteinDampfbab. 3 « ben meinen

gäUen mirb bann baS ©i gelegt unb ber Sogei gerettet merben.

Serlafläbucbtiaiiblitiig
Jeranttüortlid} für tue ©ctjriftleitung ftarl ^eunjig, a. b. Worbb. b. Berlin, für ben ^HjetgeiUeü : S ceuy^ e

in «Diagbeburg. — Verlag ber CreufeMdlfn fBetlagSbucbbanbluna tn ®iagbeburg. — Drutf non ttlugu
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Slocbcnfchrift für VogelUebbaber.

üruc €inful|vun0cn.

®Otl Jtarl Dteunjig. (!Had)bnict üerboteii.)

J'cv ©rlbünu<l)fcrnfna<frr. Pheucticus aureiventris,

TVe ©attung Pheucticus gehört ju ben Spenuophilinen, einer Unterfamilie ber fyiitfen; audj ber rote

Harbinal unb ber rofeitbrüftige Hernbeißer gehören 31t biefer Unterfamilie, uidjt aber bie ©attung

Hernbeißer, 31t meldjer ber h e'mifdje Hirfdffernbeißer 3äf)(t. Sou leßterem unterfdjeibet fiel) ber ©elb=

baudjfernfnacfer unb feine ©iattitng3oermanbten, bereu einer, ber gelbe Hernfnader (Pli. ckrysopeplus, Vig)

im 3af)re 1895 im Serliner 3oologifd;eu ©arten au§geftellt mar (f. ,,©ef. 2BeIt" 1897
,
©. 19 unb ©. 29),

befonber3 burcE) ben geftredten Körper unb längeren ©$100113. ©ic fyorm beiber
,

be§ Hörperg roie beö

©djmat^eg be§ @elbbaucl)fernfnaderg, erinnert an bie ber echten fyiitfen, mäljrenb bie fyorm beg ©djnabelg ber

beg ©impelfdjnabelg ähnlich ift.

§err ©. ©djreiber, Seip3ig, fjat bag Serbien)©, ben ©elbbaitdjfernfnader auf ben Sogetmarft gebradit

31t fabelt. 3m ö' e
l
e3 3ahreg lüurbe ber Sogei, alg beffen .fseimat bie meftlidjen Staaten ©üb=

amerifag, ©cuabor, sperrt, Solioia, ©Ijile befannt finb, eingefüfirt. Suß ermähnt Um in „$rembläubifdje

©Utbenoögel", Sattb I. ©g berichten non iljm Sonaparte (Conspectus goimruna avium), ©rap (Gen.

birds), Orbignp (Voyage amör. merid.), letzterer bringt and) eine Sbbilbung.

Sadjfteljenbc Seobadjtiutgen an einem in meinem Sefitje befinbtidjen ©pemplar erftredteu fiel) nur auf

eine
.
ftu^e 3 ett unb finb nur an biefem 3 llöiuibuum gemacht, fie bebürfen batjer nodj meiterer Seftätigung

unb ©rgan3ung bitrd) tDtitteiluugen, meldje aubere an bem gefangenen ©elbbaudjfernfnarfer geinadjt tjaben,

mögen aber bodj oielleidjt benen, meldje einen ©etbbaudjfernfnacfer ermerben motten, ermünjdjt fein.

©er @elbbattd)fernfnader, td) fpredje immer nur oon bem einen, ift im Häfig ein munterer, bemeglidjer

Sogei, ber in feiner üöeife an bag etmag fdjmerfällige , behäbige SBefeit uufereS Hernbcißcrg erinnert,

©er ftarfe ©djnabel läßt iljn allein alg einen Serroanbten erfennen. ©r ift nidjt fdjett unb in

feinem 'Ißefen ein angenehmer ©tubenoogel. @r foll ein f)eroorragenber ©änger fein, io mirb oon iljm

aug feiner tpehnat berichtet. ©g liegt fein ©runb oor, an biefer Angabe 311 3tueifeln, obgleich ein

begrünbeteg Urteil über bie ©üte beö ©efattgeg bei ber finden Seobadjtung^eit noch uidjt gefällt merben

fann. 33i§her lief? ber Sogei nur einen leifeit ©efang hören, ber fid; aber an ©onftärfe unb Tonfülle

atlmähtidj gefteigert hat, aug roeldjeut Umftanb mofjl gefcßloffen merben fann, baß ber ©efang allntäljlidj

fo laut oorgetragen mirb, mie mir eg oon einem ©tubenoogel münfd)en. ©er ©efang mirb anhaltenb unb

3iemlich abmedjglitnggreidj oorgetragen unb befteht in angenehm flötenben, oollen Sötten
,

bie frei finb

oon freifdjenben ober fpitjen, bag ©hr unangenehm berühreubeu Sauten; er ftingt ungefähr itait— iiuitt

—

3tah—ttifa itija— ül) ülj üt— tü tü büblio—büblio ütj—biiblio ülj oüh— büblio iiito ftt. ©er Utuf beg erregten

Sogelg ift ein fdjarfes metallifdj fliitgenbeg fip. ©iefer Suf ift nid)t gerabe angenehm, aber er mirb naturgemäß

fetten auggeftoßeit unb mürbe bi§h cr u’$t im ©efang gebradjt. Seim ©iitgen fipt ber Hernfnader meift mit

ioderem ©efieber unb auge3ogenen fyüßeit auf ber ©tauge, bie fylügel läßt er babei hängen, ber Hopf ift

einge3ogen, ber ©chnabet mirb menig geöffnet, bie Heiße mäßig aufgeblafeit. Sber attd) beim Umherhüofeu

läßt er ben ©efang hören, felbft menu er fid) an ben g-utternapf begibt, ^pier nimmt er einige Körner auf,

fingt sumeilen, oor bem fyutternapf fitpenb, einige ©tropljen, um baute mit mehreren Körnern im ©chnabet

mieber auf bie ©itpftange 31t hupfen unb fie hier 31t oei^elmen. ©r ift fein übermäßig ftarfer fyreffer unb

hält fich nie lange an ben ^utternäpfeu auf. Seim ^reffen ift er ftet§ in Semeguug oon ber ©ißftange

3itm fyutternapf unb mieber 31a- ©ißftauge, fann aber einen flehten Sorrat oon .Hörnern im ©chnabet

mitnehmen, bie bann auf ber ©i^ftange oer^ehrt merben.

©eine ©ruährung muß eilte oielfeitige fein, ©r beoor^ugt oon ©ämereieit öpauf unb ©pit^famen,

©onnenbtumeuferne nimmt er nur, menu ^»anf nicht geboten mirb, Jpirfe gelegentlich itt ©einer Stenge,

tpafer, Stöhn, Sübfett nahm er bisher uidjt. ©berefdjenbeeten ließ er unberührt. ?lpfet- unb Simen-
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jdiuitte nimmt cv an, menn fie an Zweigen obev am Ääfiggitter befeftigt finb, im gutteritapf liegenbeS

Obft lief? er liegen, uermutlid) mad)t if)m baS ©enagen ber lofeliegenben Cbftftiicfe Scf)mierigfeit. SJiehl'

luürinev frißt er befonbevS gern, bereu 2litblicf erregt ißu. ©itbere animalifdje 9fa^ruitg (9iad)tigaleufutter,

©i nnb bergleidjen) lägt er unbeachtet fteljen; als it;ni ©adjtigalenfiitter mit $crfcf)nittciien üftehlmürmern

gereicht mürbe, [lichte er bie 9Jic()lmürmerftiicfe forgfältig heiaus. ®el)r gern oer^etjrt er ©lattlnofpen.

Sold)e mnrben uon Ts-lieber ttnb Siitben, uoit letzteren befonberS bie grünen, fogenatinten üBafferreifer gereicht,

©on biefeit Berührte er and) bie fJtinbe. ©ogelmicre nimmt er gleidjfallS, Berfdjinäht fie aber, meint

Zmcige mit Enojpeit geboten merben. Trinfen fief)t man iljn uid)t ^äufiq, bagcgeit habet er grimblidj nnb

^mar täglich mit einer gemiffen ©ünftlid)teit. ©r mirb in einer Zimmertemperatur uon 14 0 R. gehalten.

©ad) aüebein ift ber ©elbbaud)fernfnacfer ein red)l angenehmer Stubettuogel, befonberS menn man bie

lcid)te ©rt)altiing, feine 2(nfpriid)Slofigteit nnb Tnuert)aftigteit — bie lange Seereife haben alle gut iiberftaitben,

cd ift bisher feiner uon beu eingeführten eingegangen — feine fmöfdje ©efieberfärbititg ff. b. uad)fo(genbe

©efdjreibuitg) in ©etradjt
(

yet)t.

äBeitn ber ©ogel gefanglid) baS teiltet, mast behauptet mirb nnb maß itad) feinen bisherigen @efaugS=

leiftungen ermartet merben fattn, fo mürbe er ju beu befteu Sängern unter beu ©uSläitbertt gehören uitb

and) bei itnS ein millfontmener ©aft fein! — SBeitit ber ©reis nur nidjt fo h och wäre! höre ich lagen,

©emiß, ber ©reis ift \)od). 2lbcr alle ©ögcl, meld)e baS erftemal eingeführt merben, Ijdben l;of)e greife,

befonberS bann, menn fie fangesbegabt finb uitb baS foll ber Eerntnatfer ja fein. .gn beit Stäbten feiner

£ieiinat mirb er als Eäfigoogel gehalten, unb gute Sänger folleu bort mit etma 25 fJJtarl befahlt merben.

©S fommen baju bie Eoffen eines teuren Transportes, baS dtifilo beS .ftänblerS unb bann miU ber ©er=

fänfer ja and) etmaS an beu ©ögeln nerbieneit!

©efd)reibung nadj bem lebenbett ©ogel. Sie Oberfeite
(

$eigt ein tiefeS ©ronjebrattn, meld)e am
,f)interfopf unb fpinterhalS am bunfelften, faft fdjmar^ erfdjeint; „Zügel IjrUgraubraun

;
oor unb unter bem

2luge ein fd)maler, fdjöngelbev Streif, ein fold)er begrenzt aud) unten bie heller graubraune Sßangem unb

Ohrgegenb; 2lugenbrauenftreif uon ber Sdpiabelmurjel bis junt ©enief fd)ön gelb, gumeilen uon fleinett

bunfeUbrongebrauneit gebent unterbrod)en; bie gebeut ber Oberfette finb an ber $Burgetl)älfte grau, an ber

Spit5enl)älfte tief bronjebrauit, am Oberfopf unb OberfjalS [teilt yuifchen bem ©rau ber Söurgelhälfte unb

ber buuflen Spitjenfjälfte ent [d)öneS ©elb, meldjeS ftellenraeife fid)tbar ift unb [ich an beu fiebern ber

.fpalSfeiten oergrößert, fo baß Ipee bie buufle Färbung nur als bid)tgeftellte runblicEje Rieden auf gelbem

©ruube erjdjeint, biejelbe Färbung geigten bie Eopffeiten unterhalb ber SEBangen aud) bie Eropfgegeitb

;

baS Einn ift lueijj, bie lluterfcbmangbedeu trübgelblid), an beu Spitzen roeißlid)
;

bie übrige Unterfeite ift

fd)öu gelb, auf bem Eiim unb ber Eet)te fteljeu uereingelt Heine runblidje {ylecfen uon ber garbe beS DRütfenS

;

auf beu ©ruftfeiten fteljen biefe ylecfen bicf)ter unb nehmen eine längliche gornt an, fo baff ©ruftfeiten unb

•Ükid)en auf gelbem ©ruttbe bunfelbratine Sdjaftflecfe aufmeifen; Sehen felfeberit innen gelb, außen gram
braun mit großer, meißer Spille unb fd)malem, gelbem Saum; bie gebern beS ©üdeitS, ber Sd)itltern

uitb bie oberen Sd)toangbecfett finb fein gelbltd) gelautet; bie Tecffebern beS glttgelS finb bunfelgraubrautt,

bie fleinften am hälften unb mit gelben Säumen, bie mittleren mit meißelt Spieen, eine Otterbinbe bilbenb,

bie großen mit meißem glecf auf ber Spitze ber 2lußenfaf)ne, eine groeite Ouerbtitöe bilbenb
;

biefelbe

gärbung geigen bie letzten 2lrmfd)mingen, bie übrigen ohne meißelt glecf auf ber Spitze; .
(panbfd)iuiitgett

bnnfler, außer ber erften, mit meißer gärbung an ber TBurgelhälfte, baS ©Beiß Bereinigt fid) mit bem ©Beiß

ber großen Tecffebern, ift am jnfammengelegten gliigel meitig fid)tbar; glügelbitg, unterfeitige glügelbecfeit

gelb; ^anbbeden, Ülfterflfigel buufelgraubraun
;
Sdpoaitgfebent ebeitfo, nod) buitfler; Singen graubraun;

Schnabel groß unb ftarf, mit übergebogener Soiße, 3titSfcf)nitt oor berfelben, am ©ruttbe minflig, an

ber Sdjitabelmurjel mit [dpuargeu ©orften befeßt, fdjroarggrau, an ber SBur^el heller, Unterfchitabel meißgrau,

an ben Schneiberäitberti bnnfler
;

güße fräftig, bleigrau; £änge etma 20cm, Schmanjläitge 9cm; bie

übrigen ©taße mareit am lebenbeit ©ogel uid)t ju nehmen.

Bootrl in unb (gpfriiidife.

2?ortrag be§ |)errn @eorg. §ainel, gehalten im Serein für SBoget^Eunbe, =@dhu(3 unb Liebhaberei in Äaffel.

(gortfepung )
(SHadjbruct berboten.)

2
^ed)t tragifd) ift bie Sage uoit ber Sieberföitigiit ber ©ögel, ber ©adjtigal. Sie ©h)tf)e erjäf)lt:

* ThereitS mar mit ©rollte uermählt, oerliebte fid) jebod) mit ttnbefiegbarer Oeibenfc^aft in bereu Sdjtoefter

©hilotnele. Um fie jtt gemimten, erzählte er ihr, ©rollte, ihre Sd)ioe[ter, fei tot. 211S ©hiloinele erfuhr,

baß bieS nicht maf)r fei, fiirdjtete Thereu ^ ®^rat uitb beraubte ©hiloinele ber „Zunge. Tiefe aber mob ihre

©efd)idjte in eilt ©emanb uitb fanbte eS ihrer Sdjioefter, mobttreh bie äöahrf)eit an ben Tag laut. Tie

betben Sd)meftent fdjlachteten nun auS ©ad)e gtuS, Tl)ereuS Sohn, uitb festen baS ©erid)t bem eigenen

©ater (ThereuS) oor, roeldjer aber fofort bie graufaine Tat entbeefte unb ben cntflofieiien Sdjmeftern, mit

einem ©eil bemaffnet, nadfeilte, um fie jtt töten, ©r holte fie halb ein. 2llS er aber jum tötlichen Schlag

auSholte, uermanbelteu bie ©iötter alle brei in ©ögel, ThereuS in einen Jpabid)t, ©rollte in eine e>d)ioalbe

nnb ©hiloinele in eine 9tad)tiga(, uon ber ©rel)m fd)reibt: „gif) aber, id) fd)ließc bie Singen unb fühle ben

Obein ©otteS in ber ©litfommernadjt, bie uon ber Stimme ber fftadjtigol miberl)allt."

Tie ©lt)tl)e erjäf)lt nod) oon einer ähnlid)ett ©ermanblung. Ter Theater ©ieroS batte neun Töchter,

bie gefanglid) febv gut begabt mareit, fo baß fie ber ©ater mit ben Mailten ber neuen ©Ulfen belegte unb
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bieje 511111 2Settgefang mit feinen a öcfjtevu anfforbevte.

©ie SJtufen Hegten jebod), 1111b jnr ©träfe für iljr

t s rfüt;nen murbeit bie ©öd)ter in ©iuguögel uer=

maubeit.

ÜScitev mirb uon Ipictts, einem vömifdjen ©ott,

erjäljlt : ©r mar ueretjeltdjt mit fpomona. ©ie

Zauberin ©irre liebte itjn jebod; leibenfdjaftlid) megett

'einer ©cl)öitl)eit. ©a ijßicuä biefe Siebe nidjt er-

lüiebertc
,

oer--

maubelte it;n

©irce in einen

©ped)t
;

bat;er

:

„Ficus, ber

©ped)t."

©er ©ped)t,

ber beit Römern
a(3 propljetifdjer

2; ogel galt, mar
mit bem ,<pal)n

bem Ärieglgott

3Jtars> geheiligt,

mie überhaupt

ben ©öttern neben anberett ©iereit uietfad)

SL'öget geheiligt roaren, 5. 33. ©salla^ 2ltf)etie

ober SJtiiterua ber .ipa£;tt nnb bie ©ule, SlpoUo

ber ©cfjraan unb ber Stabe.

„©ulett nad) Sltljen tragen" rührt uon

ber Heiligung ber ©ulen ber ij3alla§ 3ttf)ene f;er. ©iefe ©öttin mürbe in 2ltf;en oeref;rt unb man traf

infolge beffeu bas it)r geheiligte ©ter, bie ©ule, in Stadjbilbung fomo£)l, als! in natura itt großer 2lnzabl in

?ltl;eit an, fo baß man heute ttod) mit: „©§ h' e
fi
e ©ulett nad) 2ltl)eu tragen" eine uöllig überflüffige unb

unnötige Arbeit bezeichnet.

Äelbbamtihmihnaitier.

2Bo£)er ber ^fau bie „Slttgen" in feinem ©dpueif haH erfahren mir ebenfallg au§ ber griec£;ifd;en

©age. 3eu^ h atte eine ©eliebte, $0, bie in bie ©eftalt einer Hut) uermanbelt mar unb 51t ihrer ©idjerheit

uon 3trgo§, einem t;iurbertäitgigen Stiefelt, bemad)t mnrbe. 2luf 23efel)l uoit 3pera, ber ©iemahliit 3eti§’,

erfchlttg JperiiteS ben drgoä unb biefe uerpffan^te bie l)unbert Singen be§ SlrgoS in ben ©chmeif be3 '}>fau3,

roeldjer attd) ber fpfau roegeit feiner ©d;öit£;eit nnb feineg ©tolzes> geheiligt mar. Slußerbent mar ihr noch

ber jtuduef geheiligt, nad) italienifchen Kulten mar ee> bie @an§. ©er Äucfitd beg^atb, meil er ber 2>er=

fihtber be3 ^rü£)ling§ ift unb ,s>era ihre heilige .fpodjzeit mit 3eu§ uad) bem ©laitbeit ber ©riedjeit im

Frühjahr gehalten ha© -*peta rnirb tt. a. and) bargeftellt auf einem mit Pfauen befpannteu SÖagett fal)rettb,

ober zur ©eite einen t|3fatt unb auf bem ©jepter einen Ätufucf.

Sittel) ber Stabe ift in ber ©age nicht teer amogegangeit. 21' ie ber Stabe 51t feiner fyarbe tarn, erzählt

bie gried)ifche SSttßhe: ©orottiä, eine ©eliebte Slpolloö, brad) biefein bie ©reue, mouoit biefer bnrd) einen

Ttabeit Kenntnis erhielt. Stpollo ergrimmte berart, baß er ©oroitie> tötete, ben Staben aber, ber bis baf)in

meißeä ©jefieber trug, fchmarz färbte; ber arme ft’ert! ©eit jener ^eit batiert mol)l bie 23ezeid)nung

„ Itngliicfärabe".

Slt3 bie ©iallier iitg römifd)e Steid) entfielen, lagerten beibe ,<peere in fitntpfiger ©egeub, fo baß fehtcS

berfelbeit beit Eingriff magte. ©a fattbteit bie ©allier ben ftärfften itub geübteften Kämpfer, um ben topferfteit

Stömer zum ^meifampf f)erau3suforbern, beffen Slu3gaitg für beibe 20£äd)te entfdjetbenb fein follte. TJtarcuä

2'alerittg, ein ftol zer Stömer, nimmt ben Äaitipf au. ©Heid) 31t 23egiutt begfelbett „fomntt ein 2'ogel geflogen

unb fetjt fid; uieber auf" — ben ©eint uon SD3arcu§ 33aleriit3, me(d)e$> biefer für ein gutes Omen anfieljt.

©er Stabe, uortt auf ber ©elmfdjiene fißeub, fdjlägt tuütenb mit ben klügeln, roobiird) er ben ©allier

blenbete, unb Ijacft fortiuät)renb mit ©d)ttabel unb kralle nad) bem ©utllier. ©er ©allier fiel itub bie

Stömer hatten gefiegt. DJöarcitg 23aleriu§ erhielt jiun ehreubett ©kbenfeu feiner © at beit Stanteit ©oruuS (Stabe).

2tud) in ber beutfdjen ©age ift ber Stabe bnrd) „Obine> 2'ögel" betaunt. Obiit trägt auf feinen

©d)iiltern bie ziuei Staben ©ugin (©ebanfe) unb SJtuitiu (©rinnerung), bie er jebeit ©ag aitöfeitbet, um bie

$eit zu erforfcheit, unb bie il)m bann getreulich berid)teit. SJtait nimmt an, baß bie ©age uont 23erg 5£t)ff=

häufer, um ben bie Staben fliegen, um Äaifer Stotbart 23erid)t zu bringen, biefer ©age entlehnt ift.

©beufo ermähnt bie Steligioit be§ Staben, allerbiugg nid)t zu feinem Vorteil, ©ie djriftlidje Segenbe

erzählt, baß, al§ 3uba§ ^fetfariot feinen fterrit unb SJteifter uerraten holte tutb er, uon ©emiffeit unb Steue

geplagt, h;iitging unb fiel) erhängte, eilt Stabe au§ feinem SJtuube geflogen feilt foll
;

jebenfallg ein ©pmbol
feiner „fdjmarzen" ©eele. (©djruft folgt.)
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V^cr .ftäufer i|t hingeriffen uon einigen gtuangig Ijodjgetbeit Äauarieit, bie mir jo uon f^arbe [trogen.

9luf ben ftäfigen iteljt aiigefcijrieben : ©djte fTtonuidj^haljiten in uollem ©efang, jung, nur 4 ©d)illing

pro ^ t u cf. (Sr honbelt nnb erfteljt einen als Slnänafjnte ^it 3 ©djilliitg. „^u fpät [inbet er heraus, meid)’

hohen 'J>reiS er für ein mit Ofer gejärbteS äUeibdjeit begabte. ©ap bie teilte, ©djiueif, Flügel nnb felbft

bie ©ipftaitgeit audj hodjgelb maren, mar if)in atö Stnfanger nidjt aufgefallen.

©ie ©älfte ber ©jebäube ift uon .^äitblern bemohnt, morunter einige ©pegialiften, mie g. $. ftäfig-

macljer, ©ühner ober ©aitbenhänbler unb ein Importeur feltener ©äugetiere, uon fJJiofdjuSratten an bis gu

Spänen nnb $ären hinauf, finb; anbere Ijanbelu mit allem, maS fie lebenbig nnb billig an fidj gieren

fönncit: Dtaubnögel, ©djilbfröten, ftauindjeit, fPeptilien, §ifd;e nnb ,Staube.

Dl'atüvlid) fehlen bie 2ßtrtSf)äitfer, f oegenannte ,yufclpalä[te, nidjt, morunter ein $terl)auS Ijeruorguljebeu

i|t, in bem gelegeittlid) SBettfingtn uon hinten, mie idj uor einigen fahren eines in ber „@ef. SEßelt" befd)rieb,

abgeljalten luerben. .fytt biefem Sofal faun man ftets 60— 70 Söudjfinfen, Hänflinge ufiu. antreffen, bie hier

in itoft fteljen. $iele bauou finb uerpfänbet, maS bem freuublidjen .fjterrn $Mrt bebeutenbe Ä’unbfdjaft

für feine ©leträtife bringt, benit bie Seute befndjen boef) gerne ihre im ©anti lebenben 3öö^nS e -

'Die übrigen ©ebäube finb uon Arbeitern bemohnt, meift Israeliten, unb gleiten barin ©aufenben
uon anbern Raufern biefeS ©tabtuiertelS : $etljual ©rcen, im Offen ber dJtetropole. $n ben Utadhbarftrapen,

aber oereingelt, finbet man luieber ebeufo uiele $ogell)äubler, bie and; eriftieren luotlen, aber beren ©efaint=

uinfatg nidjt mit ©lub^iom gu uergleidien ift.

'Oer UmfreiS biefer $erfaufSftellen allein ift auf einen ©ttrdjineffer uon girfa 1200 fUfeter befdfräuft

unb bidjt babei, in füblidjer dtidjtung an beit Sl)emfel)äfen, finbet man bie ©roffiften unb ,3mPorteure,

luoruuter ber $ame .[camradj ben liefern luolfl befaunt fein bürfte.

$on aupett fieht man biefen Sofaleit nicht au, bap man hier junge Äanarien auS unfern beutfd)en

©aueu taufenbiueife umfetjt, unb giuar fdjon int $uli unb Sluguft; 5lftrilbe in noch größeren ipoften,

uüc fie eben in s
Ui'arfeille anfotnmen unb umgelabeit luerben

;
ruffifdje hinten, jeber in feinem lueipen .£>olg=

bauerdjcn, 210 in einem Sf>acf; ÜEßellenfittidje in fjunberten non paaren, unb fo in abnehmenber 3a f)t weiter

bis gu ben garteften ^imalana=$eiuol)nerit.

$on hier aus uerfeljen fid) bie ungültigen ^päitbler ber Metropole unb ber ^rouiugftäbte. Oer erfte

l’litblicf eines fUtarfteS mie ©lub^jRom ift für ben Siebljaber ftauneuerregenb
;

bei näherem ^tnfeben [teilt fid)

freilich $b[d)eu ein. ©ie gefüldlofe $e[)anblung ber armen ©iere, bie Unreinlich feit ber $ef)aufuitg, bte

perfönlidjc ©rjdjeinung ber jriänbler, ihrer g-amilieumitglieber unb ©eljülfen, finb nidjt gu betreiben. Überall

fd)eint es an ©eife unb SBaffer gu fehlen, ©ine rühmliche SluSnahme fatib ich ^ SGBitiue $., bie graei

Säbeit befitgt; in bem beffereit, iuo fie über ben $erfaitf uon Äanarieti unb ^remblänbern präfibiert, mirb

ber Sabentifdj unb ber ^itfjbobeit öfters gefdjeuert. $on bem aitbent inill idj bieS nicht behaupten.

3Sie eS gugeljt, bap bei einer foldjeit llnreiitltdjfeit nidjt überall lieber h^rfcht unb ben gangen $orrat

hinrafft, ift unerflärlidj. ©dnteller Umfatj rettet bie jpänbler uor gu empfinblidjem $erluft unb luaS eben

eiugeljt, mirb bainit entfchulbigt, baff unter fo uieten frifd) eingeferferteu ©iereu eine geiuiffe Slitgahl fterben

inujj. ©aS $eftreben biefer jpänbler geljt baljin, ben $erluft möglidjft ihrer Äunbfchaft aufgubürbett. ©ine

uodj größere ©djutb tragen bie ÜRiffetäter, bie bei fUlaffentieferungen ben tuertlofen, unuerfäufltchen Opfern
nidjt einmal baS Butter gönnen, bamit bie armen ©efdjöpfe auper bem $erluft ber Freiheit [ich luenigftenS

uodj am Sebeit erhalten föniten.

^dj Ijnbe eS erleben müffen, uor einem haften uoll fyinfeniueibchen (©aniieio, $ttchfinfeu unb ©rün-
lingen) gu fteljeu, bie mit geftränbtem, aber fonft tabellofem ©efieber, nach einem eingigeit ^örnteiu im fyaxU

getroefneten $obenfdjinuü heruill i
lldjteu, baS ben gtücftidjen f^inbev auS ca. 20 köpfen noch eine halbe ©tunbe

länger am Sebeit erhalten hätte, aber baS Hörnlein mar fdjoit lauge nicht meljr gu finben. ©ttrdj früher gemadjte

©rfahrtingen abgefchrecft, maiibte ich ben Ä'opf meg, bis ein beifteljenber Arbeiter bie Slufmerffamfeit beS

©eljülfeit auf baS h^SÖ-i’i'eipenbe ©djaufpiel teufte, ©ie furge, eubgiiltige llntmort, bie er erhielt, mar für

meine Ohren feine neue: „tJftadjt nidjtS! ©aS finb ja nur iSeibchen." SSeitere $orftellungeu führen nur

gu perföiilicljeti $eleibigungen unb unfäglidjeit Umftäuben unb ÜJhiljfeligfeiten, ©ie Sßoltget entfchulbigt

fich: „jv\a, ba müffen ©ie fidj an ben © ter
f ch 1

1

h
-$ e r e in tueuben! ©iefe Älageit gehören nicht in itnfer $ereidj!"

3*n glürflidjften ,\all befommt ber $oligeibiencr uon ben .Siänblern felbft bie uerbliiffenbe 2lntmort: „'11 Ile

meine $ ög e l merbett morgens reidjlidj gefüttert unb luenn bie Sffieibdjen bann alles gleich aitffreffen, f ollen

fie nur barben, bis es luieber Butter gibt. llbrigeitS finb fie gar nidjt fo hungrig; f
ehen )

a a^ e bief

unb fett auS! ÜJfeine ©tere fofteu midj ein $ermögen für ^repmaterial. ©er tDcanit ba ift tualjrfdjeinlich

ein Äonfitrreut unb mill mir beit $ereiu auf ben diarfeit Ijr^eit
;

ba fotl er l)iugeh e11 mtb midj aitgeigeu!"

©r meip gar moht, bap biefe (auSgegeidjnet organifierte unb ben Tierfdjittj oerniinftig unb luirffam

betreibenbe [S'i.J) ©jefellfdjaft fouiel mit $efämpfung ber ©raitfamfeit gegen 3'HV unb Safttiere gu tun

hat, bap meitig ,.^eit guiit ©(hupe ber gefangenen äßalb^ unb ©artenfäuger übrig bleibt.

Oftmals habe idj jdjite!l für einige Pfennige g-utter getauft unb eS unter bett Seibcnbeu uerteilt, aber

audj babei fet^t mau fidj groper $eleibigung auS unb ber eitglifche
v

j>öbel befitjt einen reichen tißortfdjap

au Ijaarfträubenbeu ©chiinpftuorteu.
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)cl)i* be3eidjneubeS Setfpiel, für bie 2t vt biefev Jpänblcv, luar folgenbeS: 'sdf) fyatte einige Sadjtigaleit

beftellt; bie ^lugjeit — 2Sitte 2lptil — mar ba. Sadj einigen lagen luoülc idj fie abljoten. Der .^änbler,

bev fel;r fratif auSfalj, machte folgenbe ©ntfdjulbigung: ’^a! Sftein länger bradjte mir nenn ©tuef geftern

früli, aber mein Sabtj mar geftorben, nnb idj mar jo erfdjiittert, bafj id) gar nidjt an meine Arbeit badjte

unb fidjerltd) nidjt an bie s
l)iiif)fal, and) nodj Sadjtigaleit 31t ftopjen. Dann brachte er einen ft'äfig ooll

toter Sacljtigalen. SSMeotel non biefer ©efiifjlälofigfeit bem Dobe beS ©äugliitgS nnb mieoiet bem ein=

geftanbenen Sefud) beS $ufelpalafteS jitjumeffen mar, läfjt jidj leidjt berechnen.

DaS non mir öfters gerügte, fiinftlidje ©rblinben ber y\rü t)
ja I) rö b 1 1d; fi 1 1 fen ijt immer nodj im uotten

betrieb. CIS mirb nur auf mef)r oerftedte 5Beife uollbradjf. Die 2lngeftetlteu ber „©efellfdjaft jur Serljiuberung

non ©raitfamfeit gegen Diere" tonnen nidjt in bie .jyinterljöfe ber ©cljulbigeit einbringen, um jie in flagranti

31t ertappen, aber fpäter in ber ©aifon fann man niete laittfingenbe fvint'en treffen, bie btinb finb nnb bleiben.

Steljreremale mar idj in bem oben befdjriebenen 33ierf)anS, in bem Arbeiter itjre Sögel förmlich

„oerpfänben", um einen nidjt oerftümmelten Sud)finfen ju taufen, aber eS gelang mir nidjt, trotj alter ÜTiütje

beS SBirteS, einen feljfäbigen IjerauSjnfudjeit.

Dabei lieft man in nnferer Sßreffe, baff auf bem Kontinent, nameutlidj in JpotXanb, ein fdjaubcrhafteS

Serfahreit entbedt morben fei, ginfenoogel 311111 ©efang 31t regen, itämlidj bitrdj graufame Serfengung ber

Gingen. — Don bem Salten im eigenen 2luge fpridjt mau nidjt.

Dodj genug biefer fetjr buntein ©djattenfeitc unfereS SogelmarfteS. ^m neuen jfaljr merbe idj

©rfrculidjeS nnb SemunberungSmürbigeS 511 berichten tjaben, roooon eS in ber oberen ©djicljt ber §änbter

oiel gibt.

Bmt meinen Bügeln.

Sou einem langjährigen SSogeltiebfjaber. (gortfepnng.) (SJladjbruä t>er6oten.)

^*yu g r ü n f d) m ä n 3 i g e u ober © t a f) 1 = © I a n § ft a r [ Lamprotoruis chalybaeus
,

Heugl.] auS Sorb=^ meftafrifa nnb ©enegambien fjabe idj fdjon früher gelegentlich befprodjen. Don ben ©latgftaren

fontmt biefe 2trt am häufigsten nadj Europa nnb fällt hier bitrdj iljren fdjönen, ftarfen fUtetallglanj befonberS

auf. Die Oberfeite, g-lüget nnb ©djmanj fdjimmern ftarf Ijälgrün, SBangen unb lluterfeite fdjimmern

bunfeloiolettblau unb fobattblau. kleine jylügelbedeit haben einen fammetjdpoaigen ©nbflecf. ,yüffe unb

©djitabel finb fdjmarj, baS 2luge bellgelb. ©r ift beträdjtlidj über gemöbnlidje ©targröffe. SiSroetlen fann

er unfrieblidj fein gegen Heinere unb fd)roäd)ere, fomie aitdj gegen junge Sögel, jebodj Ijat er tner bis jetjt

feinen Unfug getrieben, ffin Sfefeit unb ©igenfe^aften ftimmt er übrigens mit bem früher befprodjenen

©r^©lanjftar überein; fein ©efang befteljt auS menig augeueljmen, unmelobifcben, freifdjcnbeu Dänen.

^u bem Sotf op f
= © tar, genauer rotföpfiger Dtof)rftärltng [Amblyramphus ruber, Bp .

]

bat mein OogelfjauS eine fef)r mertoolte Sereid)eruug erhalten, beim biefer ©tar geljört 31t ben fdjönfteit aller

©taroöget, unter beit ©tärlütgen ift er ber fdjönfte. 2Bir finben an biefem Sogei nur jmei jyarbeit, rot

unb fdjraarj, bie aber beibe fo intenfio finb, mie biefe färben überhaupt oorfommen tonnen
;
baju fommt bann

meiter, baff beibe färben gut 31t eiuauber fteljen. JCopf, JpalS, Sntft unb ©djentet fittb feurig fdjarladjrot,

ber übrige Körper glänjenb tieffdjmarj. Die jmei jyarbeit trennen fidj jiemlidj fcharf. DaS Singe ift

bunfelbrauit, ©djnabel unb $üffe finb fdjmarj. Der iiemlidj lange ©djitabel ift au ber Dßurjel jieiiilictj bid

unb faft oieredig, läuft aber gleich bünn auS unb eitbet in einer fladjeit ©pitjie; $üjfe finb mittelfjoch unb

fdjlanf, Sbörperbau etma mie ber ©olbatenftar. ©(eich biefem

hält fidj ber Sotfopfftar oiel auf ober bidjt über bem ©rb=

hoben auf. Der Sotf'opf=©tärling ift menig über ©targröffe,

bie ©efchledjter finb nidjt oerfdjieben, baS Skibdjett f oll menig

deiner fein, ©iibbrafilieit, Solioien, s
foaragitai)

,
Uruguat)

unb 9lrgentinieu ift feine ^eirnat; er foll fidj bort fcharen-

meife im Dtohrbirfidjt, auf Sfiefeu unb feud)tem ©elänbe

auffjalten. 2Bie alle ©tärliuge, frifft er allerlei ©ämereien

unb .Kerbtiere, gelegeittlid) aitdj

Seereu unb ff-rüdjte. Suff gibt in

feinen Süchent an, baff biefer ©tar

nidjt fo feiten eingeführt mirb.

DaS mag in früheren 3a ^ ren

^utreffeitb gemefeu fein, jebenfallS

ift er feit oielen fahren nidjt an=

geboten morben, 3. $t. geljört er

311 ben felteneit Sögeln. DaS ift

utitfontehr 31t bebauern, roeil biefer

©tärling nidjt nur ein Svadjtoogd

erften SangeS ift, foitbent auch ein Rotkn>f|tnr.

fetjr augeneljmer Solierenoogel. ©r
fällt jebem Sefudjer fofort iitS Singe,

bie leud)tenb rote garbe bleubet



33on meinen Ifiögeln. .ft leine fWHtteilungen. Pir. 50.398

föi'ui lirf; bie ditgett. Dann ift ev and) fefjr lebhaft, babet gern nnb flettert gefdjicft an fenfverfjten

Smeigen empor. Weint icf) hohe, frijdje (Sjräfer ijtnettibringe nnb in einem 33el)ä(ter aufredjt [teile,

flettert ei
-

io [ort in biefett nutzer, ba bas [aftige ©ritn feinem Aufenthaltsort in ber Freiheit entfpricf)t.

Ter Ütotfopf Star f vifjt gerne Sämereien, bod) and) Weicf)futter
, tllie^tronrmer nnb [rifdje Äirfctjen

nimmt er befottberd gern. ,gn fJlnjj’ lüüd)er ift non einem Viebfyaber, ber il)n befeffen, berichtet, baf) er mit
[einem Sd)nabel oiel in iöanmrinbe arbeitet; id) t)abe an meinem iöogel biefelbe '.Beobachtung gemad)t. ©r
tjadt an beit rinbebefleioetcn 9li|tfäften nnb an einem alten bröcfeligen tBaumftamm, ber im tBogelftaufe

anfgeftellt i|t, nnb flettert biefen Stamm auf nnb ab. Aut ©rbbobett bemegt er fiel) in rafcf)em Sauf,
mitunter ^and) bnpfenb nnb fdjdttioeife. biegen anbere töögel uerljält er fiel) gleid)gnltig. Der ©efang be3

Ülotfopf=StarS ift angenehm flötenb, eg finb oolle, reine Döne, bod) offne rueitere 2X bmec£))elnng
;

bie [foefftimme

ift ein [anfter, breifilbiger glötenruf.

Wie id; bttref) einen Unfall in SBefit; beg raben)d)ioar^en Stärling3*J gelangte, ber mir, toie früher
mitgeteilt, alg groffer .ftnfjftar oerfanft mürbe, [o tarn id) and; burd) Zufall 311 bem rotföpfigen fftofjrftärling,

ber mir alö „ 23entel|tar" angeboten nnb oerfanft mnrbe. IBei ber ^Benennung „IBeutelftar" bad)te id) natiirlid)

mir an bett tBa ltiinore = Drupial [Icterus baltimore, Bp.\ ©roß roar bafjer meine Überrafdfuttg,
beim Offnen beg tBerfanblaftgd einen i)fotfopf'Star oor mir 31t fiaben, einen Oogel, beit id) mir lange f^eit

geiuünjcl)t, 311 beffett ©rljalt id) aber mettig Hoffnung feilte. gtur nnmbert eg ntid), toie felbff ältere, erfahrene
s-8ogell)änbler t)änfig Üögel unter gatg mirictjtigeit Wanten oerfaitfeit. fUfitunter fann bieg bem Ciebljaber

Vorteil bringen, freilid) and) Wadjtetl; entfdüeben rid)tiger märe eg, toenn bie Ißögel in bett Offerten
ber Oänbler im ooraug rid)tig feftgeftellt mürben, beim fonft führt eg nur irre, ingbefonbere bei

unerfahrenen Viebljabern. .[gäbe ict) bod) fd)ott ©runbrötet alg „fcijtuarjföpfige föarbtnäle"
,

rabet»
fcljioarjett ^»tärling^) alg großen föufjftar, rotföpfigen fTiol)rftärling alg ®entelftar nnb f)tegenioad)teln alg

au)tralifd)e fd;m ar^ brü ftige Wadjtelit erhalten; fold;e§ bürfte eigentlid) uid)t oorfommett. ferner fel)e id), baff

Seibenftare alg ©laigftare nnb alg „afrifanifd)e Seibenftare" (biefelben leben in Sübamertfa) angeboten
toerbett. Die iiibifdjett f)iegenioad)teltt gehen fortiuährenb bei einigen .fgäitblern unter ber ^Benennung „auftralifche

Sdjiuaigbntftmadjtelu" ober „auftralifd)e ^ergroachteln", bei anberen heiffett fie and) nod) „djinefifche Wegen=
machtet»"

,
trotsbem eg feineigeit h^er feftgeftellt rottrbe

, baff eg mbifdje Wegen machtet n roarett. $nt
Diebaftiongbrieffaften biefer 3 eit[d)rift tjabe id) gelefen, toie bie Sd)riftleitnng einen ^pättbler barauf attf=

nterffam macht, baff feine Wad)teltt Wegemoad)teln feien, nnb eg mirb it)m nahegelegt, in feinen Offerten
bie Wanten 31t berichtigen. Dennoch fuhr er tmoerbroffen fort, „auftralifche ^mergmad)teln" anjnbieten. Dag
fleitte ©efdjäfte berartige iyef)ler begehen, ift erflärlich, größere ©efd)äfte mufften unb füllten eg beffer miffen.

©g liegt aber in ber Danb ber Stebhaber felbft, fold)e Worfommttiffe allmählich ab3uraehren. gsd) muH
jebod) h^r ausfprechen, bag eg bod) aud) ©efd)äfte gibt, bie ftetg ihre Wögel unter rid)tigeit Weitertmnigeii

aubieten
;

eg i)t bieg immer eine ©ernähr 0011 Sebeutung für jeben Wogelltebhaber, ber bie Siebhaberei

mit ©ruft unb 3«! betreibt. '

(gortfetjung folgt.)

KlEtttE MitteiUmgEit.
grühjeitiger Aad)tignljd)lag. ©ne meiner fünf

:Uact)tigaIen, bie id) unter anberen gefieberten Sieölingen pflege,

nahm ihren @d)lag im Plugujt halbtaut mieber auf, nad)bem
fie zeitig im jguni tnS anfangs guli tabelloS oermauferte.

SMlfrenb öeS 33eginne§ öe§ ©efaitgeS unterfud)te id) bie

Piadjtigal auf Äörperbefchaffenl)eit, raobei teiber beim ©1»
mifd)en beS 9)ogelä au§ ber .fpanb über bie ^älfte ber ©teuer=

febern uerloren gingen, gnfolgebeffen, id) ntuf; öieä annehmen,
fetrte bie 'Jiad)tigal 17 iage ifjren ©d)lag au§, begann bann
aber fteirfer 311 fd)lagen unb fd)lägt feit (Snbe ©eptember ooll=

ftanbig laut, rote in ber freien sJfatur. geh füttere jroei 2lee=

löffel befte getroefnete Slmeifeneier mit feparat '/* ‘ieelöffel

©ifoujeroe , babei erhält ber 3)ogel morgens, mittags unb
abenbS je einen ®iel)limtrm. 5bie DcacEjtigal jdjlägt auch abenbS
bei 2td)t, roaS mir eine gau,; bejonbere greube ift. Stuf ge=

naue Zimmertemperatur felje id) nicht, e§ l) e rrfd)t meift 12
bis 14 @rab Pteaumur. ©el)r empfiitblid) febeint ber cble

Sänger überhaupt nicht ju fein, beim er hängt an ber iüanb,
unmittelbar an einem genfter, rejp. üir, bie täglich minbeftens

jehnmal geöffnet roirb. 'i'on meinen oicr ©tiief oor brei

Pöodjeu roeit£)er bezogenen .tpeibelerdfen fingt eine faft ganj
laut. 'Diöd)ten bod) anbere Vieb()aber an biefer ©teile and)

über eo. frühzeitigen Ölefang il)rer gepeberteu Lieblinge unb
bie gütterungSioeije berfelbett mitteilen, fidjer roiirbe biefeS

ttetS mit größtem gntereffe aufgenomnten roerbeu.

2tug. ©itnonS, 9Ji i. 2P.

3u ber tu ber diubrif „kleine Ufitteilungen" ftel)enbeu

•Jiotij „gl'iil)3Ctttgcv sJlacl)tignli'ltf(()inn" bemerfe id), bap
id), roie faft in jebeut gahre, fo and) in biefem, feit 'Diitte

'.'loocmbcr eine in oollent ©chlage beftnblid)e 91ad)tigal habe;

oiejetbe ift ein ,vni[)jaf)rSfang auS 98 unb ein in jeber 23e=

Ziehung tabellojer 23ogeI. Tiefe üJtitteilung gibt mir tßeran--

laffung, auch mal ©tellung
3
U nehmen 311 ber fd)on oft er-

örterten Streitfrage, ob bei frtfdfcv ülmetjcnetcrfüttcrung

gleidiäcitige tBcviibveidfung üott Xriutiuaffcr juläfftg ift.

geh beautroorte fie mit einem entfehiebeuen ga! gd) bin in ber

glüdlidjen Sage, bett ganzen ©ommer hü'burd) nur f cifclje

xHmeifeneicr füttern 311 tonnen, ba mir bie|elben auf tBefielluug

31 t jeber 3© inS .'pauS gebrad)t roerben unb ich 3 e l)e trohbem

tüglirf) frifdjeS Xrinfroaffer meinen ®eid)freffern, baS, roie id)

beobadjtet habe, uon benfelben auch getrauten toirb. Ta nun
aber ein jo uor;üglid)er Süogelroirt roiedianjd) in 'fflieu UBeiri»

f reffern bei giitterung mit frifdjeu Jlmeifenciern fein ffiaffer

gibt, fo glaube id) bie Xrinfroafjerfrage fo formulieren 311

tonnen: föeidjfrefjer, bie tägüd) ober jeben zroeiten Tag fri[d)e

2ltneifeueier befommen, bebiirfen beS XrinftoafjerS nid)t abfolut,

toeil bie ©er geucl)tigfeit genug enthalten, anbererfeitS ift bie

2tnfid)t, baff Xriufroaffer bei 25erabieid)uug jrifdjer kmeifeneier

fchäblid; fein jolt, abfolut unhaltbar mtb öurd) bie tägliche

'prariS mit ®eftimmtl)eit roibertegt. Ten Jperbft 1111 b SBiuter

über füttere id) nur .«ruerjdjeS llnioerfalfutter uoit (graft

jpanfe in irier, baS id) jebem anberti mir befannteu 9)iijd)=

jutter für 2iieid)freffer gauj entfd)ieben uorjiehe-

Dr. te Äamp.

,pier in it'öSltu tummeln fid) feit etroa 8 Tagen .fnmberte

uon ©ctüi’lttd) tu tilgen auf ben (fberejdjen s IBäumeit hemm,
iua§ in biefer galjreSzeit f)tec in fehr nieten ga()ten nicl)t

ber galt geroefen ift, anfter uor 7 gabreu, aber im gebruar

unb Wärj. Tito ©et)., ItöSlin.

*) Xic üuii ber Sctjriftleituufl ueraulajitc genauere jeftftettmig ergab, bafi es fiel) uidjt um beu jctjUiarjen Stärliug, fouberu um beu CSIjopi =

paar fjanbette.
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HMuljcv unb
Bcitfilivificu.

'JBic erhielt matt S
JJ myit nuö Der (8 e=

fliiflrljurfjt t ©on .Meinrid) ©eigene, i'anb--

uuriföflftölefjrer. „Unter biejem Pitcl ift foeben eine ©djrift
(©veiö 75 ©fenuig) int ©erläge non 3oj. MejfelS, Stadien, er

Idjicnen, tueldjc für ©epgelptdper bie größte Sead)tung oer
bient. ®ic 3lbt;anblnng begrünbet jnmidjft bie boße Sebeiituug
ber -> i n

V

5g e fl ii g e
l
gu d; t für nufere aeferbantreibenbe Seoölferuug.

Sl" ber ©aub beb ftatiftifdjeu Datenmaterials 3eiqt ber ©er
!«i|er, baß ©eutfdpanb im 3af)re 1902 183,8 ÜHiUionen Warf
für ©efliigcl nnb ©efliigelprobuftc anS Slustaub gaf^Ite, nnb
b.ajj biefc Millionen nnfernt ©olfSüermögcu erhalten bleiben
fönnteu. ©urd) genauefte 9teinertragSbered)nungen anS ber
©rar iS roirb bie 9i'cntabilität ber u pgeft ii ge Ign cl) t nad)geroiejeu.
®ie iuicf)tigften 2ßtrtfd;aftSraffen inerben in ©fort nnb Silb
norgefiifirt. ©in meitcrer Slbfdjnitt beßanbelt bie ©runbfäße
ber 3tid)tung§Iefe a „f praftifdjer nnb miffeufd)aftlid)cr ©rnnb=
läge. 3üd)tung im einzelnen, Haltung, 'pflege, Fütterung
'»erben bis ins Neunte uorgefiiljrt. Sind) bie bauptfäcblichften
KranM/eiten beS ©efliigelS nieiben nad) ißren änderen ©r=
fennnngSjeic&en unb il;re ©eljanblung befprod)en. ©ie lebten
Äapitel enthalten eine 9teif)e praftijd;er Stinte über bie ©ier=
fonferruerung ujin. ©ie angefjefteten ©udjfül)rungStabellen
eignen fid; burd) i()rc leichte Überfid)tlid)feit jur bequemen
pianbfiabung."

(Sine jevftörtc Kolonie Des Sllpcitfcßtcrö (Apus
melba, L.). ©on I)r. mecl. ©irtanner, ©t. ©allen.
(©Mt ©d)iuar;bitb, ©afel XIII nnb einer Slbbilbung im Pert.)
(©ouberabbrud anS ber „Crnitfjologifdjen SionatSfdjrift beS
beutfdjen ©ereinS 311m ©d)uße ber ©ogelroelt".)

©er befannte ©rfjiueigev ©eiehrte beridjtct in ber ©in =

leitung non ber großen Sllpeufeglerfolonie auf bem im gaßre
1421 in maffigeu gormen angelegten, aber unauSgebaut ge^

bliebenen Purnt beS ©erner ©MinfterS unb bie ©ernid)tuug
ber .Kolonie bei ber geriigftellung beS PurmeS in bem gal)üe
1891 -1896. 3m 9lnfd)luß hieran folgt SioIogifdjeS über
Cypselus apus, L. oon Dr. 2co 3eptuer. ©irtanner regt
eine ©Heberanfiebluug beS SllpeufeglerS auf bem Seiner
©fünfter an nnb macht ©orfdjläge hierfür, ©en ©d)luß
bübet bie ©bronif ber ©Minfterturmfolonie.

Spred|Jaal.
(©tefjt ben Slbonnenten foftenloS jiir SBetfiigimg.)

fonbern immer nur burauf, ob bie gütterungSmethobe eine

foldffc ift ,
bei ber fiel) alle Stacßtigalen unb ©profferjgut

' nnb fießer ausioiutern taffen unb bas muß bei ber güttening
mit troefeuen Slmeifeneiern cm tf (hieben nein eint loerben.
derartige fragen, mie bie oorliegenbe, mürben im (fsn tereffe
ber ©ogelliebljaberel am befteu gan^ unterbleiben, ba fic

niemanbeu ©ulten bringen fönneu. ©ie rationelle pflege
unferer ebleu ©Jeidjfreffcr Ijat längft ißre ©o(lfommcnl)eit
erreicht unb jeber gacf)mann raeiß, toie er feine ©ögcl be^aitbeln
joll, bamit fie geheißen unb fingen. @S fann baßer an berjelbeu
heute nid;tS mel)r uerbeffert, moljl aber uieleS „oerböfert"
rnerbeu. SMatßiaS ©auf dp

IaA^A- Q ünn Al A

tränf

,
>f?errn O. ©., ©iiruberg.

©tan gibt teiglid; breimal ©Mid;
mit ©ä^rfaljeptraft, jebeSmal
bis gur ©urftftillnng. ©a

leidet oerbirbt, mad)t man baS ©e-
. „

_

,
einmal ptrec^t unb jroar auf ein

^edjSjeljntel Vtter ©Mid) eine Ijanfforngroffe i©?enqe ©älirfah-
ertraft.

.Merrit Slug. ©., ©Minfter. fperrn Dr. te K. , @ah=
fdjlirf. Sl. ©., fonbou. Jperrn Ä. .©., ©reSben. |ierrn ff
©djl., ©teinbad)=^allenberg. .fierrn Pfarrer S, Korbuffen.
Seiträge banfenb erhalten.

^errn Sl. ©., Konftantinopel. 3ft brieflich Sefcbeib ju-
gegangen.

gränlein ©. ©. ff., ©?alterSl)aufen i. ©^. ©eroiinfditeS
Sud) ift biSljer nidE>t erfdfiienen.

ffräulein geleite S., (ifjarlottenburg. Slmeifenpuppen
toerben eutmeber bur^ bie im ffnttergemifd) enthaltene geud)tig=
feit aufgequellt ober man oerfäbrt bantit tote mit ben auf^m
queUenben Seeren. D»'» Slnquellett legt man bie für ben
Sag beftimmtc ©abe jioift|en ein mel)rfad; jufammengefalteteS,
gut mit ©Baffer burcfmäjiteS Seinentud) unb mit bemfelbett in
eine ©dfüffel, raeldje roenig ©Baffer enthält. ©Ber bie ©Mif)e
fdjeut, meidje bie Seeren einfad) in ©taffer ein, aber in fo
’»enig, bajj fie faum bauon bebeeft finb- im ©otfall, roenn
mau fie fdjncll für ein ©entifd) braudjen tuill, barf man fie

in meitig heilem ©Baffer aufbrühen, ©or ber Fütterung merbeu
fie jmifdjen einem groben S'einentud) gerollt unb lufttroefen
gerieben.

'fperru Kunftmaler Ä. ©., ©Minchen. ©eroiinfdjte $eft
merbeu 3hne" 3"9eh e"- S'i'r 3^»e freunblidje Sereitroilligfeit

unfern ©anf.

5l»tlj)ürtcn.

Slufgrage 31/32: 9tad)tigaleu unb ©profier im ©omnter
nur mit frifc£)en Slmeifeneiern ju füttern, ift nicht bloS möglid),
fonbern abfolut notroenbig, menn bie ©ögel fleißig fdb»lagen,

gut maufern unb überhaupt lebensfähig bleiben follen. Slber
and) im §erb|t unb ©Sinter finb gute Slmeifeneier baS benfbar
befte gutter für bie ©adjtigalen unb ©proper, ©tie biefelben
oerfiittert merbeu follen, ift ja aügemein befanut unb in jebem
braudjbaren fpanbbutf) h'nlänglid) erflärt. ©iefe aber trodeu
unb bl anf ju füttern, fann int allgemeinen nad) ben oor=
hanbenen praftijd)en ©rfahrungett n i rf) 1 empfohlen roerben,
ba oiele ©ögel ber genannten Slrt fid) an fo ein trodcueS
gutter nicht gemöhneu unb regelmäßig babei umfonunen. ©ie
Fütterung ber ©adjtigalen unb ©proffer mit troefeuen
Slmeifeneiern ift burdjauS nid;t neu, fonbern in ©ebieten, roo

©proffer in freier Statur heimifd; finb, fo namentlich in polen
unb ©ufjtanb, äiemlid; überall in ber Übung, ©injelne
©ögel

, namentlich jüngere ©remplare unb befonberS junge
qperbftfäuge nehmen mit einem fo ungeeigneten gutter eher
nod) qorlieb, aber ältere grühjal)rSmilbfänge, alfo gerabe
bie beften ©d;läger, finben babei regelmäßig fdjon im erften
•jperbft ben ©ob. SBaS l;ier öaö troefene gutter nicht ju
©lege bringt, baS beroirfen rafch bie roäljrenb ber ^erbfijeit
gefütterten unb gleidqfallS uerberblic^en ©tehlrotirmer. ©S Mft
bieS bloS ein gutter für fogenannte ©ielfraße, bie alles freffen
unb fo lange im Käfig hodenb nicht fdjlagen, bis mieber ber
©tai ba ift unb neuerbingS frifd)e Slmeifeneier fotnmen.
Sluf bie grage, ob ein ©ogel fid; and) bei biefer ober
jener gütteruugSinethobe halte, fommt eS bod) niemals an,

§erm 9t., Def)lenborf. ©ie Slmpelpflanje ift bie ©oIben =

riefche (Tradescantia). ©ie mirb oielfadj als ©rünfraut ben
©tubenoögelu gegeben, ©ie geftreifteu ©rten biefer ©flanke
follen ben ©ögeln ätiroeilen nidjt befomnten. — 1 . SIau=
fehlten toben jnr Dugjeit nad)tS. — 2. ©on norbamerifanifdjen
Körnerfreffern, melche unfer Klima nertragen, angenehm fingen,
jur goripflanjung in ber ©efangenfdjaft fd)reüen unb nid)t ju
hoch im ©reis flehen

,
finb 511 nennen ber rote Karbinal,

©apft=, 3 ubigofinf, ©runbrötel. ©er ©aperling gehört ju ben
©taren unb muß neben Körnern auch ftetä ein 3nfeftenfutter=
gemifd) erhalten. @e3 Üd)tet ift er bisher nid)t. @r fingt an=
genel)m unb uerträgt and) unfer Klima, mirb aber, obgleid;
in ber £>eimat ein fef»r gemeiner ©ogel, bod) nirfft allju l)äußg
eingeführt, befonberS feiten aber ©feibdjen.

’&errn ftauptmanu g., gßljoe. ©ie jerlegbaren ©ogeI=
fäfige haben bie oon 3h"en gefd)ilberten Slorgüge. Sind) bie
Reinigung ift eine leichtere unb fann grünblidjer auSgeführt
roerben

,fierrn O. g., 9tul)la. ©eben ©ie ber O. etroaS gutes,
füßeS ©bft täglid) unb nicht ju nahrhaftes gutter. ©er
©proffer follte jeßt nur ©taffer als ©etränf erhalten. SllS
gutter ift baS uon 9taufd) empfohlene ju geben. Dur 3eit ift

eS ratfam, eine genügenbe ©tenge ©töhre unb ab unb ju Sei=
gaben Don gleifd) 311 geben.

Ijerrn gol). 9t., ©igmaringen. ©en ©ntleerungen nach
31 t urteilen, finb bie ©ögel gang gefunb. ©aß fie jeßt nachts
ftöbern, ift nicht 311 änbern. ©ielleid)t Derf)a(ten fie fid), menn
baS D'"!"ier erhellt mirb, ruhiger, ©ie golge ber nächtlichen
Unruhe ift, baß bie ©ögel am Page matt unb miibe auf ber
©tauge Ijocfeu unb nur ^eit 311m greifen finben. ©ie Deit
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bcv uäd)tlid)en Unruhe balb uor über uiib bann erholen

Mo fiel) fdjuell. ©afi bas Autler srocimal täglid) c^crcirfjt luivb,

ift gut. ©cibe, bejonbevö aber bie ("aricngraSmiidc, fönneu
täglich etiuas fiifieS Cbft befommeu. l'el'terc barf nid)t ju

fett roerben, bamit fie bie s
JJf aufer im Februar ober Wätj gut

fiberfteljen fanu. ©esiiglid) beS 96 efd)futterS ift 311 ermähnen,
bafi .'(Semmel ’ baraus beffer fortbleibt. ©on bem Slmeifcu

puppen iiub Hecfegemifdj föuuen 5 ©eile auf ciu ©eil Wöljre
fommen, bn;u I I eil fein gemahlener pauf. ©er oon ghne"
gereichte ift ja grob, pauf fotlte täglich frifd) gemahlen
merben, ba jold)er, menn er längere .Heit liegt, leidjt ranjig

mirb. Hft bas Mittler 311 feudjt, fo mirb ctmas gemahlenes
CSierbrob binjugejeht, beim fiir ©raSmiiden fann bas gutter

eher 31t troefen, als 31t feudft fein. Cfine gute 3ugabe 311111

gutter ift and) an ber Suft fo meit getroefneter SZöeifjfäfe, baf;

man ihn leicht reiben fann. H l| (fo ift nid)t 311 geben, ©o lange

bie ©ögel nid)t fingen, braudjen fie and) feine Webiroürmer.
perrn W. ©., ©rieg. Um ©ögel an 3eilroei(igeS ©erlafjcn

unb 2ßieberauffud)en bes ÄäfigS ,511 geiuöhnen, oerfätjrt man
in folgeuber Weife: 9US uerftänbiger Sogelliebljaber ge()t man
ftetS ruhig unb licbcuoll mit feinen Pfleglingen um. ©eim
steinigen ber Ääfige, beim güttern ufiu. fpxicf)t man mit bem
©ogel, reidjt il)m and) ab unb 311 Üecferbiffen in ben Ääfig
1111b uerfudjt and) ihn m oeranlaffen, biefe Serfcrbiffen aus
ber panb 311 nehmen, menn fie burdjS @itter gereicht merben.

Wit einiger (Mebulb mirb eS gelingen, faft jeben SSogel hierzu

311 bemegeu. er ftch biefer freiroiiligen 3ähimu, fl
mi=

jugänglid), fo muff man biefelbe burd) CSnt3iel)ung uon Secfer=

biffen unb gelinbeS ©arbenlaffen, maS bei infeftenfreffenben

©ögelu aber nicht länger als eine ©tunbe, bei förnerfreffenben

nic£)t länger als jmei ©tunben mähren barf, 311 erreichen

fud)en. Weift mirb er bann balb ben uorgehaltenen £ecfev=

biffen auS ben gingern nehmen. @efd)ieljt baS, fo mirb baS

gutter mit ber panb burd) bie geöffnete Ääfigiiir uorgehalten.

Pach CSnrpfang beS ©iffenS mirb fofort ein jrreiter Sederbiffen

in ben Ääfig gemorfen. ©er ©ogel feljrt, um biefen 311 holen,

in ben Ä'äfig 3iiriicf. Padjbem biefer ©erfud) mehrmals ge=

lungen, jucht man ben ©ogel gan) all mäf)Iic£) immer meiter

uon bem Ääfig 31t lod'en, ihn aber fofort 311t Pücfleljr in bem
felbeit 311 beroegen. ©alb mirb ber ©ogel, fobalb bie Ääfigtiir

geöffnet mirb, f>evanSf)üpfen, anfänglich immer in ber Päfje

beS ÄäfigS bleiben, bann aber mirb er breifter unb be£)nt

feine (Spfurfionen meiter aitS, läßt fid) aber ftetS burd) ©av=
bieten einer beoo^ugten ©peife in ben Ääfig )iirüdIoden.

Wan g e ft a 1 1 e i 1
)
m b i e

f
e 91 11 S f 1 ii g e m ö g I i d) ft häufig,

aber immer unter 91 uf ficht, roeil an freies Uml)er =

fliegen im beroohnten 3' mmer gemöhnte ©ögel fehr

Ieid;t uerungliiden. 91m etjefteu gelingt eS, infef'tenfreffenbe

©ögel hieran 3U geiuöhnen, feproierig ift eS bei ginf'enuögeln.

91 . W., Tübingen, ©er ©iieglip fallt in uöllig ger=

quetfd)tem ßuftanb hier an. ©ah er an 9fb3ehrung litt, ift

richtig. ©aS pauptleiben aber tonnte auS anfangs angeführtem

@runb nicht feftgefteltt roerben. Wenn ein ©proffer jet^t

geringen gettanfalr seigt, fo h fl t baS nichts 311 bebeuten. gft

ber gettanfap aber ftart, fo muh für ©efeitigung bcSfelben

geforgt roerben. ©aS eingefdjlagene ©erfahren ift baS rid)tige.

(SS ift aber 3U empfehlen, bem Uniuerfalfutter nod) trodene

91 nteijenpuppen hinstgufügen, fobah baS gutter auS geriebener

Wöljre unb gleichen ©eiten 9lmetfenpuppen unb UnioerjaI=

futter beftel)t. ©ie genannten ©eigaben fönnen meiter gereicht

merben, nur Wehlroiirmer finb oorerft fortjulaffen.

perrn 91 ug. ©., Wünfter. Äann leiber nicht bienen.

perrn 3. P., Piirnberg. ©ie ©raSmiide litt an ©arim
ermeiterung unb 9lb3ehrung. ©er Äot enthielt utel nuuerbaute

©toffe, mar iroden unb feft.

perrn gr. Ä., ©ielefelb. ©ent Papagei mirb faum nod)

311 helfen fein, ©ermutlid) leibet er an ©epfiS ,
roofiir bie

@efd;roürbiibung an ber 3 ini 8 e fpxidC)t. 9lud) alle bie anbern

Äranf'heitS3eichen fprecfjen bafiir. ©ie ©alicpljäurefur ift tuühe=

uotl unb langtuierig unb tann roohl bei fräftigen, noch gut

genährten ©ögclu uon (Srfolg fein, gut uorliegenben galle

mirb aber alle Wül)e uergeblid) fein. CSS ift roohl baS befte,

ben ©ogel möglidjft fcpinerjloä uon feinem Veiben 311 befreien.

perrn Oberleutnant ©., ©trafjburg. ©er Cf5rau=

papagei mar ein junges 2ßeibd)en. (Sr litt an ilungenent^

3Ünbung in ©crbinbuug mit ©armentsünbung unb Slbjehrung.

2üahrfd)cinlid; h Q ubclt eS fiel) um eine burd) ©d)imtuelpil;e

heruorgerufene (Srfrantung.

perrn O. ©d)., ÄöSlin. (Hrunbfählid) ift es nid)t 311

empfehlen, bie farbeupräd)tigen 9ßeber mit unfern giufenoögeln

3ufainmen 311 halten, ©as ganje äßefen ber Sffieber, ihr 'ÜuhereS

ift gar 311 abiueidjeub uon bem norbifdjer ©ögel. (Geeignet märe

ber Wabagasfarmeber, ber PapoleonS^ unb ber Craugemeber.

CSS fontint barauf an, red)t frieblid)e CSrempIare 311 befommeu.
((inte Uniuerfalfutter finb biejenigen, bei roeldjeu alle ©eflanb=

teile flar ertennbar finb. ©oldje finben ©ie unter ben im
9lii3eigenteil angebotenen; lafjen ©ie fi^ proben fenben. 3ßfr

fönnen au biefer ©teile ©ejugSquellen nid)t empfehlen, ©auf
für bie Witteilung.

perrn stud. theol. Ü., Warburg. CSin jeitroeife freies

Unterfliegen im 3 flniner ift ollen in Ääfigen gehaltenen

©ögeln bienlicf) unb ber ©efunbheit berfelben förberlich- ©iefe

9luSfliige füllten aber nur unter 9lufficf)t beS Pflegers ftatt=

finben, bamit bie ©ögel nicht uerungliiden. SffieitereS fiehe

unter CS'. ©., ©rieg. (Sin gutes gutter für Potfehldjen ift

baS uon W. fRaufd) in ben „©ängerf iirften bes europäifchen

geftlanbeS" empfohlene: 2 ©eile geriebene Wö£)re, je ein ©eil

trodene 9lmeifenpuppen, geriebener, füfjer Ääfequarf, geriebenes

(Sibrob, fd;arf gemahlener pauf unb 3erriebene ober aufgequetlte

rote polunberbeeren.

perrn SB. Ä., Äöthen. ©ie Wonatsfchrift ber „.Sootogifdje

("arten" erfcheint im ©erlag uon Waf)lau 11. SBalbjchniibt in

granffurt a. W. ©er jährlidje 9lbonnetnentSbetrag ift 8 Wf.
©aS anbere ift brieflich mitgeteilt.

perrn Ä. g , Wünchen. ©aS uon „\hnen gereifte gutter

ift gut. CSS mirb nod) uerbeffert, menn bemfelben 1 ©eil fein=

gemahlener pauf unb 1 ©eil geriebener, füjjer Ääfequarf hfn =

jngefept mirb (letzterer mirb burd) 9lusbrüdeu uon jßajfer be=

freit unb an ber 2uft getrodnet). 9lb unb 3U fann and) etmaS

geriebenes, gefodfteS gteifdh hfn3ufommen unb für bie @ras=
müden frifdieS, füheS Obft. ©ie gereichte Wenge ift genügenb.

©enannteS Uniuerfalfutter mirb gleichfalls mit geriebener Wöl)re

jubereitet. ©ie 31t reidjenbe Pfenge ift bie gleiche. — Um baS

©abegefäh an3ubringen, roerben am beften 2 ober 8 ©raljt=

ftäbe auS bem Ääfiggitter herausgenommen unb baS ©abegefäh
mirb bauor gehängt, ©or bie Öffnung mirb eine f leine, uon
einem Pablermeifter ansufertigenbe ©d)iebetiiT angebracht. —
3BaS bem IRotfehlchen fehlt, ift fdnoer 311 ermitteln, päufig

fteUen fich bei Srtotfe^lcpen infolge 311 reid)tidier güfterung uon

Weltmännern in ber gefanglofen 3e't gufjleiben ein. Ptöglid)

ift aud), baf? e§ fid) trgenb eine ©erlefumg burch Slnftohen 3U=

gesogen hat, ober an Diheum atiSmuS leibet. 958enn baS üeiben

jept gehoben, ift roie bisher 311 füttern. 2Benn nicht, fo finb

Weljlroürmer nicht 311 geben, bis peilung eingetreten, ©er
©ogel ift an einem gefepripten, marinen Ort untersubringen.

9lm beften betreibt ber 9lnfänger in ber Äanarien3ud)t biefe

in einem Ääfig uon etroa 60 cm ßänge, eutfpredienber pöhe
unb ©iefe unb fept in ben Ääfig ein Pärchen ein. 9ln jeber

©«hmalfeite mirb 311m Sfeftbau für baS 2Beibd)en ein par3er=

bauerd)en auhen am Ääfig, nad)bem 2 ©raptftäbe an biefen

©teilen entfernt finb, aufgehängt, gn jebeS par3erbauerd)en

mirb ein Äorbueft geftellt. ©ie ©ihftangen merben parallel

ben ©dnnalfeiten angebrad)t, 3iuei oben, fo bah ^>er Pogel uon

biefen bequem in bie 9tiftbauerd)en gelangen fann, eine tiefer

unten in ber Witte beS ÄäfigS. 9llS Piftftoff roerben etroa

4 cm lange SBunbfäben gegeben, ©ie 3öchtung foU nicht uor

bem Wäq, am beften erft im 9lprü begonnen merben. ©epr

gute 9luSfunft auf biefem ©ebiete erteilt „©er Äanarien =

uogel" uon Dr. Ä. ©uf. 10 . Auflage, (Jreuh’fd)e ©erlagS=

buchhanblung, Wagbeburg.

Mt MustfitUung, trer Wtxtmt „Eegtntlja“ unb „Qtanarta“, ©erlitt,

[inbet Dom 11. bt§ einfc^lief?licf) 15. ©ejemfier in ben [Räumen ber 2lnbrea§feft[äte,
2lnbrea§ftrage 91 r. 2 1 ftatt. ©er 53e[itch berfelben ift allen Siebljabern auf§ 9lngelegeutlicljfte ju

empfehlen, ©eöffnet ift bie 9lu§ftellung non morgens 9 ll|r bi§ abenbs 9 lll)r.

SSfrantmortliifi für bie ©chriftleitung ftart Steunjig, Uepnip a. b. 9iorb6. b. Sertin, für ben Stnjeigenteil : Grcup’fctje SKerlagSbucp^aiibluna
in TOagbebutg. — Sßerlag ber Greufe’fdien jßertagäbucfibanbtung in fOtagbeburg. — $ruif bon Wnguft ^obfer in Burg b
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2ion ©autfdjt. (Oiadjbrud »erboten.)

T^ie tioit uerfdßebeneit ©eiten angerühmten SSotjüge beS föathariuafittidjS als Ääfigoogel erroedteit in^ mir ben SBunfdj, ein foldjeS Spärd^en ju erroerben unb bantit, roettit möglich, eine 3üd)tung 31t erzielen.

©ie Sögel roareit gerabe roieber am dltartte unb fo erhielt idj ttadj roenigen Jagen, eS roar anfangs

9lpril testen ^cdireS, Su, ei muntere, gefunbe ©yemplare.

©a idj febodj biefe 2lrt bisher meber befeffen, nodj fonftmo gefefjen unb ifire unregelmäßige Rieden-

jeidjituitg fein fidjereS Unterfdjeibungsmerdmal erfennen ließ, hielt eS lange 3eit fdjioer, ju ermitteln, ob idf

ein roirtlidjeS ißaar erhalten hatte. ©in Srutoerfitdj mürbe and) ben gangen ©ommer über nidß unternommen,

tnelmeljr begannen bie Sögel halb nach ihrer Slnfunft mit beut fyeberroedjfel, momit fie merlroürbigerroeife

bis anfangs dBinter 31t tun Ratten.

dladjbem fie in einem fleinen ^äfig im mannen ^ititmer übermintert toareu, feßte id) fie allein roieber

in ben großen fylugläßg, in meinem id) früher fdton i'oriS güd;tete. ©ettfelben uerfal) idj mit einem dtift-

faften unb um nicßtS ju oerfäumen, errichtete idj ihnen überbieS non grünen unb bürren Sfteifern eine,

meiner Meinung itad) ßemlicf) lunftgeredjte diiftftatte nad) Utrt ber ©Ifternnefter. Seßtere bereitete ilinett bettn

aud) fidßlid) große fyreube, bodj mürbe fie nidjt, mie idj Ijoffte, meiter ßergeridjtet, fonbern biente lebigtidj

311111 Seitageit unb ^erjaufett, fobafg mein Äunftroerf fdjon in menigen Jagen troHfiänbig gerftört unb

ijeruntergeriffen roar. ^d) fdjließe barauS, baß biefe Sögel leine offenen dlefter bauen (mie ber ißnen nabe

fteßenbe IKöndjSftttidj) unb glaube bieS tttnfomehr anneljiiteu gu bürfen, als fie oljtte Umftänbe fofort beit

dt iftfaßen bezogen, ganj fo, als meun fie immer einen gur Verfügung gehabt blättert, dtad) roenigen döodjeit,

am 19. dlpril, farto fidj benn audj ein ©i im haften unb am 21. unb 24. fe ein roeitereS.

©ie ©ad)e fdjien alfo ©rfolg oerfpredjenb, mie id) bereits in dir. 22 biefer ^eitfdjrift furg berichtete.

Sacßbem aber bie Sebrütung fdjoit 15 Jage gebauert, ohne baß ^unge gefcfßüpft mareit, hielt idj baS ©elege

für unbefruchtet ober oerborbeit unb öffnete barauf ein ©i, leiber febodj 311 früh, öentt eS frnb f'dj ent

fdjlupfreifeS Sögeld)ett bariit oor. 3roei Jage fpäter machte fidj alSbann ein roeitereS 3unS eg frei (ein

britteS roar im ©i abgeftorben), ein roinjig Keines ©ing, baS fparlid) mit roeißett ©amten oerfeljett roar.

©aSfelbe entroidelte fidj gut unb hatte nadj fünf ©agett rooljl fdjoit um baS ©reifadje ^genommen. Mein
am achten Jage mußte idj bie unangenehme ©ntbedung machen

,
baß ber dieftling eingegaugeu roar. SS>äre

niißt fein ^ropf noch oollftänbig mit gmtter angefüllt geroefeit, mürbe idj angenommen haben/ baß er uon

beit Jlltett infolge meines alljtt häufigen dladjfelienS im ©tidj gelaffeit roorbeit fei, fo aber mußte bie Urfacbe

anberSroo, roal)rfd)einlich in tierborbenent fyutter gu fudjen fein.

^öffentlich roirb bei einer fpätereu Srut ber ©rfolg alSbann eitt ooüftänbiger roerbeit.

SöaS nun nodj bie dtaljrung biefer Söget anbetrifft, fo befteljt biefelbe, juut Jeil, abroeidjcub oon ben

int Jahrgang XXXI dir. 26 gemachten Eingaben beS graitleiit dJi auS : ungefcljältem £mfer, ben fie

allem anbern uorjieljeit, fobanit roeißer £)irfe, ©lanjfamen, roeitig .fpauf nttb allerlei füßen Jvüdjten.

©ertte benagten fie audj, roie alle anbern Papageien, grüne J^tueige, namentlidj folche oon döeibett. 3US befonbere

©igentümlidßeit fei noch ermahnt, baß meine föaiharinafiittidje fveiroitlig niemals ben Äaßgboben betreten.

Wtv BuölbI in Sagt unfr ©Efifrxrf|fE.

2?ortrag beä £>errn ©eorg |>antet, gehalten im Serein für 23ogeI=Äunbe, =©chup unb Liebhaberei in Äaffel.

(©d)Iuf!.) (Utadjbrucf »erboten.)

7*ye dhriftliche Überlieferung ermahnt befonberS nodj ber Jattbe. ©ie Sibel fagt ttnS, baß, als bttrdj

bie Jaufe ©hrifti oolljogeit rourbe, ber ©eift ©otteS
,, gleich ane eine Jattbe" auf ifjit hentieber=

fdjroebte. 51udj fei hier ber Jaube dioafjS gebacht, bie mit einem Öfrroeig im ©djitabel gur 3(rdje gurüd=

lehrte, ein fidjereS 3 eidjen, baß bie ©ünbflut gttrücfging.



4<i2 bautet, X>er Aoget in Sage unb ©efdjicfite. — Aon meinen Vögeln. 9f}r. 51.

Jit bev gried)ifd)eu ©age Dc^eflncn mir ebenfalls bei Saube. AIS bet- Argonautenjug fid) im Bosporus
ben ©pmptegaben näherte bies lunren zmei gemaltige, aber beiucglidje ©teinmaffen, meldje jcbeS ©d)iff yuifdjeu

fid) zermalmten riet ben (Seefahrern SßJjinenS, ein blinber 2öaf)rfager, fie follten ihrem ©d)iff uoraitS

eine S anbe bnrd) bie ©piplegabeit fliegen laffeit. SaS gefdjalj; als bie Saube burd)flog, fähigen im leisten

Moment bie ,'velfeu zufammen nnb riffen bev Saube einige ©chmauzfebern anS, unb als fie mieber auS=

einanber mid)eu, fuhren bie Argonauten fiiljit unb fcfjnell unb glürf'lid) ^inburd;, nur ein Seil beS ©teuerS
mürbe jmifdjcu beu mieber jufamineitflappenbeu Reifen ,^erfcl;mettert. ©eil biefer $eit ftet;eu bie ©pinple-

gaben feft.

And) bie arabifdje Mi)tf)e ermahnt bie Saube. Als Sftofiameb uon 2fteffa ttad) Mebina flüd)tete, hatten

il)u feilte Verfolger |o nahe eiitgel)olt, bag er, um fid) ju retten, in eine am Vßege gelegene hoffte mit fef)r

engem ©ingang frod). ©eine fyeinbe eittberften jebod) baS Verftecf. Aber fie()e ba, als fie funjufamen,

beraub fid) liitfS unb rechts beS (Zugangs ein Veft, auf bem eine brütenbe Saube fafj, aufjerbem hatte eine

©pinne uor bem (Zugang i()r $fte|j gefpannt. hieraus entnahmen bie Verfolger, baf) Mol)ameb hoch mohl
nid;t in ber .^öhle feilt tonnte.

Vielfach ermähnen bie '|; oeten bie Saube. C5in ©jebidjt möchte id) h'er anführen: „Sie Saube oon

©t. Marco". ^u beliebig füllte ein junges
l

'Diäbd;en als .fpepe beit -Jeuertob fterbeu. ©d)on led'teit bie

flammen beS auf bem MarcuSO-Vlatj errid)teten Scheiterhaufens ttad) ber Unglücf(id)en, ba flog eine ©d)ar

Sanben oom ©t. MarcuS=Surm unb täfelten mit ihren fyliigelfd)lägen baS ^euer. Ser Verurteilten fd)enfte

man baS Leben. iftod) heute mtrb ber Vefitdjer oon Veuebig fid) mttnberu über bie Unmenge Sauben bafelbft,

in befonberS großer Anzahl trifft er fie aber auf bem ©t. fUJarcitS^lafje au. ^ebermann füttert in Venebig

bie Sauben, uiemanb tut ihnen etmaS ju Leibe.

AIS ©pmbol beS ©laubenS unb beS ^riebeuS fiel)t man bie Saube häufig auf allegorifchett Vilbent,

©elbft ber ueradjtete ©perling ift in ber gried)ifd)en ©age nicht leer attSgegaugcn. AIS bie @ried)en

nad) Sroja jogen, lagerten fie uor AuliS. Sa ereignete fid) ein SEBunberjeicben. ©ine ©d)(ange ringelte fid)

um eine Viataue, in ber fid) ein ©perlingSneft mit 9 jungen befanb. Sie ©chlattge frag bie jungen unb

uerfpeifte banacl) auch bie ©perliugSmutter als $ftr. 10, aber bann uerfteiuerte fie. Ser roeife ÄalchaS beutete

bieS VorfonimuiS : Sroja mirb 9 $al)re belagert, fällt aber im 10. ^aljre. Sie Seutung ermieS fich bann
and) als rid)tig.

Sie ©attS, bie fid) heu te nur noch eines gemiffett Anfel)eitS erfreut, meil fie einen fehmaefhaften Vrateu

51t liefern imftaube ift, mährenb mau fie fonft als ben ©i| berjenigeit ©igenfcf)afteu betrad)tet, gegen bie

felbft ©ötter uergebettS fäntpfen, befittgeit ittbifche Sicljter fie als §rühlingS= unb SiebeSboten, raie unfere

Sichter bie ©d)iualbe. And) ift bie ©anS Vral)iua, bem oberften inbifd)en ©otte, geheiligt.

©itte ruhmuolle Sat uollbrad)ten bie ©anfe beS ÄapitolS. AIS bie ©allier unter VrennuS fftom

belagerten, uerfucf)ten fie in einer iftadjt bie Mauern beS ÄapitolS ju erfteigen. ©d)on mar ber erfte

oben angelangt, ba mürbe MarcuS ManliuS bttrd) baS ©efdjnatter ber ©taufe geroedt, ftiefj ben erfteit

©allier jurücf, ber im §all alle übrigen, bie ihm gefolgt maren, mit fnuabrifj, unb baS Ä'apitol mar gerrettet.

Von ba ab mürben bie ©änfe auf öffent(id)e Ä'often gefüttert unb in ben jährlich mit großer Vl'ad)t auf=

geführten Umzügen in ift0 tu mitgeführt.

©iner eigenen Art oon Vögeln ermähnt bie ©age nod) gelegetttlidj ber 6. Arbeit beS ijperfuleS. ©S
maren bieS bie ©tpinpl)aliben, ungeheure iftaubuögel mit el)eruen glügelu unb ©d)näbeln, roeldje burd)

SerfuleS getötet mürben, ipäufig treffen mir in ber ©age aud) üßefett, bie halb Menfd), halb VBurm ober

©ibechfe unb halb Vogel maren, 010311 3. V. bie ©irenen unb bie fageureicheu Srachen gehören,^ an.

Sßollen mir nod) ber egi)ptifd)en ©age ©rroä()nung tun, fo ift 311 beinerfcn, baf; bie Agppter ihre

angefehenfteu ©ötter meift mit einem Vogclfopf, ©perber=, ^abichtS= ober ©eierfopf barftellteu, 3. V. OfiriS,

.©mraS, jfta unb Antitu. fyür heilig gehalten mürbe ber Vogel $biS, ein reiherähnlicher Vogel, ber in großer

Anzahl in Ägpptcn uere()rt mürbe. Sob unb emige VerbammniS traf ben, ber einen ,3biS tötete.

3n ber inbifd)en ©ötterleljre merben häufig bie ©ötter auf einem Vapagei reitenb ermähnt.

,3d) im Vorangegaitgenett fd)Oit uerfd)iebentlid) bie V oeH e berührt, ermähnen mill idj nod): „Ser

alte Matrofe" uon jverb. jyreiligratl), bie uier rei^enben ©ftbtd)te „Ser Äreujfc^nabel'' uoit 3- Mofen unb

„Sie Kraniche beS $bifitS" uon ©d)iller, aud) auS 1001 9tad)t bie Vermanblung beS ©halifen ^pantn al

fftafdjib unb feiueS ©rofjuezierS in ©tördje.

VBentt id) maud)eS über ben Vogel auS ber ©age unb ©efdjid)te anführte, fo liege fid) mohl bod) nod)

nieleS ermähnen, baS uitS and) bemeifen mürbe, bag oon jefjer, fo lange eS mohl Menfd)en unb Vögel gibt,

beu 9Aenfd)en, bie VerftänbniS für baS Seben ber Vogelmelt zeigten, ber Vogel nid)t nur ein ©egenftanb jur

Verherrlichung ihrer 3;beale, fonberu auch ein intereffanter unb lieber ©iefäljrte il)reS SafeinS gemefen ift.

Bott tttEinen Bö^eltt.

SBon einem langjährigen Aogeltiebhaber. (gortfepnng.) (9ladjbrua »erboten.)

5 d)lief3lid) mill id) mir nod) erlauben, ber Arbeit beS Jpernt Dr. jur. uon ©t)bom, bie im grühjal)r

in biefer 3eüfd)rift ueröffentlid)t mürbe, an biefer ©teile einige SKorte 31t mibinen. Sie Arbeit bef)anbeltc

bie „©inführung uon ©elteul)eiteu unb Neuheiten im ^a()re 1902". Ser Verfaffer oerbient Sant' für feine

Mitteilungen, bie für bie Liebhaberei im grofseu uon befonberem ^utereffc finb. ©oldje 23erid)te über bie
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©efamtergebniffe beS
v
\a(jreä in nuferer fd)öneu Liebhaberei oott be

ritfeitev fyeber gefdjrieben, biirfteit in feinem ^a(;re fel)lett; beitnoch glaube
id), baft genannte Arbeit bie elfte ift, hoffentlich feljen mir folcljc fiinftig

jcbeS
x'sal)v. ©er ©erfaffer folget Arbeiten muff fiel) allmählich alles

anfnotieren, maS in biefer 23e^iehnng non befonberem ^utereffc oeröffertt=

lidjt mirb; er imtf? bie ^reislifteit ber

Jpänbler fleißig nachlefen nnb nach

(Gelegenheit ben größten (Einfuhr:

gefd)äfteu perfottlidje ©efudje abftatten,

nm nachjiifehcn, maS eS gibt. ©o=
bann erforbert cd im ganzen eine gc-

miffe gemein;

fcljaftlichc

Arbeit 3 iui=

fd)en ©er=

faffer nnb

ben ^>anb=

lern im ^n=

tereffe ber ©ad)e. .jperr non ©pborn, ber in einer groffeti .'pafeir

ftabt mohnt, iuol)in uiele nuferer ^reutblänbcr eingeführt inerben,

nnb iuo mehrere @rofd)äitbler ihre ©efdjäfte hoben, befiel eben

alle ©lebittgitngen für Arbeiten non genannter 9lrt. ^jd) möchte

auch noch münfdjett, baff befonbere (Srgebniffe anf bettt (Gebiete

ber ^ndjtnng in einer ähnlichen (Generalüberfid)t jährlid) gefamiiielt

nnb neröffentlidjt mürben, freilid) müffeit bann and) bie Liebhaber, meldje mit foldjen befonberett 3ud)L

ergebniffen anfmarten tonnen, iljre (Ergebttiffe in biefer 3eitfd)rift fnnb tnadjen
,

tnie
3

. 33. Jperr 7v«brif=

befitjer ©etterlein in ^ittan hier im $uni über LRirabtliS^üdjtung berichtete, ^dj erlaube mir, bie Lefer

hieran aipuregett nnb folcfie 33erid)te einjitfenbeit, raie id) ebenfalls ö>errn Dr. jur. non ©pbotu, Hamburg,
bitten mollte, fid) mit biefett Arbeiten and) fünftig 31t befdjäftigen

;
ich glaube, baff niete Lefer biefetn meinen

©Lttttfd) beitreten.

,3d) roerbe jefjt anf einige (Einzelheiten genannter 3lrbeit näher eingehett. ©Lernt eS ©eite 146 nnb 147

heifft, baf; id) in meinen früheren Arbeiten über ben getbfchnlt er igett ©Bibafinf nnb feinen Lieftbau

beridjtet habe, irrt ber ©erfaffer. ^d) habe nur über ben gelb rücf igett ©Bibafinf [Vidua macrura,

Cab.] nnb fein orangemeberähnlidjeS Lieft berichtet, ©a aber genannte jmei 3lrteit einanber fet;r nahe flehen,

barf baS über bie eine ©efagte attcC) für bie anbere gelten, nnb fomit hat bie ©ermedffelttng feine praftifdje

©ebentnng. 9lnf ©eite 154 nnb 155 mirb bie (Gröffe nnb garbe b e3 gelb grünen ©Beb er 3 [Ploceus

olivaceus, Hahn
] in ,3’üe0 e l gezogen, inbem Llbbilbnngen nnb ©efdjreibuitgett ber $ad)ornitl)ologen hier

au3einanbergel)en. $d) habe biefett ©Leber früher befeffen tutb attd) noch anberSmo lebettb oor mir gefehlt,

^dj ftimme ben Eingaben Lteid)enbad)3 bei. ©er gelbgrüne ©Leber ift beträdjtlid) größer, als ber groffe ©eytor,

bie $arbe ift olioengrütt bis fafratt: nnb gelbgrün, ohne jebe ©pur non ©d)marj ober oott ©rangegelb.

2lttf ©eite 163 befpridft ber ©erfaffer ben ißeljelnSfinf fSycalis pelzelni] attS ©übatnerifa (La

if3lata=©taaten), ben er nid)t fennt uitb nirgenbS in ber Fachliteratur finbeit fatttt. ,3d) bin in ber Lage,

LluSfuuft über biefe ©ogelart 31t geben, nnb ebenfalls barüber, mie ber ©ogel in ben leisten fahren auf

ben ©ogelntarft gefommen ift. ©or ,3ahreu mürben eine 2lnja()l biefer ©ögel auS ©übamerifa uon grumten

mitgebracht
;

bie ttoef) unbefanuten ©'ögel gelangten alle iit ben ©efitj ©einer föönigl. Roheit beS dürften

fyerbinaitb oon Bulgarien, bamalS ^ßrinf oott ©ad)fen=&'oburg=@otf)a, mohnhaft 31t ©Lien, mo er als eifriger

©ogelfreunb bebeitteitbe ©ammlitngen lebenber ©'ögel unterhielt. (51t ben ©ogelftubeu beSfelben itifteten bie

flehten hinten, bie bettt atlbefannteu ©afranfinf ttalje fteheit, anfferorbetttlid) ergiebig, nnb ba bie jungen

nicht fortgegeben tourbeit, entftaub allmählich eine groffe ©d)ar, bie bann in uerfdjiebeneu ©eiterationen unter

einanber meiter ge^üdjtet murbett. ©om ©uftoS beS f. f. ©ofmufeumS in ©Lien mürben bie unbefanttten

©ögel fpüter nach einem grojfen englifcheit ©Leide als ?ßetzelrt§finf feftgeftellt
;

fie finb nadj einem

befanuten öfterreid)ifd)en $orfd)er ?ß e l g e t n benannt morbett. ©päter mürbe ein ©eil biefer ©lögel in bie

©ogell)äufer beS dürften tiad) ©ofia überführt, mo fie ttodj leben nnb meiter niften follett
;

ein anberer

©eit mttrbe an beut dürften befannte ©ogeltiebhaber tutb fyreitnbe oerfdjenft, unter anbernt Jperrtt f. f. Oberft

ooit ©artfeh in ©Lien, bei meldjem bie ©ögel ebenfalls ergiebig gejüdjtet mürben tutb mal)rfd)eittlid) 31 t

anbertt Liebhabern ben ©Leg fattbett. ©0 erhielt id) jmei ©aare 0011 genanntem .petrit, mie id) attd) bie

oben gemachten ©Ritteiluitgen biefetn Jperrn oerbanfe. ©lei mir gelangten fie nid)t 3U 111 erfolgreichen Lliften

(nur 311111 (Eierlegen)
,
ba fie in bie ©Raufer fanteit, tutb fpäter murbett fie mieber fortgegeben, meil eS fich

erroieS, baff fie für baS öperumfliegeit im ©ogelhaufe bei allem ©Letter meniger geeignet maren. ©ie bauten

fur 3 ttad) ihrer ©Infunft hier i()re Ltefter in «patjerbauerchen
;

baS Liiftmaterial beftanb auS .patmen, Ppeti,

LRooS, Rufern nnb {yeberdjett. ©)aS Lieft mar rttnb mit feitlicfjem (Einflugloch
;

bie Lleftmulbe mar meid)

auSgeruitbet nnb gepolftert. Oie (Eier, bie ich n °d) befifje, ttteffen 17x11 nun. (chre ©arbe ift auf bläu:

(ichmei§etn @runb mit oielett oermafc^euen, leberbraunen uitb graubraunen ©lecfdjett oerfehett, befonberS am
fhtmpfett (Ettbe.
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, Cetpjtg, biefe Art auSgeboten hat. Offenbar ift ber Süerfafferbei .lullet, bau es fid) hier um Sleueutfuhrungen hanbcle, rcaS jebocf) nid;t ber $all ift. £err ©itfer batlut ^lifbtpaai uoii nur bezogen, bnö anbere ^aav ging eben nad; Seipjig (jebod) nidjt au ©djreiber). ®ei.xnn vider lüfteten bie iiogel
;
meüeidbt finb biefe $ögcl nad) Veipgig gefommen. Mol;leber l;at mir übrigensuijei initgeteitt, bag ein £err in Veipgtg ebenfalls biefe ©ögel 3 Üd;tete, unb bag er (SRofileber) mehrmalsl,m CV)rt CU
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Cn Ebenfalls, fomeit id; eS feftftetten fann, ift biefe Art inbu -teujeit niemals emgefuhrt rnorben, melmebr läfjt es fiel; mit ©id;erheit annehmen, bag alle im ßanbel

SCuf ©fite 163 befprid;t ber ©erfaffer ben brau nr fielt gen ©olbf perlin

g

rChrvsosoi/a luteauy.'
;

|, niDmut) eo fel;r fdjmierig fein fofl, feine jungen ol;ne frifefje 2lmeifenpuppen grog 51t bringen unb
boii IC (Jievbei and) eme enotme SKeuße SK^Inilnnn wtiwnbcti. 3* habe m ch birfc looclocl an M t
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?ws be^°9en - ®eu 14
- 3»>»i 1898 hatten bie ©olbfperlinqe bei mir noei ^niiae

bie ben 27 vuiii bas Aeff oerlfegen; folglich toaren bie jungen ben 14. ^uni, als id; auf ihr ©etirpe
5“
m "»te» Wale aufmertfam mürbe, bann fd;on et.ua eine ©tage alt. We hatte id; eine ‘Paarung beobad,tetLagegut fal; uh ite eitug baS .Heft batten; biefeS mürbe in einem £ar$erbauercf)en, baS oben etroaS offenrnai, angelegt, mürbe aber oben unb fettroärtS gang mit einem Vorbau aus furjeu fyoeiqen umgeben
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"nb ba§ >,ere be8 jeben ©mblitf uöüig qefchützt. © n
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suh hatten bmimgel ein neues ©eit, iebod; mürben bie ©ier am 6. Auguft oerlaffen. 21m 15. 2luquft
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uietue tolbiperltnge roieberum ©ier in einem .^argerbauerchen unb bieSmal fomtte ich bereu

mtr - *" L eepltm6tr *a“'" «* 4Ä
(Schlaf) folgt.)

ißein Spaifutfcrftaflen.

Aon di .^otjfirchen. (Sltacfibruct eer6 oten.)

V‘h h flt ‘e für mente jßrachtfinfen bisher oerfd)iebene ©parfutterapparate in ©erraenbung, ol;ne bau id, mit
:

LCI

f

l c

;
ei
5
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)
u etneni befrtebtgenben ©efultate gelangt märe. <pierburtf) tarn ich 'auf ben ©ebanfen

ir oer ud;Smetfe einen folgen na<g eigener ^bee an.^ufertigeu. iHach reiflicher Überlegung fonftruierte &um ^en)e(beu^aiiü_ orettdjen unb ließ bann fpäter eine größere 2lnjahl auS fDcetall machen.
..tem ^parfutterapparat be)tel;t auS einem auf brei ©eiten gesoffenen J?äftd;en mit Wiefern Oad;e,

ilt 3um Anhängen oon äugen befhmmt unb mirb oon mir gur ^eit fomof;l für meine Poliere, als and]
tür meine ©injelfäfige oermeubet. ®aS innere beSfelben beftet;t aus
otei gleicl; gvogen 2lbteiluttgen, bereu oorbere ©eiten bttrd; eine fdiiefe
©laStafel d abgefd;loffen mirb. ®aS nad; oorn fd;road; abmärtS
geneigte Frettchen g ift mit einem nieberen Ceiftchen m uerfehen unb
bient mit biefem sum 2luffangen beS auS ben oier 2lbteilungen unten
hernorrollenbeu oamenS, oon meld;etn jebe 2(rt getrennt gegeben mirb.
4 ie ermähnte ©laStafel läuft in jroei binnen s, ruht auf bem
Reiftet) eit k unb ftel;t an ber Oberfeite ca. 1 cm hetmor, bamit fie

nach belieben oon aufjen emporgegogen ober hinuntergebriieft merbett
tdnn, um baS ,'neroorfollern ber ©ämereien nad; 23ebarf 31 t regeln,
^ie Veiftdjeu t haben im übrigen auch ben 3 J1)e ef/ beit heroorfallenben
Samen bet einzelnen 2lbteitungen am 2luffangebrettd;en g getrennt 31 t

halten, ^n eutfpredje.tber ©ntfernung oout letztgenannten ift bie ©itz=
Hange a angebracht. ©aS oorn befinbliche Sei)td;en b liegt genau auf
bem unteren Staube ber Öffnung beS ÄäfigS auf, bamit baS 2)urd)faHen
oon hülfen 3toifd;en Ääftgmanb unb ^uttertaften oermieben bleibt. 2ln
ber Oberfeite beS lederen (am ©ache) befinbet fid; bie klappe i;

öort hier ans gefd)iel;t baS StadhfiiHen ber ©ämereien. 2ln ben beibett
«rettfetten ift je ein g-enfterchen c, metcheS genügenb Vicht entfallen lägt, ©abitrd), bafj oon beiben ©eiten
£id;t einbringen tarnt, mürbe ber Vorteil erreicht, bag fich ber Jutterfaften fomohl au linier, als and)
au rechter ©eite eitteS 21atterS oermenben lägt.

©ie hülfen, eoentueU ber oerftreute ©amen fallen 3unäd;ft auf ein nad; innen fdgief angebrad;teS
©iettd;eit k unb tollen oon ba aus in bie ccchublabe li, meld;e au ber SJüdfeite h^rattSge

3ogcu toerben fattu.
1 finb bie ©inhängeoorrid;tungen. ©er ©parfutterfaften fann natürlich in jeber beliebigen ©röfje, mit mehr-
ober menigev Abteilungen auSgeführt toerben, je nad;bem berfelbe für ©inselfäfige, ©olieren nfro. ©ermenbung
ftitbeu foU. ©in älterer erfahrener ©ogetliebhaber oermeubet benfelben 311t 3 eit mit fünf unb mel;r 3mifd;en=
abteilungen in feinem glttgfäfig unb hat fid; fe£)v lobenSmert hierüber auSgefprodjen. ^d; l;abe beShalb and,
ben ©ntfdjlug gefügt, eine genauere ©cgilberung in biefer 2Bod;enfchrift 31t geben, in ber ßoffnung, baü
mancher i'ogelfreuub tlhigen hieraus 3 ief;e.t merbe.
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Pie ptU'ju\ 3iüttenuu\ nnt> ®ejmi0*iamU>tIt»mui im* Barinmljf an» t>ee ßanaeien-
Ijerite unter Beviuttj'u'lj.tiixuuix &er beltcijcnticn 0f> e |'aug»v tdjtuugcn .

33on Dt. ©rofte. (Schlup.) (9iad)brucf verboten.)

T\ie Giigettjaft tritt ja audj in benjettigett 3 l,cb tere 'en
/

dt rceldjen auf eine fpätere (Siitbaueruitg qef;atten

roirb, infofern ungleidjittäfjig ein, nl§ bie jungen 95ögel aud bev elften unb jroeiteit ©rut ungleich länger in

glugräumen bleiben, ald bie ber britten unb uierteu, aber anbererfeitd Ijat man fefjou oft bie tfrfaljruug

ntadjeit tonnen, baff aud ben letzten ©ritten tüchtigere Sänger gemouueu morben fiub, atö and ben früheren,

©ei ber fpäteit ßmtbauerung beS gefaulten ©eftattbed liegt aber itmuer bie ©töglicljfeit, fogar bie ©Saljrfd)eiiu

lidjfeit oor, baff fiel) unter beu jüngeren ©ögelit ttodj (Speniplare befiitbeti, bie mitten in ber ©tanfer begriffen

fiub unb bei beiten bann leicht eine Unterbrechung bed fyeberroedjfeld eintritt, beu id; nicht für oorteitljaft

halte. Söeiter l)abe idj bie (Erfahrung madf)en tonnen, baff ber ©ogel beit ^rogeg bed ji^eberroedjfeld ungleich

glatter mtb leidjter abmicfelt, memt er mäbreub biefed ©orgattged in feinem ^täuddjen uugeftört ber ©illje

pflegen faun, ald meint er in ©efeUfdjaft uieler Äamerabett oft oielleidjt miber ©Sillen berumgejagt unb

bauernb geftört mirb. (^üblich fiub audj bie gefänglichen $ortfdjritte,' roeldje bie frühzeitig eiugebauerten

©ögel madjen, febr halb redjt bemerfbar, toad mofjl ald fyo^9 e baoott angefeben merbeit faun, baff fie fid)

frühzeitig au bad Stillfitjeu gemöbuen müffen unb non ben anberu ^ainerabeit in ihren ©efangdübungen

nidjt geftört merbeit, toad in ftarf beoölferteit fylugräumen redjt häufig gefdjieljt. ©adj ben ©Sahrnehmungett,

bie idj mäbreub oicler ^afjre gemacht habe, bat bad fpätc ©iubauern nur beu ©orteil einer bequemeren

^ütterungdroeife, für bie ©efunbljeit unb bie ©ntmidlung be§ ©ogeld ift ed itadj meiner 9litfid)t nidjt oorteih

hafter ald frühzeitige ©iigelljaft. ^n biefer ©ejiebung rotll ed mir günftiger erfcbeiiteu, meint bie ©ögel

halb nadj ihrer Selbftänbigfeit in ©iit^elljaft fotninen, hier reinlich gehalten, gut gefüttert unb gepflegt merbeit

unb oor allen Singen täglich bie ihnen befömnilidje Selige an ^utterftoffen befoutmen, alfo oor Überfreffeit

unb bemjufolge oor ©erbauitugdftörungeit bemaljrt roerben, toad in fylugfäfigett nidjt immer tunlich ift.

Unjroed'mäffig erfcheint ed mir bagegen, bie ©injelljaft roährenb ber ©faufer eiutreten ju taffen. (5 d ift

uadjgeroiefen, bap ber ntaufernbe ©ogel ber Sdjonmtg unb ©uffe bebarf unb baff jebe Aufregung oon ihm

fern gehalten rnerben foll. SßZürbe baljer bie ©inbauerung mäfjrettb ber 3eü bed fyeberroedjfeld oorgeuommeit

merbeit, fo ift nidjt audgefdjloffen, baff ber tfZlatjtoechfel, ber Umzug and beut geräumigen jylugfäfig in bad

f (eitlere ©itttpeh ober ©erfanbbauer, ferner ber mit biefer ©eränberung mehr ober roeniger oerbuttbeue $mtter=

medjfel unb bie Aufregung an unb für fidj, meldje bei biefer ^latjoerätiberung itnoeritteiblich ift, auf bad

©ßof)tbefiuben ber fleitten augeljettben Sänger nachteilig eintoirfen unb minbeftettd ein Stedenbleiben in ber

©iaufer, oft attdj ttodj unangenehmere folgen oerurfadjen. ©in mattfernber ©ogel foll nicht in bie .fpanb

genommen merbeit, bad ift eine alte ©egel, bie jeber $üdjter befolgen füllte unb man follte im ^tittblid auf

bie nugüuftigen folgen, bie burd) bie ermähnten ©ingriffe entftefjen foulten, oon bem ©egitttt ber ©ittjelhaft

mährettb bed gebertoedjfels unter allen Umftänben abfef)eit. Sb aber bie ©inbauermtg oor ©eginn ober

nach ©eenbigung ber ©iattfer audgeführt mirb, oon biefer 3eü ab muff ber 3ücf)ter bie Seiftungen ber jungen

tägtidj toieberholt prüfen unb ri'tcffidjtdlod bie ©bfonberuttg in bie einzelnen, oben befdjriebenen klaffen oor=

nehmen, ©d treten immer nodj redjt häufig $ätte 31t Sage, in betten Jfücbter oorjieljen, ©acf)fid)t infofern

ZU üben, ald fie ©ögel, bie gute unb toertoolle ©efangdftrophen hören laffett, baneben aber attdj oermerflidje

fehler bringen, in ber 1. ober 2. Abteilung 31t belaffett in bet Hoffnung, baff bie fehler allmählidj roeg=

bleiben unb bie guten Strophen übermiegen merbeit. ©ad letztere ift in ber ©egel niemald ber fyall, moljl

aber nehmen bie fyeljler faft immer l'tberljanb unb merbeit oon ben übrigen lernettben ^ungljähnen feljr halb

aufgettomtnen, fobaß innerhalb fttrjer 3eit bie ganze ©efeHfdjaft biefelbeit ©üjftötte hören läfft unb nun bed

©udmer^ettd feilt ©nbe mehr ift. 3 etd h eifü ed ftreng oorgefjett unb toetitt oielleidjt etmad ©adjfidjt mit

beu ©ögelit geübt morben ift, mährettb fie ftd) noch in ben yylugfäfigeu befanbett, in ber ©iigelljaft gibt ed

fein iparbon nteljr. ©iejettigert ^uughähue, bereit ©efangdübungen auf ein tabellofed 3uätnftdlieb fdjlieffett

laffett, bleiben für fid), in bentfelben ©aitme mögen biejettigett noch $1# ftnbett, meldje jmar noch ttidjtd

,'peroorragenbed leiftett, bie aber immer noch ©efferung bjto. gröffere ©ollfonttitenheit ermarteit b^to. erhoffen

laffett. Soldje ©röffen bagegett, bei betten nadj ber ©nfidjt bed 3üd)terd >&0Pien un^ oerloren ift,

fomntett itt ein attfferljalb ber .Sjörmeite bed erfterett ©auttted gelegened 3tmmer, merbeit oerbunfelt mtb fdjarf

beobachtet. Sille brei Älaffett erhalten eine gettügenbe ©ttjafjl juoerläffiger unb tüdjtiger ©orfättger. ©ie

©efangdaudbitbuug in ber ©iitjelfjaft oerläuft nun folgenbermaffett. ©ie fleittett ©alter mit ben attgebettben

Sängern merbeit itt ©egalen bidjt neben einanber niebergeftelft, fobajf fidj bie flehten ©ögel gegenfeitig fehen

föttnen. Stuf biefe ©Seife geioöhueit fie fidj leidjter an ihr fleined (Sefängttid unb bequemen fid) audj halb,

bie infolge bed iplatjioecbfeld uttterbrodjenen Übungen mieber aitfgtttebmen. ©Setttt nun bie fleitte Sdjar

mieber ti'tdjtig übt, bann merbeit jtoifchen bie einjelttett Käfige fleitte ©rettdjen ober ifSappbedel eingefdjoben,

fob# fidj bie ©ögel nidjt mehr feljett föntten. Um biefe 3«d mirb ber ©efattg halb immer größere f^ort=

fchritte madjeit unb bad jufünftige Sieb mirb bettfücber merben, bie ©ollen, Älittgeltt, Knorren unb pfeifen

treten oerttehmbar fjeroor unb bie einzelnen Stropfjen toerbett länger juttt ©ortrag gebracht. ©Settn bie fleittett

Sänger nun atlju laut roerben füllten, fo empfiehlt ed fid), bad ©efattgdri'td 31t oerbuufeltt. ©01t biefer 3eh

ab roerbett aud ber britten ©bteilung auch fdjott enbgültige ©efeitiguitgett oorgenoinntett roerben müffen
;
bemt

bie in ber Sat fehlest begabten unb fehlerhaften Siere änbertt fidj nun nicht mehr unb fittb nur geeignet,

biejettigett ^ungfjähne, bei betten ttodj etmad ©effeutttg möglich ift, noch oollftänbig 31t oerberben. So föttttett

bemt im Oftober ober ©ooember bie erfteit Stümper für ben laufenbett ©tarftpreid abgegeben roerben.

©Senn biefer i]©eid audj ttodj oerhältnidmäfjig feljr gering ift, fo ift ed bodj beffer, biefe ungeratenen Spröplinge
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lurrbeii für eine geringere CEntfcfjäbigung ertbgültig beseitigt, a(S bnf? fie bitveß tßr [d;(ecT;teö ^iorbilb uoeß
gröHereö Unheil anvidjteii. ,'\m Saufe bei

-

weiteren ^Xiidbilbinxg wirb aud) oou beut ©efangSfaften ©ebraueß
gemacht luevben möffeu. ‘Der ©efangSfafteit bient einein hoppelten .^iuecf: (Einmal ift er geeignet, ben lauten

Meilen einen Dämpfer aufjufejjen unb 311111 anbent übt er als Aufenthalt für ben in ber ©efangSauSbilbung
uorgefdjritteuen iliogel auf bas Sieb beSfelbeit einen uorteilfjaften ©inflnff aus. .fpättgt ber löogei frei ober

in einem offenen diiief, fo nimmt er an allen Vorgängen, bie fid) in feiner Umgebung abfpielen, regen Anteil,

umS i l) n uom fleißigen Singen abfjält. Auperbent toirb er burd) plötilid) auftretenbe ©rfeßeinungen im 3 i ,nnicr

im ©efange geftört, er bricht baS Sieb oft ab, toaS ebenfalls iticßt uorteilßaft ift. ilSeiter ift eS für
luertuollere 93 ögel, alfo für foldje, bie if;re AuSbilbung ftf)on nafje^tt oollenbet fabelt unb bereu Sieb nuferen
©rmartimgcit unb Aitfpriicßen entfpricljt, loefeutlid;, loentt fie uid)t allju bid)t jufammenfteßen. Sie merbeit

ruhiger, loenn fie im Zimmer ucrein^elt in ©efangSfäften fid) befinbett. ©nblidj aber unb baS ift für ben

3üd)ter feßv mertooll, mirb baS Sieb im ©efangSfafteit laug unb baS ßerrfdjeube .^atbbunfel oerßiitbert all^u

lautes Singen unb madjt beit ©efaiig baburd) augeue()mer. Der ©efaugSfaften ift für ben jtanar{eu$üd)ter

unentbehrlich unb tuenit bie ißögel im ©efangSfafteit naturgemäß oerpflegt unb reinlid) gehalten toerben

unb luenit berfelbe fo eingerichtet ift — unb baS foll er —
,

bap bauernb ein auSvekßeuber Sufttoedjfel

ftattfiuben fann, fo ift er auch f'ir ^ e11 ©efunbßettsjuftanb beS Vogels nicht nachteilig. sJtun jum
Sdjlug. Die ©efangSauSbilbuiig ber ^unghähne ift ohne $rage ber mkßtigfte, fd)toierigfte unb arbeitS^

reid)ftc ^eitabfehnitt in ber jtanarieitjucßt, aber er ift and) ber banfbarfte, meint fid) ber 3 l̂c^^er ^e *ne
sDh"the uerbrießett läßt ttttb gleid)^eitig, auSgeftattet mit guter ©efangSfenntniS, jielbetuußt oorgeht. Die
ioiri)tigfte ©ruitblage für bie fpätere SeiftungSfäßigfeit nuferer Sieblinge ift ooti ber ©eburt an biS 311t

oollenbeteu ©efaitgSauSbilbitttg eine richtige Seßaubliutg unb naturgemäße gmtterungSroeife, fie allein bilbett

unb erhalten ben Siogelförper leiftitngSfähig, fie allein beioirlett eS, baß bie in jebent einzelnen Diere oorhattbeneit

Einlagen in ihrem ganzen Umfange 311111 AuSbrucf fomnten unb beShalb mag jebem j^üdßter, er mag Dvute
ober Seifert ben Söor^itg geben, luieberßolt auS .fpeq gelegt inerben:

„ifteßmt bie beftcii unb oollfommeuften Dögel jur fließt, bilbet bie ^achsudjt oerftänbniSooll unb
forgfältig auS, aber bef)ec3igt and) 311 jeber $eit bie Ditte ©uter Sieblinge, bie 3ßt feßon f° °Ü gehört unb
gelefen habt:

i]3 f(eg’ mich gut itub halt’ tnid) rein,

So rnerb’ id) bir ftetS banfbar fein.

Kleine Jföifteilmitum.

-’tlä id) fiirjlid) Mitteilungen über ben SSerluft non
Drei Seifigen in Kuweiter Beit machte, hätte id; e§ nicht für

möglich gehalten, baß id; jelbft bie Sd;nlb baran trug. Amt
aber, ift e§ mir flar, rooraii e§ tag. 93or ca. 14 Jagen
brad;ten mir ißerroanbte non bemfelben Wogelfieller ein ueueg
tßärd;en mit. ®er Ääfig inar natiirlid; grünblid;ft gereinigt

unb aiS fvutter gab id; baöfetbe ©emifd; roie bisher. Stad;

3 Jagen mar baö Männd;en roieber tot. 3$ taufte nun frifd;eg

gmtter unb gab bie Sämereien biegmal getrennt in entfpred;enb

uiel ffadternäpfen ben übrig gebliebenen 28eibd;en. 3 eb en

Morgen faß id; nad;, maS unb mieuiel gefreffen morben mar
unb erfaunte fd;on nad; 2 Jagen bie Urfad;e, bie ben fdjnetten

Job ber Jiere t;erbeigejiiE)vt h al te. Sag 2fieibd;en nämlich fraß

faßt nic£)tä alg Mohn, biefen aber fef)r reichlich unb ift nod;

heute gefunb unb munter, 'litenn id) nun frii(;er mit bem
mitgeteitten gmttergemifd; feine foteßen 2?erfud;e roie in

biefem fperbft 311 beftagen hatte, fo ift baä rooßl bamit 311

erflären, baß alle oou mir in früheren 3ahren gehaltenen

^eifige uon Liebhabern getauft unb bereits an bie Mifcßungen
geroöhnt roaren, roä(;renb bie lebten oier Be Ü’ige feurige

.perbftroilbfänge loaren, bie 3unäcßft nur Moßn nehmen
unb alles anbere einfach unberührt taffen. Meine ein=

gegangenen 3 e *fig e hatten alfo jroar genug unb aud; frifeßeg

5'Utter, aber nicht bie geniigenbe Menge Mot;n barin unb
finb, leiber muß ich bag felbft befennen, bei aller §utter=

menge nert;ungert. j’Öenn id; an bie armen Jiere beide, robb
eS mir feßroer, bieg 311 fd;reiben, id; tue eS aber, um bamit
mand;eu roeitereit 23 erluft 311 uerhinbern 1111b fann alten 2ieb=

ßaberu nur raten, frifd) gefangenen Seifigen (unb rool;t aud;

Stieglißen) außer anberen Sämereien geniigenb Moßn 311

geben. 9fad; unb nad; fann man ja melteid;t etroaS met;r

non anberen Sämereien beigeben. R. 9f., JreSbeu.

Bll bem 2trtifel „grcillDc Sogi’l im S'l'l’icn" (itfr. 49

„@ef. iffielt") unb mit 53 ejug auf ben am Scßtuffe beSfelben

geäußerten 2Sunfd; erlaube id; mir folgenbe Mitteitung: 3"1

Sommer nötigen 3al;reS flog ein 3iogel über meinen ©arten,

ben id; anfangs für einen flehten ftcihn1 bie lt, aber halb am
Scßrei für einen (Sbelfitticß erfannte. 3d) faß fofort in meiner

SBogelftube naeß, aber es feßtte feiner meiner Sittiche. ’Jiad;

einiger 3 e >t hörte icß auf bem Jtircßhofe meines gUialö oou
einer alten .ftaftanie ßerab benfelbeu Scßrei, unb bie Seide er=

3äßtteu mir bann, baß ein grüner ipapagei fid; fd;on rood;en=

lang bort herumtreibe, aber troß aller Muße nießt 311 fangen

fei. ®ann enblicß im 3anuar erfußr id;, baß er nad; tagelangen

j?ööeruugöuerjud;en in einem 93a;ierußof unter ben ^üßuern
bei bereu Fütterung mit einem Sd;lagneße gefangen fei. (S§

roav ein fleiner Sllevanberfittid; im pvacßtooltften ©eßeber, bem
alfo troti feiner inbifeßen .Cjeimat ber beutfd;e SBinter au§ =

gegeidgnet befommen roar. @r roar aueß troß be§ laugen

3'rciheit§=UiIaube§ gar nidßt roilb, fonbern flog feinem ganger
in ber Stube fofort auf bie .fpanb, um fid; ein Stüd 2fpfel

31t ßolen. @r ift bann in anbere .fpäube gefommen.

ißaftor @roß--Safro.
Seltene SBintcrgäftC. ©ine gaige 2öod;e ßinbureß hatten

roir im fiungau (Süboften be§ 2anbe§ Sat3burg) täglid;

frifeße Sd;neefälte mit tofenben 9Jorb= unb 'Jforbroeftroinben,

infolge beren fieß bie Scßneentaffen 311 einer .fpöße uon 1 V2 ui

anßäuften. 2ior meiner äBoßnung finb 5 iBogelbeerhäume,

an benen bie f3riid;te altjäßrlidh für bie gefieberten Dlrmeu au

ben 'iiften unb Bmeigen beiaffen roerbeit, um benfelbeu neben

bem geftreuten Butter für bie äußerfte DJot einige Wahrung
311 bieten, ©ine Menge uon fffinfen, Sfmmern unb Spaßen,

foiuie 2 gamilien Äoßlmeifen roaren unauSgefeßt bamit be=

fcßäftigt, ben frifcß gefüllten fjutterfaften 311 ieeren unb ließen

ben ©roßteit ber genannten ÜSeeren ungefeßoren. ©ineg Jageg

erbliche icß nun 311 meinem größten ©rftaunen neben 3 ffiad;;

ßolberDroffeln eine @efelljd;ait uon 15 Seibcnfd;roän3en, roeld;e

fid; benn aud; 12 Jage lang anfßielt unb ben söeeren tiießtig

jtifprad;. Wuffallenb roar mir ber eine Umftanb, baß bie

‘iVremblinge nad; 33eeubiguug beS Sturmeg jebegmal ucr=

fCßtuanben, oßne baß id; jetnalg ben neuen 9lufentßaltSort

ßätte entbeefen fönnen, um bei beginnenbem llnroetter fofort

roieber 311 erfeßeinen. iEBoßin roerben bie Jiere bergeit geflogen

fein ? S8raud;ten fie uietteid;t Waßrunggiued;feiy ©g gelang

mir aueß 5 Stüd biefer trägen Jumndöpfe (?) 311 fangen, raeld;e

in einer im freien fteßenben Poliere big auf ben heutigen

Jag fid; ber beften ©efnnbßeit erfreuen unb mit ihrem Sd;icfjal

gan3 3ufrieben 311 fein fd;einen. 2ßeld;en Umftänben biirfte eS

3U3ufcßreiben fein, baß biefe bei ung nod; nie erfcßienetien

löintergäße ßenet ©infet;r hinten? Sollte ber SeiDenjd;roaii3
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rii>enfd)n)anj.

roirflid) berartige Reifen unternehmen, ober roar er non ©türmen
oerfd;tagen ? ©S mürbe mid) ungemein intereffieren, roenn aus

bem geneigten fieferfreife jemanb bie ©iite hoben möd;te, mid;

über meine grocifel nuf;uflären unb id; märe jebermann 311 ©anf
oerpflid)tet, ber über ä(;n[id;e ÜBahrnehmnngen berid;ten mürbe.

9t og gl er, 93tariapfarr.

Sprcdifeal.
(Stellt beit Slbomienten foftentoä jur Sßerfügung.)

»Intioovten.

gur grage 46: 1. 9ßeißbrot, ©entmelbröfel
unb ber artiges ©ebäd, baS mitteljt £>efe jubereitet

roirb, roirb nur non gröberen, größeren Sögeln mie

:

©taren, ©roffeln, heßern jc., gut nertragen. Sei

Heineren Vögeln mit jarterem 93tagen roirft obigeS ©ebäd,

bei regelmäßiger ©arbietung in größeren Portionen,

auf bie ©auer unbebingt fdiäblid;! ©rftenS roeit

Srotfrumen, ©eutmelbröfel jc. überaus tetd;t fauer roerben,

mithin rafd;e gutteroerberbniS beroirfen, unb 3toeiienS roeit

biefe ©toffe ben 3
arten Sogeimagen nur 311 Ieid;t „oer =

f lei ft er n", fid; 311 fd;roer uerbau liehen £ lumpen

3ufammenba(len unb auf biefe 9öeife bie oerfeßiebenften Ser=

bauungSftörungen heraufbefeßroören, beren ©nbeffeft geroöl;nlid;

eine nur f u r
3
e ßebenSbauer beS SogelS bilbet.

2. ©S gibt aber aud; aubere, fäure- unb h e f e T
re ie

©ebäde, bie jufolge ihrer eigentümlit^en gubereitung heim
9föftpro 3 eß il;re fettmad;enben ©ubfian 3 en oer =

ticren, non flaumiger, poröjer Sefcbaffenßeit finb, itid;t

fäuern unb erprobtermaßen felbft oom 3 arteften Sogeimagen

gut nertragen roerben. ©in fold;eS, fpe3 iett für Sögel l;er=

geftetlteS ©ebäcf ift 3 . 93. ber im „SuculluS" befinblid;e

„9täßrfal 3 = SiSf uit", ber geraöe bie bem SogelorganiSntuS

fo nötigen 93eftanbteile, mie: ©iroeißftoffe, mineral.

Äalf, Jcatron, Äalf, ©ifen jc. enthält, unb biefe ©ub=

flauen in leicht afftnri tierbarer gor nt im 9Bege ber

Serbauung, bem Sogelförper 3uführt. (©S gibt aber aud;

anbere fold;e ©ebäde. 9t.)

©aß ein fold;eS ©ebäd (im ©egenfaß 311 ©emmel-

bröfeln, 93rot jc.) nid;t nur uitfdhäblich, fonbertt ge^

rabesu rooßlbefömmltd; roirft, ift rooljl felbftnerftänblid;

unb anerfannnt, 3 . 93- non 9taufd; (ber boeß ein ©eguer ber

©emmelfrunten ift), non u 1

1

nt a n n (ber bod) früher niemals
fertiges 93?ifcßfutter füttern roollte), 9lu 3

ittger n. a. befannten

Äapasitäten auf bem ©ebiete ber ©tubenoogelpftege.

6 . 9tad; meinen — namentlich bei ©proffern unb
berartigen Sögeln gemad;ten ©rfaßrungen — ift bie

Set;auptung, baß obgenanute Sögel ©ebäd nid;t ober nur
gati3 feiten frefjen, uid;t ricl;tigl! ©ie freffeu eS

einmal an 9Jfifd;futter geroö(;nt gerabe fo gerne, mie

jeben anberen gutterbcftaubteil. ©ie .c>auptfad;e ift aber bie,

baß cS ein gutes, t^efefreieS, n i d; t
f
ä u e r n b e S ©ebäd

barfteöt.

4. SBettn übrigens „©ebäd" „unnötig fett" mad;t unb
non „©proffern ober bergt. Sögeln" gar fo ungern gefreffen

roirb — roeSßalb gibt bann Cfperr ©ieß felbft „© i e r

;

brot" inS gutter? ©ierbrot mad;t tatfäd;lid; fet;r fett unb
mürbe iiberbieS non ©proffern unb bergt. Sögeln (itad; ©ieß'S

Sel;auptuug) nicht ober nur jelten gefreffen roerben. golgtid;

märe eS and; ganj unnötig, „©ierbrot" inS äJiifcßfutter 311

geben - - roenn eS gerabe bie 3arteren 98eid;freffer oerfd)mät;en !

©Sfar 93t. Äifd;, ^ontburg 0 . b. £>ö£;e.

©iulier

SSoflClliföCV. Son ©tife 9Jtelitta

oon ©d;roei 3
erbartl;. Stuttgart,

©rud unb Serlag oon 9B. itohlßammer 1903. S l
’

e i§

93tf'. 2,00.

©ie Serfafferin gibt in anmutigen Serien frifclje, baS

9Befett ber befungenen Söget gut d;a rafterifierenbe ©timmungS=
bilber. ©ie 9luSftattuug beS SucheS ift eine gute, bie 9tn=

fd;affung beSfelben rooßt 3U empfehlen.

„©ic fUntibnögcl sJJUttelcuropns". 53 ©t;romo = unb 8

fd;roar3e ©afeln nad; Originalen ber 9Jtaler ©oering, Äeule-

matniS, j?leiufd;mibt, 93t. öe 9JtaeS unb oon Dtiefentßal. 8 °.

99tit 240 ifluftrierten ©ertfeiten oon Dr. Äarl 9t. ,£)enmde.

SreiS gebunben 9Jtf. 5. (gr. ©itgen ÄößlerS Serlag, ©era=

llntermhauS, 9teuß.)

©d;on bei ber Sefprechung ber erften brei Sieferungen beS

9BerfeS hatten mir ©elegenßeit, auf baSfelbe gebüßrenb fnu
i:
ui=

roeifen (f. @. 159). ©aS Such liegt nun fertig cor. @S
ift bei ber reichen 9tuSftattung mit guten Silbern t;eroor=

ragenber ©arfteller oon Sögeln, bei bem alles 9BifjenSroerte

in fnapper, aber erfchöpfenber gorm behanbelttben ©ert unb

bem feßr niebrigen 9kei§ einer roeiten Serbreitung fid;er. 9tid;t

nur Jägern unb 3agbfreunben
,

fonbern aud; allen benen,

roetd;e ein gntereffe an ber unS utngebenben Sogelroelt l;aben,

roirb baS Sud; roiltfommen fein. 98ir roimfeßen bem Sud;

bie roeitefte Serbreitung.

Bus beit Beveinen.

©ruitl) 0 lügif(l)Cr Seicht
,
31t ©rcöbeit. 3n ber 93tonatS=

oerfammlung am 8 . ©e3
ember gab ber Unter3

eid;nete 3itnäd;ft

einige Sericßtignngen 311 bem in biefer geitfd;rift oeröffenttid;ten

9teferat feines SortragS über bie Sogelroelt JgölaaöS. 2llS=

bann mürben 311 fRed;nungSprüfertt geroäf)lt bie sperren

©olbner unb ©erftäder. 9tunmetjr berichtete b. U. über ben

gortgang ber 9lrbeit 311 einer OrniS ©achfenS, roaS 311 fo

3al;Ireid;en 9luSfprad;en führte, baß 9BeitereS oon ber SageS=

orbnung abgefeßt roerben mußte. S. hanßfd;.

Bant

Son feltener auf ben Sogelmarft fommenben Sögeln roerben

angeboten

:

Srii(;l, Äößfd;enbroba bei ©reSben: Äupfernadeu

tauben, Sriltenuögel, Srannftärlinge, gamaifatrupiate,

©iamanttäubchen.

g. 9tejfef, fpamburg, ipeterSftraße 28: ©urinam=

9lma3onen.

2B. Ärauje, Ärefelb, 2i:

©ingbroffeln, Sritlenoögel, grüne ilarbinäle, bottergelbe

2,'Öeber, groergelfterdien, ©olbfperlinge.

91 p e 1 1 ,
Serlin, Äaflanienallee 52: ©d;roar

3 fped;t.

©ug. 93t e iß et fun., 9tiga, ©lif abe tt;ftraße 20:

Jtarmingimpel.
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bürg. perrtt ©. ß.,
borf. penn 91. 9?., Simgau.
€>errn B. ß. B., .Reifing

iors. petru s|U|lor ©'., ©afro bei gorfl. ftorftbefüffenen
'>} 0'., 'fteuenheerje. Beiträge banfeub erhalten.

pemi B. B., '(frag. pedenbraunelle, 9J?ännd)en, hat
ein Balggejd)ioiir auf bem piittevfopf, feljr mager. TobcS=
urfadje ®armentjönbuug in Berbinbuttg mit 'llbgehrung.

Perm ©. ©V, fiiegni|j. Ter grüne ftarbinal mar oov
einiger Beit nod) feßr fett. Tie Türme finb in Jett’eiuge=
hüllt, bic Veber ift bleirf), oergrüßert nnb non jiemtid) harter
'Bc|d)affcnhcit (Jettleber). Ter BerbauungSoorgang mar ge=

ffürt, bie ©ruüi)ruug infolgebeffen uuoollfommen.

Perm ©. ©., Booigno. Tie Slrbeit ift miüfomnten.
Tie anbere Arbeit fann erft im neuen 3 a(>rgang er[d)eineu.

Perm 3 - 53 ., 'TO.=@labbad). B. Jrieblänber nnb ©ol)U
in Berlin N.W. 6, ftarlftr. 11 .

perrn o. ftaffel. Tanf für bie ©infenbuug. Tie
erfte Berüfjentlid)ung über bie leud)tenben ©cl)uabelpapillen
bei neftjnngen Brad)tfinfeu erfolgte in ber „(Gefieberten Seit"
Jahrgang 1901 ©eite 109 „Über lend;tenbe ©cf)nabelpapi(len
bei ©oulbantanbinen" uoti Dr. med. T(). Seroef.

Term ©). 3 -, TOü()lheim/Buhr. Ter ©tiegliß leibet am
fogenannten „feuchten ftrebS". Tiefe ©rfranfung mirb meift

als eine Jolgc biphterifd);froupüfer ©nijünbung ber Bad)en=
fdjleim^änte angejdjen. ©S mirb oon bem ftranfl)eitSherb

eine um fid) freffenbe J-lüffigfeit auSgefonbert. Ter Bogel
i|t mann 311 galten, bie feudjten ©teilen finb mit marinem
2öafjer häufig 311 reinigen, aber jo, baff gefunbe ©teilen beS
ftörperS nicht beließt roerben, bem 'Kaffer fann etroaS ©oba
llinjugefe^t merben. ©obann ift bie traute ©teile, im oon
liegenben Jall mofil bie @d)leint£)äute beS BadjenS ober bie

Bunge, mit fd;mad;er püHenftetnaufläfnng (1 päßenftetn : 100
Kaffer) 311 bepinfeln. Tie ftranfljeit ift auf anbere Bügel
übertragbar.

@. K., ©tettin. ©inetn ©tar baS ©djveten abjugeroofineu,
mirb faum gelingen. TOau muff fid) beinüljen, ben ©irunb
beS ©d)ieienS 31t ermitteln unb biefen befeitigen.

p. 23 ., OrS. Bnntgefieberte Bügel, roeldfe fingen nnb
and; fpredjeit lernen — Papageien ausgefd)loffen — gibt eS

faum. 21 nt meiften mirb 3hren Kiinfd)en nod) unfer ©id;el=

l)el)er entfpred;en ober ber amerifanifclie BIauf)el)er. Bielleicht

mirb ein ©Simpel ober ein ©onnenoogel 3hrelt SCnfpriidjeu ge;

nügen. Seßterec ift befonberS 3U empfehlen.

2lbonnent feit 1889 . Tie geroünfdjte Ülbreffe merbe id)

im näcfiften bpeft mitteilen. Tie Jaljigfeit, niebrige Kanne;
grabe 311 ertragen offne Unbehagen 31t feigen ober 311 träufeln,

fd)eint bei ben Bracljtfinfen inbioibuell oerfdjieben 311 fein,

©inige finb in Bäumen, in roeld;en baS Kaffer einfriert,

munter nnb auSbauernb, anbere berfelbeu 2(rt fträuben fdjon

bei -j-8°R. baS ©Sefieber. 21m e^efteu ertragen ©Iftcrdjen,

'TOusfatfiuf, BeiSoogel niebrige Temperatur, am emfinblid)ften

finb bie 9lftrilbe. ©in ffhoit mehrere 3al)re in unferm ftliuta

lebeuber Bradjtnnf erträgt mef)r ftälte als einer, melier
niclltidü erft ‘/3 3a hT h iev ift. Sille Bügel, mit roeldfeu in

biefer Besiegung Berfuc^e angeftellt raexben, miiffen gefunb,
fräftig nnb oollbefiebert fein, ©ie müffen freifliegenb ober in

feljr groffen ftäfigen gehalten unb fefir allmäljlid) an niebrige

Temperatur geroüljut roerben.

•'perrn Jorftfanbibat 21
. |>., TOolbe (9c'ormegen). Bei

nod)maliger Turdjficfü bergütigftüberfanbtenTOitteilungen fdjeint

mir bie im oorigeu |ieft gegebene Beftimmung falfcf) 31t fein.

©§ fd)eint fid) oielmefjr um bie TorngraSmüde— Sylvia sylvia

311 banbeln. Bor ber Berüffentlid)ung ber Slrbeit nuiffte ber

Boget beftimmt fein. Bielleid)t liegen je^t roeitere 21nfialt§=

punfte oor.

&errn Jrip ©tolp. 3d) ^alte bas juerft gereid)te

Jutter für ba§ beffere, beibe Jutterarien finb na()rl)aft. Ta ba§
Scf)mar3plättd)eu bei bem Jutterroec^fel ben ©efang einfteHte,

E>ätte 311 bem erftgenannten Juttcr 3uxüdgegriffen merben müffen.
Um baS Jutter meniger nat)rl)aft 3U mad)en, l)ätte e§ ftarf

mit guten, trodeuen 2lmeifenpuppen oermijd)t, unb bie

9Jienge geriebener 9Jfül)re l)ätte oergrü^ert merben müffen.
©8 ift 311 empfehlen, einen Teil bes UnioerfalfutterS unb
einen gleid)en Teil troefene 9(meifenpuppen 311 geben. 3m
ganten biefes Jutter in geringer TOenge, basu oict Cbft unb
Beeren. Tao Jutter fann and) gerabc, menn es fid) um
©utiettuugSfnreu Ijanbelt, mit grob geriebenen Slpfel, ftatt mit
TOü()re, 3iired)tgemad)t merben. 2Iud) ber ©proffer muff auf
ben Jiitterjuftaub unterfingt merben. 9Jtef)lmürmer finb erft

311 rcid)cu, raenn bie 'Bügel mit bem ©Jefang beginnen.

•Deren 21. T., 2lutroerpen. Sl Ue Brad)tfinfen (Slftrilbe unb
2(manbinen), fomic bic Keber finb nid)t für bie Überrointe=
rung im Jreieit geeignet. Tie Bügel mürben 3um grüfjten

Teil eiligeren, ßu Überminteruugsuerfud)eu int freien finb

nur fold)e geeignet, meld)e fc^on einmal in ungeliebten
Bäumen iibermintert ()aben. Sind; baS (;a(ten nid)t alle

aus. ©S gibt meift nur einige befonbcrS fräftige unb
mibcrftanbSfä^ige Jnbioibuen, metd)e tjierfiir geeignet finb.

©ö gibt aber genug anbere Bügel, roetd)c für ben beabfid)tigieu

Bioed mol)l oermenbbar finb. 2lufjer Kellenfittid^en 'Bpmpben
fittidje

,
alle ftarbinäle, fßapfls, 3nbigo = , ©afranfinfen,

©onucnobgel, j. and) unter Vlbonnent feit 1889 .

•Demi 3. B., Borbernet). TOo^ambibeifige niften 3uroeilen

in ber ©5efangenfd)aft, aber bod) nicf)t fo ergiebig mie Br“^t=
finfen. ©S mürbe fiel) mel)r empfehlen, japan’ifcfie 9Büo^eu
ober B eürafinfeu, ober and) bie im -Danbel teuren 21rten 311

3iicl)ten. Bei ber Büd)tung oon ©ittid)en ift meniger auf
©rfolg 311 red)nen, menn man nid)t gerabe Bietlenfittic^e 3Üd)ten

m tU . 9fmnpl)cnfittid)e fd)reiteu 3umeüen 31t erfolgreicher Brut
(Jebruar, 9Bär3). iöenn ich mid) red)t erinnere, hatten ©ie
bie 2; oliere in oerfd)iebene Slbteilnngen geteilt. Ta liege fief)

bod) mel)r unterbringen. Über bie ©iurid)tung unb ©trüge bet

Boliere miigten ©ie näl)ereS mitteilen, beuor ic^ Batjd)läge
erteilen fann.

Derrn ©5 . B., Brieg. Ter Keibenlaubjänger ift oberfeitS

otiuengriinlidjbvaun, aud) bie Jiropfgegenb unb bie jtürper;

feiten finb bräunlid), bie Jiige fcl)roar3brauu
;

ber Jitislaub=
fäuger ift oberfeitS gelblid)graubraun, Bürzel, obere ©cfjman3=
beefen menig ()cller, bie ©d)mingen mit grüngelben ©äumen,
Jiif)e triibgclb. Ter ftäfig fei müglidjft geräumig, ©igftangen
bcrinbele B ll)etge oon oerfd)iebener Tide. 211S jutter ift 311

empfehlen Keijjmurm, 2lmeijenpuppen merben mit fooiel fein;

geriebener 9Jfül)re, mie 3m 2lnfeud)tung nütig ift, in befannter

Keife oermengt. TiefeS ©tenüfdf) mirb mit bem Kiegemeffer
bann red)t fein geljadt. ©obann fomtnen l)in3u geriebener

C.uarf, feingemiegteS mageres gefocfiteS Jleifcl) unb etmaS
geriebenes ©ierbvob. TaS Jutter mug je^r leicht unb flodig

jein. Bur 2lbmed)felung mirb ab unb 311 hinjugefeht : etmas
fein gemahlener Tauf, fein gerfleinerteS ©igelb; fleine, müg?
lid)ft frifd)gel)äutete TOet)lroürmer roerben ab unb 311 gegeben,

aber nidjt regelmäßig, mücl)entlid) oielleid)t 3—4 . ©ie fünnen
jebt and) gatt3 fortMeiäen. Kenn ber ftäfig red)t geräumig,
ift freier Jlug im oorerft nicht uotmenbig.

•Derrn 21 . ^»., Viibed. Tie 2lngaben bes D>ünb(erS, baß
ber Bogel früher fd)led)t beßanbelt mürbe, finb roal)rjd)ein[id)

3iitreffenb. Ta er nur fd)reit, menn männlid)e Berf° |ien fid)

il)m näßern, finb bie 9Bißl)anbluugen oon TOännern auS=
gegangen unb ber Bogel fürchtet, fobalb fich ihm ein TOann
uä()ert, mieberum TOißhanblungen. Ta er aber fouft gutmütig,

fich and) oon TOännern auf bie fpaub nehmen läßt, oßne 311

beißen, fo mirb eS mit ber B^it oorauSfid)tlid) gelingen, il)m

mieber Berirauen 311m männlichen ©5 efd)led)t einsuflüßett. Tasu
ge£;ört natürlich, baß man feßr oorfid)tig unb fanft mit ißm
umgel)t, baß fid) männlid)e Ißerfonen bem 'Bogel ftets fo nahen,
baß er fie fd)on oon meitem feljen fann; beim Bäherfommen
mirb freunblid) mit ißm gefprodfen, eS merben il)iu Vedcrbiffen

gereicht. 2llles, maS bem Bogel nicht bcfouberS angenehm ift,

ftäfig Steinigen, Bubeden beS ftäßgS ufm. muß oon meiblid)eu

Kefen beforgt merben, alles, maS ißm angenehm ift, 3. B.
baS 21ufbeden beS ftäfigS am TOorgen, muß ein 9ftann be=

jorgen, ftetS, inbent er freunblid) unb fanft mit bem Bogel
fprießt. Tiefe Berjä()nung mit . bem männlichen ©5efd)led)t

geßt feljr langfam oon ftatten, aber fie ift mit ©ebulb bei

richtiger Bef)anb(ung 311 erreichen.

•Derrn B., Bc h*enöorf. herrn @. 9f., Berlin, .penn
21 . ©t., Berlin. Beiträge banfeub erhalten.

.perrn p. 2 ., Jreiburg i. B. Tie ©paltfuß; ober ©Iflern

gauS hat nicht ben fpornartigen 2luSmud)S am J-Iiigelbug mie
bie SpornganS.

Serantroortlicp für bie ©djriftteitunB ftarl Steunjig, Cepnip a. b. Plorbb. b. Söertin, für ben «tnaeigenteil : Ereup’fcbe S8 er I ag«b uetjt) a 11 b 1 1111
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in SJiaflbeburg. — Srrlag ber (Sreu^’fcben iyerlaflSbudbbönblung in SHagbebutg. — 2)rucf bon iUuguft Töpfer in Öurg b. 3)?.



(LßtflMiäliitdjEu, frßfVen Hufcntl|alf, Sntfjcif uitfr pleite.

33om herein SSogelfreiinbe „Gtbler ©änger", SBien. (Kadjbrud uerboten.)

7>}ad @olbl)äf)nd)eit, ein gierlidjer, Meiner Sogei, ift grüngelb non garbe. ©ad Siänndjeit ift com Hßeibdieit

fetgr leiefjt jn unterfdjeibeit. ©ad Stänndjen, foioie bad SGßeibc^en fjabeit einen glatt anliegenben,

famnuiljnlid;en Streifen anf bem Äopfe non orangegelber $arbe, roeldjer bnrdj gioei fdjmale, fdjtoarge Streifen

eingefäumt ift. 53lcift man nun biefen Hamm in entgegengefetjter Sidjtttng ber fyebevlage auf, fo roirb

berfelbe beim Stänudjeu uerlängert erfdjehteit, toäfireub beim üßeibdjeit and) bie untere Sage ber fiebern ein

gleidjmäfjiged ©elb aufroeift; aujjerbent jetdjnen fiel) bie Stännd)en bed feuerföpfigett ©olbl)ä()nd)end bitrd;

einen meinen Sdjimnter ber Sngenumgebung uub einen fdpoargeit Sßart aud.

©er Sufentljaltdort unb ber Snttplai) biefed Sogeid ift ffauptfädjlid) ber Sabelroalb (Sdpuargtoalb)
;

in

bemfelben baut er an einer gut geborgenen Stelle fein Seftdfeu, gut nerfteeft in ben 3 lue^Ö eix e ’ ne§ Staunens

ober gidjtcnbaunted. (5t madjt jäf>rlid; grnei Sruten mit je 4—5 jungen, feine Satzung befielt fiaitptfädjtid)

aud Meinen ^nfef'ten; mit Vorliebe fudjt er einen Meinen äßurm, meldjer fid) in ben äufferfteu ©rieben ber

Sabelfjölger anf^ält. (Sr fdjtoirrt babei nad) ^olibriart um ben Saum Ijeritm, oou einer Sftfpilje gur anbern

unb nimmt im §luge bie SGßürmer ooit ben 3'Eeigeu- Seine Sntlgeit fällt in beit Segittn bed Stoitatd

Slpril, im Stai brütet er jum graeitemnal.

©iefer Meine Sogei fommt feljr Ijättfig vor; befoitberd im uörblidfett Ofterreid; trifft man benfelbeit

gu ©attfenben an, fo baff ber gange Sabelroalb oon ifjnen belebt gu fein fdjeiut; er ift fein 3u3 l, °3 el untere

nimmt aber im ©erbft mit (Snbe September größere Streifgüge in großen Sparen oon Sorben gegen

Silben. 3m Sßieuerioalb finb bie ©olbf)äl)itd)en fef;r ja^lreidf» oertreten, baljer faun mau biefelbeit bafelbft gur

Stridpjeit in groffen Stengen antreffen, obmofjl oon einer Scfjar biefer flehten Sögel im Sabelmalb uidjt oiel

gu feljen ift, aber and iljrent Socfrttf faun ber Äunbige entnehmen, ob er eine flehte ober grofje Sdjar oor

fid) fiat, ©iefe Staffenftreifjüge baiterit bid Starg
;

in biefem Stouate gef;ett bie einzelnen Sögel toicber

attf if)rett Staitbplaij guritef. Siele oou iljitett finb unterbeffen oor junger uub Mite gugritnbe gegangen

ober einem Saubooget gunt Opfer gefallen, beim auf ben Streifigen ift biefer flehte Sogei feb>r oieleit

©efatjren aitdgefeljt
;
am ficljerften ift er im Sabelmalb, bod) beim ©urd)itreifen ber Sattbljölget geljen biefelbeit

aud) tiefer auf ben Soben, in Spaliere unb niebriged ©eftritpp, mad fie fonft niefjt gu tun pflegen, ©abei

toerben oiele gefangen, aber uteiftend nur, um fofort bem ©obe überliefert gu merbeit, ba ed nur toenige

Sogelpfleger gibt, bie ed rairflidj oerftefien, biefen garten Sögel in ber ©efattgenfdjaft gu pflegen unb gu

erhalten; aber nod) oiel meljr fallen ber ©efräjfigfeit oou oerfdjicbeueit Sögeln, meldje in biefer 3 e '(

and) com junger geplagt merben, mie Sugljeljer, ©Iftern, Jfräfieu u. o. a. gunt Opfer.

äßie oben ermähnt, tuerbeit feljr oiele oon biefen nieblidjen ©iereit gefangen, um jämmerlid) gitgrunbe

gu geljeit, toeil ber, toelcfier fie ber ©efaitgenfdjaft überliefert, itid)t oerftel)t bie ©olbl)al)ud)eu git befjaitbeltt,

um fie gefuitb unb frifdj 31 t erhalten, ©aller toill id) eiuiged gitr Sitfflänutg über bie Sel)anbluitg uub

(Sinfüttentng ber Sögel mitteilen.

©ad ©olbljäljitdjeit barf nie ol)ite fyutter fein; fiat mau ttidjt fofort einen Sefjälter gur ©anb, fo

mufj man jebe (ptlbe Sttutbe einmal mit frifdieit Smeifeiteierit füttern, iit ©riitaitgelung foldjet ueljine

man getrocfitete, toeldje aber mit tjeifjem ©Baffer gebrülgt fein müffeit. ©ad füttern gefd)iel)t auf folgeitbe

Jßeife: Stau nimmt ben Sogei in bie Ijoffle ©attb unb ftentmt feilten ft'opf gegen bie Stitte bed

inneren 3 ex3 e
f
xn3er^' 1

°^ab ,nau 3nuen
f
e ’ te ©autnend auf ben oorljer bel)iitfam geöffneten

Schnabel fo legt, bag ber Sogei benfelbeit tiid)t fdiliegeit faittt. ©amt nimmt mau ein feiitgefpiijted Stücfdjeit

©olg — fattit aud) eine grofte Sabel fein — fpie^t bie Smeifeneier auf unb fü^rt fie mittelft bed ©ol;ed in

ben Sd)luttb ein, morauf mau beit ©aituten gurüdgie^t, um bem Sogei bie Stöglidjfeit gitm Serfc^lucfeit bet

Sabruitg gu geben, ©iefe Fütterung lnufe mit äitf^erfier Sorfid)t uub Sel)iitfamfeit oolfgogeit merbeit,



410 herein Jiofletfreunbe „Ubier ©ciiiflev", $a§ @oIbf)ä()iid;en ic. — d; 1 a 3 ,
(Sin 93aftarb=3üd;iunfläDerfiid;. 9Jr. 52.

bamit ber 2>ogel babei nidjt oerle(jt luivb. ©iefe Hütteruitggroeife [inbet il)re 2lnroenbung beim
©rangport

;
t)at man ben 23ogel einmal in einem Ääfig nnb ec fvifjt nidjt [etbft, [o mujj mit biefer Wetljobe

fortgefaljren meeben, big ec frifjt. ©ine befonberg giinftige Heit gur ©iufütterung ift bie Heit, 100 bie 231ätter

bec ^appelbcinme abfallcn, ba bie ^appellanö, roelclje fiel; an bem ©tiel ber Blätter in ftarfen ftnoppern

befinbet, ein beqnemeg, fertigeg ft-utter bilbet. Hu biefcnt H ,ucc^ e werben bie Änoppern entgroeigebrodjett,

rooburdj bie innen bcfinblidjen iölattläufe bloggclegt merben; itad) biefem [yutter roirb ber frifdje ißogel

[ofort langen.

©tivcfj meine langjährige ©rfahrung habe id) jebod) and) ein anbereg Hutter gefunben, tuelcfjeg biefem

Oogel gang gut beljagt. ©8 befteljt ang einer Keinen Wenge geriebener gelber 9tübe (Wöl)re) nnb eben=

[üüiel Vlmcifeneient ober ©intaggfliegen. ©ie Wifdjung mirb bann mit bem ©djneibemeffer [ein ge]d)nitten,

mobei bie 9fübe nidjt auggebriieft git merben braucht, bann fommen etmag geriebeneg tÖigquit unb geriebener,

aber gut troefener ©opfeu (Weifjfäfe) bagu, and) ein menig gerbritefter fjattf tut feinen ©djaben.

([•ine aubere 2(rt ber ©infütteruug ift folgenbe: Wan nimmt ^idjteu^meige, roelclje fteljenb in einem

'Hrctt befeftigt merben unb gibt biefelben ben frifdj gefangenen Vögeln in ben .ft'äfig. Sluf biefe reibt man
troefenen ©opfeu, ftreut eoeutitell and) frifdje 2lmei[eneier auf bie fabeln ber Hweige, luoburct) ber ®ogel

Sl'eranlaffung finbet, früfjer felbft ju frefjen, ba er fdjoit ang ber Freiheit qerooljnt ift, fein fyutter in ben

Hmeigen ber 9iabelbäume gu finben.

©ine britte 2(rt ber ©infütteruug ift and) bie: Wan gibt ben SSogel in einen 23el)ätter, fogenannte

©teige, roeldje aitg gang feinem ©raljtgeroebe ober ©toff Ijergeftellt ift (unb groar mujj bag ©ieroebe fo fein

fein, baf) fein Wurm Ijiubitrdjfriedjeu fanu) unb bie ©ölje non 8 cm nidjt •überfteigt
, fo bafj ber iöogel

gegroungen ift, feine 2lufmerffamfeit auf ben 23oben beg Sefjältcrg gu lenfen, mo man fleine Wehlroürmer

Ijinfcfjiittet
;
bann fann man anfangen Butter oorgufetjeit (mie uorljer ermäljut gubereitet), aber im Anfänge

muffen ftetg fleine gerfdjnitteue Wehlroürmer barituter fein; auf biefe 2lrt unb Weife ift ber ißogel in fürjefter

Heit eingefüttert.

Heber iöogelfrennb, ber eg fidj nidjt gur befonberen Aufgabe madjt, bie pflege biefeg Keinen 5>ögeldjeng

gemiffeuljaft burdq^uf ftfjren, foll eg lieber in ber Hreiljeit laffeu ;
pflegt er eg aber, bann mujj er feinen

©tolg barem feigen ,
burdj eine gemiffenljafte unb liebeoolle pflege bag ißögeldjeu möglidjft lauge am

Beben gu erhalten.

€iit Saßavb- ürijfitn^sitBtjudjt.

SSon g. © d) t a g. (SRadjbtucf »erboten.)

C rotgbem ich ftf)on non 1851 au oor allen anbent bem ©ompfaffeit meine pflege unb |^üvforge angebeiheit

lief), habe ich in ben fieberiger unb fpäteren ^atjven bodj auch roieberljolt Äattavienoögel in Hlugljecfett

gezüchtet unb manche Ha{jre init gang erruünfdjten ©rfotgen. SlUein, feit mehreren Halmen lief) ich bie

Hüdjtung uon bergleit^en gang fein, inbem id) brei Hai)« hintereinanber entfdjiebeneg ißech, aber feinen geller

©rlög gu üergeidjnen hatte. ©ompfaff=$aIamitäten habe ich in meinem langen Beben and) fdjon fatt unb

genug gehabt, mag bem Befer biefer Heitfdjrift nodj aug früheren Hafrogängett ber „©efteberten Welt" befannt

fein bürfte. ©rotg allebem aber fann unb mag idj midj nicht eljer oon ©ompfaffen trennen, big idj — mujj.

9hm gur ©adje
! H 1U ©ontmev oorigen ^aljreg befant ich ein h ocb;gelbed Äanarienmeibdjen gefdienft, meldjeg

im Hrüljling begfelben Hal©e§ fdjon einmal mit ©rfolg gebrütet haben follte. Wag follte idj bamit anfangen?

Äauariengüdjtung mollte idj nidjt roieber nnb gur 33aftarbgüc£)tung fehlte mir bag beigugefellettbe Wännchen,

heifje eg ©tieglitg, ^äufliug ober H^fig. ©a mürbe mir gang unoerhofft (audj grätig) ein prädjtiger Heifig,

gähnt, liebengmürbig unb faitgegfrof) unb eifrig, gebracht. Weil bag Ha h r fd)On giemlidj meit oorgefdjritten

mar, brachte idj beibe ©ierdjeit fo fchnell mie mögtidj gufamtnen, unb nadj 10 big 12 ©agett falj idj fdjon,

bafj fidj bie beiben fütterten (fdjnäbelten), Begattung fah idj nidjt. 9fadj roieber faunt acht ©agett baute

bag 2Beibcfjen ein prächtigeg nnb ootlfomnteneg 9feft (im ©itter) unb legte oier ©ier, luelcfje eg eifrig unb

anhalteitb bebrütete. SlUein, alg fidj ttadj 16 ©agen nidjt» Hunge§ Ijörcn unb feljen lief), hatte idj leiber

taube ©ier oor mir. ©in ißefannter lieh fpäter mein SBeibdjen unb ergielte, mit Äanarienljaljn gepaart,

nodj oier H‘unge; ©nbe ©epteutber befam ich nie ta Weibdjen gitrücf. ©er Äürge halber ftedte i(| beibe

®ögel anfaitgg Oftober tuieber gufamtnen in ein geräumigeg 9totfehldjen = ©itter unb reidjte ihnen mefjr

ntedjanifdj unb gleichgültig, alg Ijoffmtnggooll Mittler unb Sffiaffer. 2luf einmal bemerfte idj, bafj bie Hnfaffen

aufg neue einanber nicht gang gleichgültig mären, ©er H ei fig fing aitdj an, bag Jlanaricnmeibdjen gtt füttern

unb feit einigen ©agen fdjleppte eg ein Hlügel-'©djroungfeberchen beg H e 'fig3 tat ©djnabel herum, ©rotjbem ber

9tooember für intänbifdje üögel ein gang abnormer 23rutmonat ift, fallt idj bodj gur 2pilfe mit 9hftförbdjeit=

©infatj unb ©Ijarpie. Oeibe Ütenfilieu italjm bag ^anarienroeibdjen fofort an unb Ijat aitgettblicf lidj ein oollftänbig

auggebauteg dleft fertig. 21ucf) ha t>e idj biegmal roieberljolt gefeljen, bafj ber H^fig bag ^anarienioeibdjen

betrat. Ratten mir jetjt gebruar ober Wärg, fo toäre idj roeniger Ijoffnungglog, aber in biefer ^aljveggeit,

metttt audj bie föälte nodj oerhältnigmäfjig gering ift, ift meine Hoffnung nur oon ©ettfforngröfje. Hu meiner

SBoljttitube, moritt taggüber unb abenbg immer 16 big 18 ©rab K. Wärme finb, bürfte bie 23rut= unb 2luf=

güdjtuuggtemperatur eoeutitell oollftänbig genügen. iDiifjerfolge tteljme idj um fo gelöffelter unb ruhiger mit

in ben ^attf, alg idj bereu fdjon gar oiele in meinem laugen Beben gtt oergeidjneit habe, ©ilücftg aber,
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unb roemt id) nur ein junges erhielte, fo mache id) fofovt fitrse Witteitung in ber „(Gefieberten Welt".

®n ja gar manche Arten au3lctnbifd;er ft-infeimögel im £erbft unb Winter lüften, fo tonnte ja and) einmal

ein 3eü*3X$annricn=^ärd}en e j llc ^(n^nafnne madjcit ! ©öd), ber ©egen tommt ooit Oben

!

9Jad} fdjrift. (30. diooember.) ©ieSntal roarS nid)tS mit meinem BeiiigXÄauaricitbrutcrgebuiS, mie

uoranöjitfetjen mar; uicr unbefruchtete ©ier baS ©nbergcbniS.

^cvlt)t-DoiU'lU'licn im Hfjeinlanttß.

Aon (Srnft ßimmermann. ('Jladjbruct üecboteu.)

^ I uuuiliys Ull'J IV WVHH 5 *1*11 _
~ ~ u ' '

„

gefieberten f^reunbe ein ftummeS „Scbemof)l auf Wieberfetjen !" nad)fd)idt , ift fd)on noruber tu beit

legten Jagen beS dlooentber. ©ott IfStuoiuS hat hetüe ettblid) einmal feilte ©djleufeu gefdjloffen, unb bie

liebe ©mute fügt belebenb beit jungen Jag. ©a regt eS fid) ooit nettem in ber erfterbeitben dtatur, bie

. , . - r- /r. . r * « r c •
. . . c. » mit 51 t PHIfMIt

®er Aebcl fällt, ber 2öinb rauicl)t burd) bie ©lütter,

(Sin SRegenfd)auer get)t burd) SBatb unb $elb,

3um 2lbfd)iebne()men juft bas> red)te SLßetter,

@rau tute ber fMntntel liegt uor mir bie SEßelt.

UerbittqS baS reditc Wetter jitut Abfd)iebnehmeu. ©och bie 3eit, 'n ber ber 23ogetliebt)aber nieten feiner

, . r. ~ * ** . c a r \n ~ rrrtvttfipv tu Spi»

UCUC 'wi'Uiiv tu 131 uuvuuiu vvu juuyvu -viuj*
i

lvy v ^ * **
1

Heilten ^erjett ttttferer C^etreiten fdjtageu frettbiger unb noch einmal fdjruingt fid) il)ve Ä'ehle au) jtt etiient,

meint auch jagljaftem Sobliebe, ehe fie unter beit ^yeffeln beS ftrengeit Wintert oerftuinmen.

©a treibt cS and) mid) hinauf, ©itrd) bie büfteren Ärouett ber fitrgftäm tnigett liefern über mir

leudjtet Igie unb ba bie blaffe tperbftfonne ,
uttb morgeitfrifd) ftreicfjt ber Oftrcinb Jäufelnb burd) bie

fabeln. Wie geftintmt ju biefer reinen dtaturmufif Hingt mir bajmifdjett baS äugerft jarte fiit füt bet

@olbhäf)ud)en. ©ireft über mir geroat)re icl) eines! ber lebeubett 5?ügetd)en, non Ju 3 lüe 'g Rettert es

tiefer, jelpt fifjt eS
]

/2
Bieter fchväg über mir. ©eu ftiUen Steobadjter fdgeint eS nid)t gu bemerfeit. ©od),

einen Augeitblitf menbet eS mir fein fafrangefdjeitelteS Jböpfdjen gu, aber nur, um mich benitod) gerabegtt

mie ueräd)tlich unberüdfid)tigt 51 t taffen, ©reifbar nahe turnt baS jierlid)e ©tng ttor mir herum, ©er

faunt hörbare ©efaitg eines 9iotfet)ld)enS teuft meine ©ebanfen ab. ©ort rechte im Untert)ot$ mug eS

fitzen. Auf beut Wege bortbin über beit biefen dtabelteppid) befdjintpfett mid) aufgeregt einige .Uohluteiien

unb ji ji ji jit terrerrr fd/liegen fid) mehrere iBlaumeifen an. ©aä Diotfehlchen fingt mieber. 9tuf einer

bag ©idid)t etmaä itberragenbeit ©id)e fit^t e3
,

ttubemeglid), bie fd)ötten 9lugeit^ fd)eiuett auf mid) gerid)tet jtt

fein. 9iod) einmal erflingt bie in fprubetnber Überftürjung tgeruorgebrad)te ©trophe, bann uerfdjminbet ber

fpäte ©äitger im ©idicf)t unb uerftummt. ©d)lenberub folge id) einem fd) tualett Jfabe burd) ba§ Hu je

ßotj. ^>icr ift altes ftilt. ©inige SSergfinfen nur erregen mein ^ntereffe, bie jebod) bei meiner Annäherung

halb ba§ Weite fud)eit. ©er Ißergfinf ift t)i e r im £Hf)eintanbe nur Wintergaft attS bem 9iorben, fielt t fid)

gegen ©nbe Oftober itt oft groffen ©dfaren ein unb bilbet beit ^auptanjiehungspunft Dieter ^altenf teuer,

bie ihn augeitfd)ciittid) feiiteS fchutadhaften g-leifd)e§ megen jebe Wod)e itt Dielen ©ut^euben fangen.

©er Heine Waffertümpel im ©rlengebitfdj lägt mid) bei meinen ^Beobachtungen nte int Stiche, er hot

„ alteS, immer mieber ueueS" für mid) 31t jeber 3eit, unb fo mettbe id) mich uertrauensSDOÜ heute mieber an

ihn. 9iid)tig, er ift mir treu. 3n beit fronen ber ©rlett treibt fid) ein ffeiner ©rttpp 3 e 'ÜÖ e onther.

©in fdjöner Attblid, mie fie tänjelnb, unter ftetent ©d)mahett, bie fchmarjen Äolbeit mit

uneriiutblid)em ©ifer bttrd)fnd)eit. ©id)t über bem Wafferfpieget, tut Wnrjelmerf ber

Dfimbblattmeibeit, bemerfe id) eine ©djmarjbroffel, ein fd)öiteS, iuänntid)eS ©pemplar.

diad) erquiefenbem Jritufe oerfchminbet fie unter aufgeregtem pit pit pit pit iin Unter h°ls-

Wie unbefümmert um alles burcl)fd)lüpft eine ©umpfmetfe ftumm baS

©idid)t. 3hr fetjeint bie @efd)id)te hoch nid)t fo red)t ju paffen, über=

brüffig, möd)te id) faft fagen, erfd)eiut fie mir, bod) mag biefen ©inbiucf

ihr feierlich ernfteS fyeberfleib h^ö^rufen , fie ift unb bleibt bod) eine

„fibcle Weife". Äaiim t)«öe id) mid) sunt Weitergehen angefd)icft, ba

erfd)cint „@110111 ^auufönig" plötzlich bict)t uor meinen gügen int J3ttfd;=

merf. ©d)elmi)d) toirft er mir, mie oercul)ü

tid) über bie ©d)itlter hinweg, einen lutjen

©lid ju unb uerfdjminbet mieber mit fd)rillem

tfd)ierr, um bann mit lauter ©timme feine

flangoolte ©trophe junt heften jit geben. AIS

meint ich mit biefer fcfjönen ©trophe ju fo

fpäter 3 eit uortäufig genug hoben fottte, fo

regt fid) mof)( eine SBiertelftunbe lang fojufagen

nichts um mid) t)«
-

- diur ein Heiner Jrupp

Hänflinge, als fold;e erfenne id) fie am

J-litge ttnb an ihrem d)arafteriftifd)en Soden,

fliegt über mich ^ein ® c9 biegt

jejjt uad) littfS ab in einen Wiefengrunb

hinein, bem Saufe eines fdfmaten 33acf)eS

fotqenb. Auf bem Dtanbe eines jur ^emmung
Stifigxfiouarieuuo^et.
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bei ©trömuug quer jtuifchen bic Ufer geflemmteu Brettes gewähre id) ,511 meiner größten Überrafdjuttg

einen ©idoogel, fmtm 100 ©djritte non mir entfernt, feine fd)ött lebhaft rot gefärbte Ü3ruft ju mir

gemenbet. Dodj nur einen 3lugetiblicf, unb fdjoit fet;e id) ben befieberten ^-ifdjer bicfjt über beut äüaffer=

fpiegel t;inmeg pfeilfd)uell entfliegen, mobei fein grünblauer, eigenartig glänjenber dürfen an faft tropenartige

ftarbenpradjt erinnert.

'I)er ©idoogel ift in ber Sogelmelt bed Sl)eiulaubd eine immerhin feltene ©rfd)einung. 3l(d ©tattboögel

habe id) in beu lebten fünf fahren nur brei tJMrdjen beobad)teu fönnen, f)iernoit eined freitebenb im f)iefigett

3oologifd)ett ©arten. 3luf bem raeiteren jßege erfreuen mid) noch zwei SDiftelfinten, bie au ben längft

nerborrten ©radtifpeit bangen unb mit ruhigem ^leifte nod) uacl) einigen Secferbiffen fudjen.

©er .Stimmet l)nt fid) mittlermeile mieber bewölft unb ein feiner, falter Stegen, mit ©d)itee üermifrfjt,

macht ben grauen .herbfttag nod) grauer. 9(Umäl)lid) nähere id) mid) mieber ber ©tabt. $n beit gelbem
ftolyeren nod) einige Krähen umher unb $elbfperlinge in ©cfellfdiaft noit ©olbammern fliegen ftredeuraeife

uor mir f) cr
/ fonft bleibt alled ftill. Der fo fd)öu ermacf)te .^erbfttag l)ßt feirre ooüftänbige Ausnahme

machen moüeu unb fiel) fo luieber in Duuft unb Diebel gehüllt, unburdjbriitglid) für bie ©trabten ber ©onne.

'Doch ed gibt and) in ber jarten Sogelwelt ©efd)öpfe, bie fid) leid)tlebig über alled h'umegfetjen unb fid)

emig uad) ber Decfe ;u ftredEen miffen. ©erabeju, menn id) fo fageit foll, ein „Äünitler" in biefer S3ejiehung

ift nufer allbetaunter ©tar. ©ein SBefeit, fein Dun unb Treiben finbe id) trefflief) mit ben SBorten cfjarafterifiert

:

,,3'd) bin ein ©tubent unb ein leichter ©efell’,

Hab’ fyreub’ an ber Sieb’ unb am üEBanbern ..."

?lud) heute fifjeit mieber brei feiner ©ippe auf ber fid) im SMnbe brel)enben SLßetterfahne. Einer non

ihnen fdjüttelt für
j feilt burdjitäfjted fyeberfleib unb bann quiedft unb jauchzt er luieber in ben traurig grauen

Himmel hinein, ald hätte er nie eine anbere SGBitterung fennett gelernt. Hub natürlich bod), er hat and)

bie helle, marine ©onne gegrüßt, fid) in ihren ©tra()(en gebabet, fennt alio auch beit fchroffett ©egenfaf),

bod) ein Seidjtfuff erfter klaffe, fdqeint er mir and) einer ber ©lücflichen ju fein, beneit aud bem 9riad)f(ang

heiterer Jage bie Jröftuug blühet für bie ©egettroart. ©önneit mir ihm fein leichtest ©enüit.

,3u biefeit ©liuflidfeit mag fiel) jeber Soge© unb Siaturfreunb zählen. 9lucf) er jehrt au traurigen

SMittertageu ooit beu unaudlöfdilichen Erinnerungen ber in ber ©omineroogelmelt oerlebteit, E>errlicf;en ©tunben,

fie bringen ihm bie Jröftuug für bie ©egenmart unb gleichzeitig ein frofjed ^offeit auf balbige SBieberfefw

ber golbeueit Jage.

Bott nmuett Bügeln.

93ou einem langjährigen SßoqelliebbabeT. (©chlujj.) (Sta^bruä »ertöten.

TV» abfonberlid)e bei bem ©otbfperling ift ber Steftoovbau aud bicf)tem ©ejraeig, ber eine fJtöljre juin

SJieftiitnern bilbet, meiter muff id) befonberS l)eruorl)ebeu, baf) bie jungen bei mir ol)ne Sefdjraerbeu

mit angemeichtcm ©amen unb gemöt)nlid)em 2ßeid)futter gro^gejogett mürben
;

äReljlraürmer erhielten fie

gar nicht, and) feine frifd;eit Slmeifenpuppen. ©in anberer mir befannter Sogelliebl)aber, ©d)röber in Kopenhagen,

berichtet in einem fleinett Suche, bad er für Sitfäitger in ber Siebf)aberei gefchrieben unb hevaudgegebeit hat,

baff er in Hamburg im fjahre 1886 bei einem Sefuche bort ein fßaar ©olbfperlinge für 15 Warf erroarb.

Diefelbeit trifteten ebenfalls bei biefem Herrn in bemfelben 3a^ re ’u einem ^utrjerbauerd)en, mo fie brei ©ier

unb fpäter brei ^uitge hatten. 3lud) er ermähnt ben ÜTieftoorbau aud Sirfeureifent unb ilteidfafern. Die

jungen f'rod)en bei ihm ftetd and bem 9ieft in bad ©ezmeig, bad bad Sßeft umgab; fdüiefflid) fielen

jmei Ijeraud unb ftarben, bad britte blieb am Sehen. Diefer Züchter non ©olbfperliitgen hat feine jungen

ganz wie id) aufgefüttert unb er macht in feinem Suche feine Semerfitugett bariiber, baf; if)m bied ©d)mierigfeiten

bereitet hätte, unb id) barf foinit annehmen, baff bied nicht ber gall gemefen ift. Die ©olbfperlinge zeigten

bei mir ein ganz fanfted unb harmlofed SBefen; fie lebten bamald mit nieleit Kleinoögelit frieblid) zufatnmen, bie

ebeufalld ringditm lüfteten unb ihre jungen unbehelligt grof) brachten, ©omeit id) mid) jel^t entfiuue, oerfärbten

fid) meine jungen ©olbfperlinge alle ald 2Öeibd)en; bie jungen ftnb biefeit übrigend fd)Oit fef)r ähnlich,

uielleid)t etmad f; c ll e
r
grau über ben ganzen Körper. Dad alte fUtänudjen ift jebenfalld eine fdiöne ©rfd)einung

in einer Sogelftube, ^d) mag biefeit Sogei ganz ;
mödjte gern mieber mal ein 3 luD lPnar öefiften, mad

aber zur 3 e it red)t fdjmierig 51 t erlangen zu fein fd)eiut.

3luf ©eite 171 ermähnt oon ©qbom bie Einführung ber fettenen anftvalifd)eit © d) 0 p f m ad) t e l =

taube im fjahre 1902; id) füge nod) fpuzu, baf) 9tohleber, Leipzig, int gebutar genannten ^ahred brei

ifkare hutte, oon beneit ein ißaar einem zoologifchen ©arten oerfauft mürbe, ein ^aar iit bie .üiäitbe eined

beutfd)en Soge(liebl)aberd gelangte, unb ich ^ britte ißaar für 60 303f. bezog.

©eite 178 unb 179 mirb ber Katharinafittich befprod)en mtb oon neuem bie ^yrage aitfgemorfeu,

ob biefer Soge! freiftehenbe 9tefter baut, mie fein S>erroaubter, ber 9}?önd)fittid), ober ob er oielleid)t

Höhlenbrüter fei; and) mirb baraitf hiugemiefeit, baff er erft int höheren bitter zur Srut fd)reitet. ^d) glaube

nid)t au bad Saiten freiftel)euber 9tefter, oielmehr glaube id), ba^ er Höhlenbrüter ift. ^nt l)ie|igen Soget=

häufe lebt ein ißaar Katl)arinafittid)e feit 1900; id) hnöe geuügenb ©elegent)eit gehabt, biefe eigentümlichen

Sögel genau zu beobachten. Sange 3eit fajfeit fie ftetd reguttgdlod ba, meift bid)t aneiitaitber, fchlafeitb. ^tt

beu lebten 3ahreu ha^en fie fid) jeitmeife oiel mit Stifttaffeu unb Har S eebauerchen befd)äftigt. ©obaitit

haben fie längere $eit in einem Stiftfafteu für Soellenfittid)e zugebrad)t; bcrfelbe hatte unten, bid)t über bem
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23obett, ein feitlicfjed Sod;, bad uoit 9tanbai;d unb 2Beif?ol;rfittid;eu l;ergefiellt mar. tiefes Sod; benu^ten

meine ^atljarinafittidje 311111 Sin imb 2ludfd;lüpfcn, nidjt bad eigentliche fthtglod). ferner tooljnten fie lange

im tiefen 3teifigneft bed 93iiffetroebevö nnb in leeren, fomie audgebauteu .^ai^evlmitevdjeit
;

ctiblid; l;abe id;

fd;oit ermähnt, baf? bic Äatbarinafitticlje einft and; in ber Srbe unter einer eiferiteit glatte mofmten nnb

oielleid;t bort geniftet Ratten, luenn fie nid;t non beit ©perliugdpapageien oertriebeit mären, bie bann an

biefer abfonberlidjett ©teile nifteteit.

©ied 23eiiel;meit meiner ft\itl;annafittid;e bürfte uid;t baraitf fdjtiepen taffen, baf? fie freifteljeube

iKefter im ©C3iueig bauen, fonberu baff fie ,fml;lenbrüter finb. Geeignetes Ge^tDei^, fomie geeignetes sJiij©

material ift genugenb oorljanbeu
;
marttm füllten fie nid;t bauoit benutzen? dpat bod; ber 2l(ecto=23üffe(meber

fiel; fein «Keifigneft l;ier l;erftellcit fönneu, ein 92eft, metdjed mit bent beS fDiöndjfittid) oieled gemein l;at.

©eite 186 3meifelt uoit ©tibom, ob ^orfeltnann, Hamburg, and; mirflid; bie Meinen nio l e ttuaef igen

S 0 r i d ober $ a p u 3 e n 1 0 r i d [Domicella riciniatns, Deckst.] l;atte. 23ei 21. $ocfetmann mar ed jebeitfalld

ber fyall, beim Oftober 1902 erfjielt id; ein sfiaar uon genanntem .^äitbler.

©päter befprid;t 2.3er faffer beit @uebt) = Sori, ber in 1902 unb and; in biefem ,3al;ve 3eitmeife

angeboten mürbe. Sitte befonbere 2lrt biefeS Slamend l;abe id) nirgenbS finben föniten, zioeifle überhaupt

ba ran, baf} ed eine fold;e 2lrt gibt, jeben falls gemif? nur ald «Spielart. 23erfaffer gibt an, baf? [Rufe folcfje

2lrt nid;t ermähnt; id; möchte bod; baranf aufmerffam mad;en, baff mir in Stuf?’ großem 2£erf über Papageien

unter beit frentbeu kanten auf ©uebu-Sori fioffett, unb 3toar unterm fd;artacl;rotem, mie oiolettnadigen

Sori. 2luf ©eite 187 eitblid; befprid;t SSerfaffer beit fel;r felteneit blattf lügeligett ©ouneitoogel [Leiothrix

cyanoaropterus]. ^T>iefe 2trt ift mir in biefem ^afjre (1903) oon Stofjleber, Sehnig, augeboten morbett 311111

greife oon 60 2Jtf. für bad Ißaar. ©effenuugeadjtet mären bie 23ögel, ald id; ntid; näffer über biefelbeit

erMtnbigeit mollte, fd;on oergriffen.

dpier miß id; für biedmai fdjlieffen, obfd;oit icf) itod; ocrfd)iebened 3U berichten l;abe, mad jebod; bei

Späterer Gelegenheit erfolgt.

(Einigrs aus freut 3frßile&en frev llmfel. (Turdus memla, L.)

23on SS iltt) ©eeger. (9?ac£)bruct öerOoten.;

5 d;oit oiel ift gefdjriebeit unb gefprod;eit morbeit über ttitfere 2tmfe(, für unb gegen fie unb hoch bleibt

und immer itod; genug übrig bed Seiten unb ^ntereffauten über biefeu tjerrlidfeit ©änger itnb liebend-

mürbigen dpauSgenoffen, mie mau namentlich nufere ©tabtamfel mit 9ted;t neu tien f'ann. ©enn faft täglid;

gibt fie und Gelegenheit , Ijaitptfäcfdid; im $ritl;jaf;r, und au ihrem melobifd;eu Gefang unb über ihr

ftetd muntered unb ltnermüblidjed SBefen 31t erfreuen.

2£er ermartet nicht itad; bent langen Sßinter tut grüljjaljr mit f^rettben beit erften 2tmfelfd;tag uitb

metdjer ©ier= unb Slaturfreunb ßat fich nod) nicht über bad muntere Sßefeti unb bie rege 2htfitterffamfeit

ttttferer ©d;mar3broffel gefreut, mit ber biefe jebe erfd;eiitenbe Gefahr , 3 . 23. eine fd;teid;enbe Ifatje

ttfio. ihren ©ierfremtbeii fignalifiert, uitb beit 2>oget hierbei mit ^utereffe beobachtet

!

^tt biefem ^al)re fingen bie 2lmfeln fd)on auf?ergemöl;ulicl) früh an 31 t fdjlagett; fo fjörte id; eine

3 . 23. fd;oit am heiligen 2lbeub uitb mäljrenb ber ga^eit letzten ©age bed ©C3
ember oorigeit bereu

©d;lag an straft ftetig 311110^111
, fo baff er in bat erften ©ageit bed Januar bereitd ald „gut halblaut“

bezeichnet merbett fottitte.

©iefe eifrige ©ättgeriit lief? fid; and) bttrd; ein (eid;ted ©dpieegeftöber nicht iit ifjren ©titbieit ftöreit. ©eit

biefer 3eit tonnte man faft täglid; bei einigermaßen fd)öiteut ÜEßetter bie i'ögel in ihren Gefaugdftubieu belaufenen

unb Silbe DJ?är3 laffeu fie allerorts unb 31 t jeben Tageszeiten il;reu oolleit melobifdfeii Gefang ertönen.

2lm 26. SJlärz er. beobachtete id; in beut herrlichen ifßalmengarten meiner 23aterftabt, (yvanffurt a. SJlaitt,

eine 2lmfe(, meld;e nod; um 8
'2U

ltf;v abettbd beim ©d)eiite ber e(eftrifd)eit 23ogenlantpeit ihren ©efaitgd-

ftubien oblag. Seiber hatte

id; nicht bie 3 e 'h beit 23ogel

nod; länger 31t belaufd;ett;

ed hatte ntid; jebod; feljr

intereffiert, feft 3 uftelleu, mie

lange biefer eifrige ©äitger

nod; feine Übungen aitd=

behüte.

©er 2lmfelfd;lag felbft ift

moßlbefaitnt. Sd erübrigt

nod;, einiges über bad Söefen ber ©clpuai^broffel

im allgemeinen einzuflecfjten. Unfere ©tabtamfel

hält fich ooi^üglid; in bttfdjreidjeit Bareinlagen auf
uitb nährt fid) f)auptfäd;lid) oon ©emürut, Waben
nnb 2hiteifeiteiern.

2£etd;er ber oeref;rten Sefer l;at nod; nicht nufere 2lmfet

beobachtet
,

mie fie eifrig ^iu= unb l;erlnufeub unb beftänbig

mit bent ©d;mait3e mippeitb Der $agb auf äBürnter obliegt.

Dortigrnsmildte.
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'4>(öf)(id) bleibt fie [leben, pieft einige D2n(e itatf) bem Stoben, um bann unter heftigem $enen einen

geofjen Wegennmvm nitS lagesiicfjt jti beförbevn, mit bem [ie, jitmeilen leife jiuitfcfjernb einem nabeftebenben

(Gebüfcf) $uei(t, um iljii bort mit fDiufje $u «evjefjrcn.
silber mief) ©eereit liebt [ie fel)r, [o 93. ipoluubev^ unb Sndjolberbeereii unb jum großen Serbmffe

uieler Gärtner unb Obftjüebter «ergreift fie fid) auch an Äirfdjeit, (irbbeereu unb Steintrauben, 3of)cmni§r,

Srom* unb Himbeeren.

Durd) letztere Viebljaberei b nt f> e fief) fd;on «iele $eiube gemndjt unb id) famt mir auch lebhaft ben

llmuiüen unb 3oru eines berartig gefdjäbigteu Obft$iid)terS «orftelleit. $ebod) ift meine 9tn|id)t, man [olle,

ba bie $iere bei folgen (Gelegenheiten fa[t nie ober fe()r feiten in großen Stengen auftreten, bem f)übfd)en

©äuger manchen berartigen Übergriff gerne oer^eibeit; mo er eS ju [cblimm treibt, genügen einige ©cbeulappeit,

Sogelfd)eud)eit unb ein paar blinbe ©djiiffc, um ilpt jit «ertreiben.

Hub um Juni ©d)Utf[e noclj auf eine aitbere oftenuäbute Unfitte nuferer 9lmfel, baS ^reffen ber jungen
Heiner ©inguögel

(

$urürf$ufomnteu, fo ift hierüber foüiel fdjoit gefebriebeu unb geftritten morben, baf? id)

micl) enthalten möchte, ban'iber an biefer ©teile beS Seitereu $tt biSfutieren. lieber hierin feine eigene

Steinung, bie er felbftuerffänblid) für bie einzig richtige hält.

3ch für meine $erfon fd;tief?e mich entfdjieben ber Partei an, iue(d)e behauptet, bajj berartige Storbe

nur «ou befoubereu „©djlenniiern" ber Familie ©d)iuar<$broffel auSgefül)rt merben, bie fid) burd) baS $4eifd)=

füttern ber Sogelfretmbe im Sinter fo fefjr an bie $leifd)fo[t gemöhut haben (?), baff fie ab unb $it einmal

biefem (Gemiffe fröfjneu müffen.

?viir foldje Übergriffe eines einzelnen bie gan$e fyamilie «erantmortlid; jit machen, märe töridjt, unb
meitn mir megen einer jeben Stiffetat, bie fid) ein Sogei f)ie unb ba ju ©djttlben fommen läjft (hierher

gehört and) bnS 9lbbeif[en «ou Änofpeit burd) einzelne g-infenarteit), gleid) Staffenmorbc unter ihnen anftellen

unb bie gau^e ©ippfdjaft hierfür beftrafen luollten, fo mürben mir gar halb feine Sögel, feine ©änger
mehr haben

!

Sir fönnett und ohnehin fdjon nidjt über Überfluß an lieben ©ängern beflagen unb follten

benfelben, mie fie and) fjeiften mögen, nuferen gatten ©djut) unb «olle ^ürforge angebeihen laffen. 2tud)

mir Stenfd)en finb ja nicht alte (Sngel

!

9ludgemad)fene ©inguögel befetjbet bie 2lmfel menig unb menn einmal, bann nur «orübergehenb aus

jyutterneib. (SS famt ihr jebod) nicht nadjgefagt merben, fie oertreibe [amtliche fleiuereu ©inguögel auS ben

«ou ifjr bemohuten 9te«ieren. Stir ift bauoit nidjtS befannt, benn mo id) noch 9tmfelti augetroffen habe,

lebten biefe ftetS in ^rieben mit ben übrigen Sögeln.

meine Mitteilungen.

griilgeitiger ©k’filitg. 2t lief) in biefer ©aifon fann id)

über jeitig eingetretenen ©jefang ber meiften meiner gefieberten

Lieblinge beridjten. SSon ben europäi|d)en eblen ©ingnögeln
maren eS roiebernm bie fRotfet)td)Clt, roeldje fid) suerft metbeten

unb jicar feit DJiitte ©eptember. Dlnfänglid) mar it>r ©efang heim-
lid), leife, batb aber ging er in§ halblaute ©tabinm über unb
je(3t fingt ein ©remplar faft ganj laut, feurig, uolltönenb nnb
feierlich, teitmeife aud) abenbS bei Pidjt. Ungefähr um biefelbe

3eit lief; fid) and; baS ©tciitrütcl hören nnb jroar in jjübfcheu

glötentoureu unb melobifd)en Souabftufungcn. Sann begann
ein 2Biener=2Bälber=©d)l«nr

(
$fopf mit feinem @efaug, ber tagS=

über jetjr fleißig uorgetragen roirb; mit bem lauten ©cßlag
mirb biefeö Sögelcfjen root)l nicht mef)r lange auf fid) märten

taffen. 23alb ging auch biefeS D)ial ein ®uljier.fRi’it,$ligfinf

in ben ©d)Iag; troßbem biefer ginf bis in ben Sluguft hinein

feine ftnnft fleißig jum beften gab, fo begann er, famn mit
ber 9)iaufer fertig, fd)on roieber mit ^irpen unb Sichten unb
erfreut und) jefjt mit feinen frifdjen, fröhlichen SBeifen. ©ine
£vp()cusgvilömürfc, bie id) ©nbe Stuguft erhielt, nahm ©nbe
Cftober leife ihren reichhaltigen unb angenehm uerfüngenben

©efang auf; aud) biefer Sögel fiinbete, mie bie in früheren

3al)ren bezogenen ©rentplare, gemiffermajfen ben Slnfang feiner

©ejangSentfaltung mit uorherigem eifrigen Soden unb auf

=

geregtem |)in= unb Cperhiipfen an. Sie anberen uont uorigen

3al)r nod) in meinem Sefifr befinblic£)en europätjehen eblen

©änger oerl)alten fid) nod) ruhig; treiben milt ich f’ e au d)

nicht in ben ©efang.
Sott erotifdjeu ©ängern habe id) neuerbinget mieber eine

©djattia. Siejelbe fing aud) halb an ju fingen unb entmidelt bei

reid)er2onfiille unb fdjönen angenehmen Sariationen einen großen

5leif). ©beufo mie bie uorhin befprochene Orpl)eu§gra§müde nad)

allem, maä id) bislang hörte, eine „2)leifterfängerin" im roahrften

©inne be§ JßorteS ju merben oerfprid)t, fo roirb obige ©d)ama
in Äiirje fd)on ju ben talentoollen Äiinftlern gehören, bie .^err

^ermann in Dir. 1 ber „©efieberteu 3®elt" b. 3- al§ be=

muubernSmert hiufteltt.

DJieiue Jiitterung ift einfach; entroeber bereite id) bie

DDtifd)ungeunachbem:)iaufd)’fchen „©ängerfürften" fetbft ju, ober

ich fleöe baS ooit 2S. Siebe, Seipgig, in ben |>anbel gebradpe

2)iifd)futter „Diaturelt" mit SDiöljre angefeud)tet, roeldjcS jur

DtbmechSlung uou allen meinen 2öeid«refjern — roeil es jum
größten Seil natürliche SSeftanbteile unb nur ganj menig

©ebärf enthält — gern uerjehrt roirb. Sie Sarreid)ung uon
DJie()lmürmern erfolqt nadi ben befannten Diaufch’fd)en Stnqaben.

Sj. Sheuerfauf, S.=lf3l

Ser Äuriofität halber möchte id) 3t) nci1 müteilen, baf;

mein ©tar uorigeS 3al)r ein gan; merfmürbigeS ©rperiment

unternahm. S() lie tJortjev 3 e ic() cn «°n Unbehagen ju geben,

övadjtc cv eines Sages und) einigem ©dilingeit itnö 'Bürgen
Die innere DJlagenljiuit jii Inge. 3d) traute meinen Dingen

nid)t, aber ein 3rrium ift uollfommen auSgefd)loffeu. @S
mar ein gelblid)=grüneS, etroaS runjlidieS Seuteldjen in ber

@röße einer fleinen fpafelnufj unb angefüllt mit D)iöl)renfafern,

D)te()lmurmhäuten unb erft fiirglid) uerfd)ludten ©d)otenfcrnen.

3iuei ©tuuben lang fraß ber fonberbare Äau; nicht, tranf

aber uiel, unb am Diad)inittag mar er bereits mieber gan; ber

Düte, ©ine poeite DDterfmiirbigfeit ift, baß ber SSogel ftetS im

©eptember ben gelben ©chnabel unb fein ’pradjtgefieber

befommt, roäl)renb er im ^riihjaljr fd)mar3fchnäbelig mirb.

Sßie f'oinmt bieS moht? ^aunp ©., 2eip3ig.

„y-remöe Söget im freien". 3ute«ffaut mar mir bie

uon |). Sr. @. in bem Dtrtifel „Jrembe Sögel im freien" ge=

mad)te Seobad)tung, baß fid) biefe Sögel uielfad) ben Sperlingen

aufd)ließen. Sind) id) bemerfte uor 3 fahren einen rotge()äubteu

©raufarbinal in einer ©d)ar uon Sperlingen auf einer Straße

griebenauS ,
als er bamit befd)äftigt mar, s)3ferbeerfremente

auf ifjre nod) braud)baren gutterbeftanbteile 311 uuterfud)en.

Dlnfänglich glaubte id), baß ich e'ue .paubenlerdje oor mir hätte,

meil mir bieS SBilb ein befauntereS ift; erft als id) naf)er fam,

erlannte id) ben ©roten. DJaabe.

ßiftc gefd) fitster (fvfinbititgcii mitgeteilt 00m t)3atent=

bureau O. Ärueger & ©0., SreSben, ©d)loßftraf;e 2. @e =

b r a u d) S m u fte r. 211090. ißogelbauereinlagc auS auf eine
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fefte Unterlage geleimten, beStnfijterenben ©eftanbteilen. ©.

dichter, Seipjig.

3n tjiefiger Leitung „#ufonbftab§bIabet" ta« id) geftern

folgenbe«
:

„äüOlüflifrfjciö UUÖ ytlppiiuivfcu. 3« ben 3al)ren

1902 big 1903 finb oicle 'Jlaturerfdfeinungen bcmcrfcnSrocrt ge

rncfcn, befonberS roa« dorbftnnlanb, ©daneben unb donoegen,

Sapplanb unb ginnmarfen betrifft. Sevfchiebene Sogeiarten

non ben arftifd&en Meeren finb ba oben gefetjoffeu roorben

:

bie breijeljige Möoe mürbe in Muonio unb ©ajata, bie ©rottcP

lumme (Uria troile var. Brünnichii) im finnifd)cn unb

jdjmebifdjeu ©nontefi« unb Muonio, fomie in FatfaSjaroi

;

bie mittlere SRaubmöoe in groben «Sparen in Muonio unb

einzelne ©remplare bei spajala, bie ©olarmöoe bei Muonio,

bie ©Ifenbeinmöoe bei ipajala, ber ßunb (Mormon arcticus)

int fcl)iucbifd;en ©nontefi«, fomie in finnijd)cn unb fdjmebijdjcn

Muonio. ©leid)jeitig fann erinnert merben au be« raub-

gierigen „duffefobben«" (?) Maffenau§roanberuugoonber®egenb

be« Skiffen Meere« bi« 31 t ben Ofoten unb Sofoten unb meit

jüblicljer bei ber dorroegifchen Kiifte; baff ber Saibling meit

unterhalb ber-2appniart«feen im ©orneaflujj beüpajala gefangen

fomie baff bie Semminge in grofjen ©dfaren ba« nörblidjfte

Fiunlanb, dorroegen unb ©djroeben iiberid;memmt haben.

©S gibt aber ebenfo eigentümliche ©rfdjeiuungen im @egen=

fab (jiergu; ber Haubentaucher (Podiceps cristatus), ber fiel)

nie oerfliegen foll, mürbe in Muonio angetroffen unb ber

©tar in ©eiborouoma, innerhalb finnifd)en ©nontefi« im

Mai 1903. ein ©remplar Kiebifc mürbe am 30. 9lprit in

einem ©umpf bei ipafala angetroffen." — 3e fÜ haben mir

hier fräftigen ©d)neefturm; oon Sögeln fief)t mau nur Kol)P

meifen unb ©perlinge, fomie in ben ©troffen lauben. ©ie

Stauben finb in ben fiunijcl)en ©täbten geroö()nlid)e unb gat)P

reidjc ©rfdjeinuugen in ben ©tragen, roie bie ©perlinge. ©ie

©auben merben l)ier meber gehalten uod) gejiidjtet, fonbern

leben gang roilb. ®ie fonft hi« hinter fo gewöhnlichen

StiDcnfd)tt)Anje geigen fid) gar iüd)t, fo ift e« and) mit ben

Öafeitgimpt'llt, fie fommen jebeufali« uid)t, roeil e§ SogeP

beeren nid;t gibt. © 3 - ©•> .Spelfingfor«.

®a SerbauungSftörungen, namentlid) Serftopfung bei ben

©tubenpögeln oft ernfte folgen haben, f° ifi jroedmäjfig,

biefem Übelftanbe burd) ©arreidjung oon ©alat ober SogeP

ntiere oorgubeugen. 3m entfcfjeibenbcu Moment ift man aber

oielfad; ntd)t in ber Sage, biefe Futtermittel aufgut reiben

.

©ie« oeranlafde mich, eine ipflanje 311 benufsen, bie man

ftet« 31er .jpanb haben fann. ©eit faft 15 Fahren nerab=

reid)e id) meinen Vögeln (Körnerfreffern) groed« Anregung ber

Serbauung eine Iper fel)r allgemein gehaltene 9lmpelpflange,

® 0 lDciU'tcfd)C (Srabeslfantia). infolge il)re§ üppigen 2öad)§=

tum«, ba« and) im ©Unter nid;t nadjläjjt (im froftfreien

3immer), bin id) in bie Sage oerfept, täglich meinen Sögeln

©rüne« oerabfolgen gu fönnen. 98enn meine Sögel, fo g._ 8 .

mein fürglid) oerftorbener, über 7 3af)re gefäfigter Hänfling

nid)t mehr auf bem Soften mar, ober id) ihm anmerfte, baff

er Serftopfung hatte, fo gab id) ihm oon biefer ©flange gU

freffen. dad) furger 3 e>t roar biefem Übelftanbe abgeholfen

unb bie gemohnte gibelität unb ©angesfreube feprte mieber.

Jpätte ber Täufling bei feinen ^lugübungen in ber ©tube fid)

nicht einen ©djenfetbruch gugegogen (er flatterte hinter bie

©arbine unb fiel, oergeben« Halt fud)enb, tjeftig auf ben

Sobeu), fo glaube id) beftimmt, bah er "tid) uod) lange mit

feinem angenehmen ©efaug erfreut hätte. Sieüeidit ift and)

folgenbe Mitteilung geeignet, ba« 3 ll tereffe ber Sefer ber

„©efreberten SBelt" gu ermetfen. 3" feinem 5. 3ahre lernte

ber Hänfling nod) burd) einige Strophen, bie id) ihm öfter«

burd) bie 3 äl)ne oorpfiff, feine ©angeägabe oeroollfommnen.

©0 g. ©. gab er ben Finfenfcfjlag, ben geüenben (biämeiS)

©arnungSruf ber daud)fd;roalbe unb eine ©tropfte be§

Äohlmeifengefange« mieber. ®en F'infenfd)lag unb Äohlmeifen-

gefang trug er fo oor, roie id) ihn oorpfeifen tonnte, ben

©aruungSrnf ber 9iaud)fd)ioalbe hotte er aber beffer raeg mie

id), er gab if)n naturgetreu mieber. ©a§ fam batjer, baf? id)

ihn öfter« auf biefen Sttf, roenn er it)n oon ©d)roalben gu

hören befam, burd) Sorpfeifen aufmerffam mad)te.

9i., 3chtonborf.

(Stellt beu 3l6omienten toftentoä äur (Berfilfluiifl.)

t'lntiuovtcn.

Suf Frage 14 geben bie „kleine Mitteilungen" ©. 295,

335, 383, 391, 398 3ln«funft.

91 uf Frage 20: ßum Ser()ütlen ber Ääfige für ?9ilb;

fäuge ift fielnmanb ober au«gefd)roajd)ener Kattun ba« befte

Material, papier roirb oielfad) oevroenbet. ©« l)Ot ben 9tad)=

teil, baf; e« bei ben Scrocgungeu be« Sögel« flattert unb ein

beu Sogei beunruhigeube« ©cräufcl) oon fiel) gibt, and) meift

nicht geniigenb lid)tburd)läffig ift. ©irb gut befeftigte« unb

fel)r ftrammgefpanute« Sau«papier oermenbet, fo mag ba«

rootjl geniigenb Cid)t bnrd)Iaffen unb nicht flattern, menu e§

eben überall am Staub gut befeftigt ift; bann aber läjjt e§

gar feine Sufterneuernug gu unb bei ber a(lmät)lid) ftattfinbenben

©ntfernung ber Umhüllung treten oben gefd)ilber!c ftörenbe

llmftänbe (Flattern unb ©eräufd)) mieber ein.

S- ©., ©ranbenburg.

91 uf Frage 27: Sei oieleu Sogelliebhabertt ift e§

üblich, ben a!§ „©änger" im ©ingelfäfig gehaltenen 98eid)=

futterfreffern ba« Umherl)üpfeu auf bem Käfigboben abgugeroöhnen.

@§ mirb be«t)alb in ber Mitte be« Käfig« bid)t über bem

©oben eine ©prnngftange angcbrad)t. Siele „©änger", fo bie

©raämitden unb ©artenfänger, fommen fejjr feiten auf ben

Käfigboben, in bet Freiheit tun fie ba« ja and) nur au«nahm«'

meife. ®ie (Srbfänger, Dcachtigal, ©proffer, 9tot--, ©iaufel)Icheu

ujm. unb bie ©roffeln fud)en aber gern beu (Srbboben unb

bementfpred)enb ben Käfigboben auf, ba« entjpridjt eben ihrer

natürlichen £eben«roeife. 3hnen muhte man alfo ba« Uml)er=

hüpfen auf bem Käfigboben „abgemöl)ncn". ©in ©efdpuutäeu

be« ©efieber« roirb in fauber gehaltenen Käfigen nicht uor=

fommen, roenn fie ben ©rbboben auffud)en. ©iefe „9lbgemöhnung

be« 9luffud)en« be« ©rbboben«" mirb hanptfäcl)lid) gur Schonung

ber häufig recht empjtnblidfen fFiifhe genannter Sögel oor=

genommen. K. 2., Stettin.

91 uf F ra 9 e 28: ©ie 3 ett be« Steftoerlaffeu« ift für alle

gegüchteteu Sögel eine fritifd;e. 9Saf)rfd)einlid) haben bie 9(lteu

nid)t geniigenb gefüttert, ©rabe in biefer 3eü muh äer Sieb^

habet ein aufmerffame« 9luge auf bie auSgeflogenen jungen

haben unb eoentuell bei ber Fütterung berfelben nad)l)elfen.

91 uf F ra 9 e 29: ®ie 3üd)tung ber 2Bellenfitticl)e gelingt

häufiger al§ bie ber Siofenpapageien, mol)l einfad) au« bem

©ruube, bah erftere häufiger gehalten merben. Siofenpapageien

f«breiten meift erfolgreich) gur ©rut. ©ie beiffen minbeften«

fo empfinblid) ioic bie 98eHenfittidhe.

91 uf F ra ge 33: ©ah groei Äanarietioogelmeibd)en in

ein Steft legen, gemeinfam brüten unb bie 3 llll 9en gemeinfant

aufgieljen, ift fd)on häufiger oorgefontmen. SBentt bann ein

3unge§ ausfchlüpft unb oon beiben ©leibdjen gefüttert roirb,

jo ift c§ nur natiirlid), bah e§ fid) fd;neller entroicfelt, al§

roenn ein 9Beibd)en mehrere 3im9c aitfgugiehen hat.

.fp., ©erliu.

91 uf Frage 35: ©in 9Bad)telfüfig muh f
eh r lang fein

(minbeften« lm) unb etroa 40 cm breit unb ebenfo h°ä)-

©ie ©eefe be«felben muh meid) fein, ©er ©d)ubfaften habe

möglichft l) ot)e Stäuber, ba ber ©obenbelag, troefeuer ©anb,

reid)lid) eingeftreut merben muh unb bie 2ßad)tel gern im

©anb pabbelt. ©ie Fnttergefäjfe feien lang unb trogförmig

unb an einer ber ©dpnalroänbe entlang angebracht.

91 uf Frage 38: ©ie ©efangäbauer ber ©pottbroffel

ift oerfdjieben. Meift beginnt ber ©efaug im Märg unb mirb

bi« gur Mattfer (September) oorgetragen. Mand)e beginnen

fd)on im Segember mit bem ©efaug. ©er Käfig ber ©pott=

broffel ift ein möglid)ft grober ©roffelfäfig. ©ie ©rnä[)vung

befiehl in einem guten ©roffelfutter, unter Angabe oon ©eeren,

fiipem Obft (?ipfel, ©irueu, 3Beintrauben, Kirfd)en, aüerlci

©eeren, Satteln, Feigen, Korinthen), meld)e« in Heine Söiirfel

gefdfuitten gereicht mirb. Mit ber Angabe oon Mel)lmürmeru

fei man auherhalb ber @efang«geit oorfid)lig. Jßenti bie ©p.

fingt, erhalt fie täglidj 12—15 Mehlwürmer. 3m ©ommer
merben and) unter ba« Faüergemifd) frifd;e 9lmeifenpuppen

gegeben.

91 uf Frage 39: ©ie Möglichfeit einer Kreugung oon

©djama= unb ©apalbroffclu ift nid)t au«gefd)loffen, ebenforoenig

bie oon ©proffer unb 9tad)tigal. ©efannt finb bie ©rfolge

berartiger Kreugung«oerfud)e nid)t.

91 uf Frage 40: 2öie bei allen Sradjtfinfen, ift e§ and)

bei ben Heinen ©lfterd)en. Buroeüen niftet ein joeben getaufte«

Saar guoerläfftg unb ergibig, guroeilen aber hat man ein

©drehen bei befter 'pflege unb ©efunbljeit unb e§ macht lange

Fahre gar feine 9lnftalteu 31er Fortpflangung. Uber bie 3af)re§=

-eit, in roeld)er fie gur ©rut fdjreiten, läpt fich ©eftimmte«

nid)t jagen, meift brüten fie in unfern $erbftmonateu. ©er

©rauebelfänger ift ein fleißiger ©änger. 3 lllüeilen fingt er



©prechfaal. ©om ©ogelmnrft. — 2luS ben ©eveinen. — fltebaftionSbrieffaften. Tr. 52.41 ti

bas ganje 3 a[)r t)inbur<$, am fletftfgften aber bann, luemi er

allein im Käfig gehalten roirb.

91 it f ft rage 4 1: Das ©laufetjldjcn ift in mäßig er=

loärmteu Stäumen .511 iiberrointern.

9( n f ft-Tage 42: Dempcrnturfd)iuaufnngeu ertragen alle

2'ögel jd)led)t. iffienn bic|e ©d)inanfungen feßr allmät)Iid)e

unb bie Demperaturunterfchtebe feine allju großen finb, jo

Ijat baS roetiig jn bebeuten. 9tid)t mit cinjujehen ift ber

©anbfinf.

21 uf ft rage 4 4 : Kolibris finb bisher nidjt in @efangen=

jdjajt gehalten morben.

21 u f 5 v a g e 4 5: Die 2©ibcrjpriid)e, roeld)e fid) anßet=

orbcntlid) häufig, in bem roaS bie 3?ogeIItebljaber über bie

©flege, Käfiguug ,
Witterung il)ter ©ögel mitleiten, ergeben,

finb leid)! ,511 crflaren. (fxmnal finb bie ©ögel ein unb

bcrjelbcn 2lrt mcl)r ober lueniger fräftig unb ruiberftaubS=

fät)ig. ©obann finb fie auf ganj ncrjd)iebenc Jöeife eitu

gciuöfjnt unb infolgcbeffen «erträgt ber eine ein ftuftermittel,

bei roeldjem bet anbere eingel)t. 3n ©übeuropa oerroenbet man
WaiSmef)l jetjr häufig 5a ft-uttergemifdjeu. 3^ mürbe eS

nicht uermenben, unb bie (Erfolge, roeld)e bie bortigen ©ogel=

liebljaber bamit t)aben, finb nidjt ntinber gut ober fd)led)t roie

bei un§. ©benfo uerl)ält eS fiel) mit ber ©eigabe non 2öeiß=

brot, ioe(d)eS uiet .jjefe enthält, unb befjen ©ebraud) bei ber

©ogelfiitterung nteift and) non mir — gemieben mirb. 3 111

©erliuer 3oologi|d)en ©arten feße idj, baßbie©erliner„©d)rippe",

ein ftarf ßejeßaltigeS ©ebärf, ausgiebig uermenbet unb felbft

ganj garten ©ögelu gereicht mirb, unb bod) leben bie gartefteu

iierd)en babei bort red)t lange. St. ©., 9)taiuj.

2t uf ftrage 4 0: ©feine Grfaßrungen get)en bat)in, baß

fiißeS, gutjcßmedenbeS ©ebäd, als ©ierbrot, ©iSfuit ufro. non

faft allen 2öeid)frcffern gern, ^iugeegen ©ebäcf, roie ©prattS

Butter unb ähnlidje, meniger gern angenommen mirb. Durd)

eine v e i cl) I i cl) e ©eimenguug non jebmebem ©ebäd' 311m 2ßeid;=

futter merben bie ©ögel aber binnen furjer 3 eiß jumat außer

ber ©efaug§äcit, übermäßig fett unb id) benufce folcßeS in fein

gemat)tenem 3uftanbe, nur, um beim gei'fleinern non ftleifd)

unb ftrücßten (Datteln, fteigen, Korintßen, Sultaninen ufro.)

ein ^ufammentleben 311 »erlitten. Derberen 2ßeid)freffern, roie

Droffetn, ©taten unb anberen reiche ich mit beftem ©rfolg, außer

anberen ©eflanbteilen beS 2Öeid)futterS ©prattS Kiifenfutter,

ot)ne baß biefe ©ögel babei fett roerben; non größeren

©ögeln roirb bevgleic£;en ©adroerf and) gern angenommen.

ftxiebr. fftofentßal.

E>mn ^tnjelntarkf.

©011 feltener auf ben ©ogelmarft fommenben ©ögelu roerben-

angeboten

:

29. $ilintanu, ©erlin S., DreSbenerftr. 24: @o!b=

ßäßndjen, ©artmeifen, ©eibenfd)roänje.

i)f. ©. ©d)reiber, Seipjig, KönigSplaß 7: ©elbbaucf)=

fernfnad'er, d)inefifd)e Turteltauben, d)inefifche ©perber=

täubd)en.

©. ©öd) er, ©tifting b. @raj: ©arifer Trompeter.

fy. 9t e
j f e f

,
Hamburg, © e t e r ft r. 28: KaftuSfittidje, große

2tleranberfittid)e.

Äus treu BßVßincn.

©eint leßten 3u l
am,nen

f
e'n ^ er »SJOßclfVCHltöc cölcv

©iiugr-r“ 31t ©erlin, brad)te £>err 3 - 2ßagner eine eingeßeube

©chilberung über ©rpßeuSgraSmüde, Olinenfpötter unb ©art=

graSmüde. ©ebner brad)te genau feine ©eobad)tungen, bie

er roieberffolt im ©üben roal)rgeuonunen. ©efonberS im lebten

©ommer f»atte er bei einem 2lufcntßalt an ber ©iuiera, roie

and) in fraitjöfifdjen ©ebieten, feine ganje 2lufmcrffamfeit auf

bie CrpheuSgraSmiide geteuft, ©r fd)ilberte genau bie ©rutgebiete

unb bereu Umgebung, oerglid) bie mannigfaltigen ©efänge, in

:neld)er 2(broed)Slung fie in ber ft-reißeit norfommen, fprad)

auch über bie ©erpfleguugen in ber @efangenfd)aft ufro.

hieran fcßloß ber ©eobadjter gleid;gcitig feine 29al)rnehmuugen,

roie er fie bei ber 25artgra§miid'e, Olinenfpötter in ber

Derjegoroina unb ©fontenegro feftfteüen fonnte bejiiglid) ber

©rutgebiete foroie ber ©efänge, bebauerte jebod), baß bie leßten

beiben 2lrten feines 2Biffen§ h*er 'n ©efangenfefjaft nod) nid)t

gepflegt roorben feien. 2llfreb ©taui§lau§.

•

,

i e OvVtA- \yirvyQ inn VI ,<yK

fberru @. TI., ©berobad). Die
29ach5()aut au ber ©d)nabcl=
rougel ift beim männlichen
29etlenfittid), roenn er er=

road)fen ift, jd)ön blau, beim 2ßeibd)en bagegeu ift fie blaugrau,

grünlichgrau, grünlichbraun. Der .Käfig in angegebener ©röße
ift ju 3üd)tungsuerfud)en mit einem, and) mit fiuei ©ärd)en
ausreid)enb. gär jebeo ©ärd)en finb jmei ©iftfäftchen nötig,

bie am heften, um ben ©aum beö Käfigs nid)t 311 beengen,

außen am Käfiggitter angebrad)t roerben. Die ©iftfäften

finb 25 cm ßod), 14 cm incit, 3'lnglod) 3,5— 4cm. Der
©oben ber ©iftfäften muß mttlbenförmig fein unb roirb biinn

mit ©ägemel)l beftreut. Die in 3hient ©efiß befinblidjen

Käfteu finb braud)bar, roeun ber ©oben berfelben mulbenförmig
ift. 3 » jmciten Käfig laffen fid> ©ad)tigalen nid)t jüd)ten,

berfelbe ift uicl ju fleiu. Die foebett erfd)ienene 4. 2luflage be§

©ud)es „©in()eiinifd)e ©tubenuögel" gibt fcl)r eingeßenb 2lus=

funjt über bie Züchtung non '©acßtigalen.

fbervn 3'. ©, ©ernburg. .fjerrn ©. Zf)., £eipjig=©Iagroiß.

.fierrn ©farrer TI. ©., 2lffaltern. ©eiträge batifenb erhalten.

£errn ©. ©., Klefelb b. ©. Der Käfig in angegebener

©röße genügt für einen ^üchtungsoerfud) mit einem ©aar
japanifd)er 9©öud)en. 3 ,üecfntäßig ift es aber, bem ©aar jroei

©iftfäften ju geben. 3U empfehlen ift als jroeiteS ©iftfäftd)en

ein ^arjerbauerdjen, roeld)eS mit roeißer Seineroanb außen bt-

f leibet ift, ebenfo an bem Käfig, oben an ber entgegeugefeßteu

©eite, anjubringen, roie bie erfte ©iftgelegenheit.

^erru 3°f- 3- • Krodfroiß (©öt)men). Der fleine roie

ber große 2lleranberfittid) roerben, roeun fie nod) feßr jung in

bie |)äube eines 2iebt)aberS gelangen, jaf)m. ©S ift auch

häufiger oorgefommen, baß fie 2Borte nachfpred)en lernten.

Die ©egel ift baS aber nicht, unb roenn in ben 2lnjeigen ber

Jjänbler ber 3 '‘f al? 5 > l ftnben, „lernen fpredjen", fo ift jti er=

gänjen „einige roenige". Die g nrüe beiber ift ein fd)öneS

hellgrün, auf bem Jpinterfopf btäulid). Der ©d)nabel ift rot,

ber große 21. ()<© im ©aden ein breites, roftroteS ^jalSbanb,

tueldjeS fid) an ber .jpalSfeite mit einem fd)tna(en feßroarjen

©anb, iueld)eS bis 311m @d)nabel läuft, uerbinbet
;
auf ber ©d)u!tei

befinbet fid) ein großer, röttid)branuer S^ed. Die ßänge be-

trägt 40—45 cm, bauon fommen auf ben ©d)toanj 20—30 cm.

Dem fleinen 21. feßleu bie ©d)ulterflecfeu, baS .ftalSbanb ift

fcßmaler unb meniger fräftig gefärbt, nom ©cßnabel jutn 2luge

läuft ein fd)maler, fd)tnarjer ©trid); ßänge 38 cm, baoou

fommen auf ben ©djinanj 18—20cm. ©ei ben 3un9en
beiber 2lrten ift baS ^alSbanb nod) nicht oorßanben.

.fterrn .9). ©., 2©.=@labbad). „Die ©ogelroarte ^elgo--

lanb“ ift feine 3eitfd)rift, fonbertt ein ©ncß. ©S ift erfd)ienen

in 2 . 2luflagc im 3Qhee 1900 bei 3ohann ^einr. ÜJleper in

©raunfd)ioeig.

K., ©tralfunb. Der ©ogel ift einem ©el)trnfd)lag

(feßr ftarfen ©luterguß inS ©ehirn) erlegen. 2tnbere ©r=

franfungsfennjcid)en fonnten mir nid)t feftftellen.

.^errn 3 - ©-, ©orbernei). 3Ü brieflid) ©efd)eib jugegangen.

Wäulein Jj). ©., Seip^ig. ©eroiß ift eS möglich, ^ er

©tar bitrd) ju falt uerabreichteS Trinftnaffer fid) einen Dartn=

fatarrl) jugejogen f)at. ©S ift 311 empfehlen, bem ©ogel biinnen

.§aferjd)leim täglid) nierntal erroärmt als ©etränf 31 t reid)en.

©ad)bem ber ©tar getränten, jebenfallS uor bem ©rfaltcn roirb

baS ©etränf fortgenommeu. Der ©ogel ift roarm 311 l)alten

.

©rnäl)ntng roie fonft. 3©el)troürmer bleiben fort, ©ine 2luS=

fonberung ber inneren 2Jiagenl)aut ift fd)on öfter beobachtet.

§iir bie ©litieilungen befteu Danf. Der in 2lusfid)t geftellte

©erid)t ift erroünjd)t.

.fberrn @. ©. , Sionigno. Die 2lrbeiten finb l)icr cin=

getroffen unb roerben im näd)ftcn 3nh r9au 9 ocröffeutlid)t

merben. DaS Taubeuei fant l)t er 3erbrod)eu unb ausgelaufen

an. Der 3nl;alt mar nöllig flar, roaS uid)t ber ^-all getuefen

roäre, roenn befristete Daubeneier 6 ober 7 Tage bebrütet

roorben finb. ©ermutlicl) finb beibe Dauben 2Beibd)en, roaS

root)l and) mit ©id)erl)eit auS ber großen 3al)l ber gelegten

©ier gefd)loffen roerben fann.

Cerantroortlicf) für fite ©c^riftleitung fiarl Steunjig, SJetjnip a. b. Diorbb. b. süerlin, für ben Slnjeigenteil: ßreu&’fdje Söerlagäbuc^tjüiibtuHg
in SDtagbeburg. — Bertag ber Kreutä’f4en iiierlagöbucbbanblung in fDtagbeburg. — $rucf bon Stuguft Töpfer in ®utg b. 9H.
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4- (EmpfcftlcngUteiic Büdicv für IßpflctltclUEalicc .
•»*

xUlufhicvtcs ffditbltitri) für jUngcllickliitUcv,
-3üdjtn* tut* iiiinMcr.

Don
Dr. ftmi |l«r?.

i3aub I. £)ic fvnnMiiitl>ilri)ru Stuliciuiogcl,

iljvc '.KatuvflcjriHditr, pflege »uö
Vierte oon feinem injnjtfdjeu ebenfalls oerftorbenen Soljne

beforgte Vltiflugr.

mit (> ^arbenbvuct- un& r»2 scljtv>cu‘»&v»tcftafelH.

itjre Haturgefdjidjte, pflege unb §ucijt. Don Dr. Karl
Hufj. Zweite, tlluftrierte 2Juflage. 2TIit einem ^arbenbruef--

bilbe. HI. 2.— ,
geb. ITT. 2.60.

IDeberoögel unb IDibafmfeu,
itjre Haturgefdjidjte, pflege mtb §tidjt. Don Dr. Kar!
Hufj. (Setjeftet ItTf. 3.—

.

Der XDellenfitticf),

feine Haturgefdjidjte, Pflege unb gudjt. Don Dr. Karl
Kuff. Dierte illuftrierte 2Juftage. (Setjeftet ITTf. ;.50;

gebunben ITTF. 2.—

.

Der (Braupapagei,
feine Haturgefdjidjte, pflege unb 2lbridjtiing. Don Dr. Karl
Hufj. ITTit einem buntfarbigen 2lquarellbrucf u. mehreren
(Eejtabbilbungen. preis brodj. 11T. f.80, gebunben ITT. 2,40.

Die ;Hma3onen--papageien,
itjre Haturgefdjidjte, Pflege unb Hbridjtung. Don Dr. Karl
K u

fj.
2Ttit einem buntfarbigen Hquarellbnuf unb 7 (Tafeln

in SdjmarjbrucF. preis brodj. ITT. 2,00, gebunben ITT. 2,60.

Spre^enbe Papageien.
(Ein fjaub- unb £etjrbudj 0011 Dr. Kar! Hufj. Dritte

oerbefferte 21uflage. ITTit 2 ^arbenbrucf= unb 32 Sdjtpari-

brucftafeln. (Setjeftet ITTF. 4.50; gebunben ITT. 5.50.

Allerlei fpre4>en6em gefiebertem Volt
(Haben- unb Krätjenoöget, Starpögel rc.) (Ein Fjanb- unb
£etjrbudj pott Dr. Karl K n ff.

ITTit 5 Dollbitbern in

Sdjtoa^brucf. (Setjeftet ITTF. 3.— ;
gebunben ITTf. 4.—

.

Der Xtanarienrogel,
feine Haturgefdjidjte, pflege unb §udjt. Don Dr. Karl
Hu

ff. to. Huftage mit 3 ^arbeutafeln unb jaljlreidjen

Tejtbilberu.

(Setjeftet HTf. 2.—
;
gebunben ITTf. 2.60.

Der Dompfaff,
feine Haturgefdjidjte, pflege, 2Tbridjtuug unb §udjt. 21itf

(Srunb qojäfjriger (Erfahrung pott $. Schlag. Dierte Huf-
tage. (Setjeftet ITT. l-—

.

Die gefieberten üängerfürften
bes europäifdjen (fefttanbes, itjre Haturgefdjidjte, fadjge-

mäfje Käfigung, SetjanMung unb pflege als StubenoÖgel.

Don ITTattjias Haufcij. ITTit 3 (farbenbrucftafeln unb
oerfdjiebenen 2Ibbilbungen itn TEejt. preis ITT. 2.—

,

aebunben ITT. 2.6O.

Die Bauptregeln ber gprofferpfiege.
Sdjerjreitne oon ©sfar ITT. Kifdj. ITTit 2 Hbbilbungeit.

preis einfdjtiefjlidj porto ITTf. 0.55.

Die frembläubifcfyen Stubenrögel,
iljre Haturgefdjidjte, pflege unb (§udjt. Don Dr. Karl
Ku|f, 4 Bätibe in Sejifonformat. Baub 1 (Die förner-

fveffenben DÖgel) mit (4 ^arbenbrucftafeln Ulf. 27.— , geb.

ITTF. 30.—r ;
23aub II (Die ferbtierfreffeubeit Dögel) mit

to ^arbeubrucftafelu ITTf. 33.— , geb. ITTf. 36.— ;
Banb III

(Die Papageien) mit to ^arbenbrucftafeln ITTf. 30. ,
geb.

IlTf. 33.—
;

23aitb IV' (£etjrbudj ber Stubenoogetpftege)

mit einer einfadjen unb boppelfeitigen ^arbenbrucftafel

IlTf. 28.50. 3^er 23aub ift einjeln fäuflidj.

Silber aum ber Dogelftube.
Sdjilberungen aus bem £eben fremblätibtfdjer unb ein-

tjeimifdjer Stubenoögel uott Dr. Kart Hu
ff. groeite 2lus>

gäbe. (Setjeftet ITTf. 4.—
;
gebunben ITTf. 5.— .

Pogel3ncf)tbncf).
Stubenpoge^iidjtung jum Dergniigen, jum (Ertoerb unb für

ipiffenfdjaftlidje §mecfe uon Dr. Karl Hu
ff.

§a>eite 21uf*

läge. ITTit t3 Cafelu in Sdjroarjbrucf u. 30 2lbbilbungen

im (Eejt. (Setjeftet ITTf. t .50 ;
gebunben ITTf. 2.00.

Cefyrbncf) ber ^tnbenrogelpfiege,

-2lbri^tnng n.
Don Dr. Karl Hufj. ITTit 3toei ^arbeubrncftafeln (barunter

eine Doppeltafel). <£art. ITTf. 25.50; gebunben ITTf. 28.— .

Dam Snfyn alm tTn^geflügel
fiir bie £jaus= unb £anbmirttjfdjaft. Don Dr. Karl Hufj.
<§tpeite oerbefferte 2Inflage mit 32 2TbbiIbuitgen. (Setjeftet

DTF. 2.— ;
gebunben ITTf. 2.50.

Die fnnftlicfye (Bepgel3acfyt.

Praftifdjes £etjrbudj 311m rationellen betriebe ber fjiitjner-

unb Sdjladjtfüfen3udjt mit Brutapparaten. Don ITTaj

Sdjroa^tofe. ITTit t9 21bbilbungen. (Setjeftet ITTf. 2.—

.

Die Brieftaube.
(Ein fjanb» uttb £etjrbudj für itjre Derpflegung, güdjtung
unb 2Ibridjtung pon Dr. KartHuff. (Setjeftet ITTf. 5.— .

Die Dogel=<£ier tnittet=€uropam.
(Eine Haturgefdjidjte faft fämtlidjer Dögel (Europas mit

befonberer Beriicffidjtigung itjrer ^ortpflan3ung. Don
(Srae§ner. Dritte 2tuflage. ITTit farbigen (Eier-

2Ibbilbungen in natürlidjer (Srö§e, auf 2^ cotorierten

Kupfertafeln. Preis ITT. 2q,00, gebunben ITT. 27,00.

Die beutf^en Sumpf-- u. Straubrögel;
itjre Haturgefdjidjte pon Dr. (Eurt ^loericfe. ITTit

2Ibbilbungen auf (5 TEafeln in 5djmar3brurf. (Setjeftet

ITT. q,50, gebunben ITT. 5,50.

DiebeutfcbenS^mimm^t.lPafferröge^
itjre Haturgefdjidjte Pon Dr. (Eurt ^loericfe. ITTit ca.

45 2lbbilbungeit auf (5 (Tafeln in Sdjtpar3brucf. (Setjeftet

ITT. 4,50, gebunben ITT. 5,50.

Der Präparator uub Honferrator.
(Eine praftifefje 2lnleitung 311m (Erlernen bes 2lusftopfens

Konferpierens utib Sfelettierens pon Dögeln unb Säugetieren,

,Jür Haturfreuube tjerausgeaeben PonHobert Doegler.
2. perbefferte unb erweiterte 2Tuflage. ITTit 36 2Ibbilbungen

im (Eeft. preis ITT. 2,00, gebunben ITT. 2.50.

Die gefiederte Älelt.
f

Begrünbet oon

J
Dr. Karl Rufe.

3Uuftrierte tPod)eTl|d)rift für DogelliebI)aber.
| Ejerausgegeben pon §«tvl neunte, £eljntö a. b. Horbbatjn.

preis. Dierteljäljrlidj (15 reidj itlnftr. fjefte) nur ;.50 ITTf.

bejietjen burd; jebe Bitdjtjanblung ober poftanftalt. (Segen portjerige (Etnfenbung oon 2 ITTF. pro Dierteljafjr wirb

bie „(Sefteberte IDelt" and; bireft Pom Derlage oerfaitbt.

Dte Itbonnenten bes taufenben 3atjrgangs bei „(Sefteberten IDelt" erljalteti im Saufe eines jebcit Dierteljaljres

nie (*5ratiöprämic eine üitn^levtfldi niiögefiüjete fnibeninfel.

$iejc Scitfdjrift tringt töfitteiluiigcn mib SBefcbrungen auf allen ©eBietcn ber SBogeltimbe, -fiiebtinberei, -pflege 1111 b -gudit. $ie SieMjaberei

fiir bie gefieberten frcnttilnntiifdicu 1111 b einliciinifrtjcn StuBengcn offen tjat fid) fo aUgcniciii unb weit berOrcitet, baü eine gcitm’fl, luelrtje foluold

bie ?ibgel fclbft, als audj baS £eicn berfelben in ber g-reifjeit uub ats ©hiBenbögct fd)ilbert, imuie 9iatfd)Iägc für bereu asjnvtuiin, mflcnc uitö
.'>iirt)liui|| erteilt, für jeben SSogellieOtjabcr, =3ücf)tev uub =$änbter als eine uucntbclirlictic ‘Jtclctiviiunofliicllc augefcljeu werben mu 6 . Ser
9lu,leigenteil enthält bauernb bie neueflcn Slnfünbiguugen jeiteus aller bebeuteuben iu= unb auSIäubifd)eit fiänbler unb bietet jebem Söetcitigten bie

beftc ©elegenbeit 511 Sauf uub Sauidi. — fflir liinnen ben Heilig biefeS tiiuftlerifd) itluftrierteu uruittjologifdieu gad)blattes allen Sßogelroirten wärmflenS
empfefitc". probenummcrrt gratis und franko.

preis 6.50 IlTf., eleg. gebö. 8 Ilif.

Die practytfmfeu,

ITTF. 25.50, geb.



Beilage 3ur „(Befiederten lOclt".

tieft 51 . :Uag6eßurg, 6cn
\ 7 . Dejembev 1903 . XXXII. 3 al?rg.

IWntnrelt,
lieftes Wifrijfuttcv für alle im
unti auölnuMfriien 2ßeiri)fveffev,

nur aus ben beften unb natiirlid;flen guüer=

ftoffen jnfammcngeftellt, si. Ä'ilo 2,50 Ji

ebenfalls für alle ffieidfjfreffer ju empfehlen,

in oor^ücjlictier Qualität, ü Ä'ilo 1,50 Jt,

foiuic fUifrijintitf» fiir alle in= n.

nuöliinbifdjfit fiörucrfrcfTrr.

Wilh. Dietze, Seidig,
'i'ogd- itttö <V‘uttcvl)anMuug,

15 .

.sjaiqev Saunvtcnroller,
Originalfiamm Geifert, -fpabe itodj eine

2ligat)l üor^ii glietjer 3un3^ül)ne ju fefir giin=

fügen greifen alqngeben. Slnfragen an
2050

]
Sciilumber^er,

iöafel (©djiueij), Qbcrmilcrftrafie 76 .

ßarzer Edelroller,
Jag= unb £id)t=©änger, lang unb ruljig in

Jouren, per ©td. oon 5 bt§ 30 J&, 2Betbd)en

beSfelbcn ©tammeS ä 1 JL [2051
JP» Biebo w

,

SSMölunr i.
s
JJt., SBreiteftraffe 38 a.

PST ®ud)e ~£feQ
leiftunq§fäf)iqe 23e,utgsquellen für

joologtfdK Zlvtifcl, alä:

|lrt|Kt0ctctt ic., $ittg- unb

5m*fiögel, it a »t itt* i e »

,

^üftge, ^qmmeitftfdje,
föerrimentieve,
it. nerfdjieb. g5e&j*vf$nvtiltel.

A. Hipp, ^oofog. ininbfuiig,

J>t "jlfefersßitx'g,

fPetevSb. 8., ©vofjeifProffi. 1,

fltufSlanD. [2052

£>emnädj|t erfefieint in unferm Sßerlage:

(£in|)eimifd?e §tubem>ögd
uon

Dr. Karl ZZuft.

DitnMmd) fitt* yagdlidtljitkn*. pfc. II.

Vierte

»oefeitt

(id)

fiel-

änbevte

Stuflaae.

tperauSgegeben

uon

llavl Heumig,
.perniiögcücr ber „(6ef Sßclt".

Jllit 51 farbigen Äbbilimngcit auf

13 € ünmiotnfcln

foiuie über 150 ©dfiuar^brndtafeln

unb Oertillnftrationen.

§n ßocßeEegcmfem vm6 origmeCCem £Sm£anb rtur 8

geßeffet 6.50

(Sin beffereS 53udj für Uialurfreunbe im Sfllgemeinen als and) für ®ogel=

Pfleger, =£iebl)aber unb =3iidjter im ©efonbeten gibt e§ nid)t! Äein praftifdjer

23ugeliuirt roirb baS föftlicfj anSgeftattete Sud) unbefriebigt auS ber fpanb legen,

feinen foldjen roirb baSfelbe in 23ejug auf 2lu§fünfte über 9iaturgefd)id;te, pflege

unb im ©tid) laffen. gür baS ©ebotene ift ber ißreiS gerabeju bei=

fpielloS niebrig!

SiefeS als 2.l*eif)nad;tSgeid)enf für jeben 33ogelliebf)aber (aud) für 93efi^er

ber 3. 2luflage) norjüglidj geeignete ftatllic£;e 23ud) fann burdi febe 23ud)f)anbluug

bezogen roerben, aud) nerjenbet Die Unter,^eidfinete baSfelbe bireft per ?poft gegen

uorlferige franfierte ©infenbung beS SetrageS.

Crrufe'fdjf Öcrlagölnidjljanblmig, lUagbdntrg.

2ltd)C bis 1. Januar 1904 eine ©teile als

Tfritfrtueutiieiftcv,
euentuell als i'eiter eines fleinen SierparfS.

23in mit eyotijdjen iBögeln, l]3npageien foiuie

fämtlidjem 3ier=lJ3arfgeflügeI uollftäubig uer=

traut. ©efl. Offerte an [2053

Joh. Wlocka, !afrtuenmci|ler,

Ärmufced, förcficnfelbe, dficdienburg.

Blätter für Aquarien-- unb
(Lerrarienfunöe

(OJiouatlid) jiuei Hummern!)
13 r e i S : uierteljäfivlic^ f. 2.—.

(£reu^’fd;e PerlatgöbudibauM.
in fWianbcbuvo.

23on folgenbem luertDollen SBerf fabelt mir noc^ einige (Siemplave

Donatig, melc^e mir gu bem beigefügten bebeutenb ermäßigten greife

;ur fßerfügung [teilen:

^nd;atotu,

Hogelliü^er am fernen Jlnnett.

6er ßei mts eingefüßrten attöCänötfcßen ^ögeC
-— mit erläuternbem 2ert. —

Seil I fpapageieit, Aquarelle oon fKül^el, 30 Safeln

amr ftdtt pt\u 60 mtv* itk. 15.

Crfiiii’filjc pml)!)ttni)l«iiij, lilagbrlmrg, prritc Pf0 156 .
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Unter (Garantie Icbenbev guter

r'lnfunjt, auf Verlangen Vögel

lichtbar oevpaeft, jo bafj jebeö iliififo für bcu

ü'tiujer anögtfc^loffcn ift. 2(nfr. nur mit

Viarle, Vrmliftc frei. JHuff. ©tifßlUftf
i,5o '.Vit., (> 0tcf, i> vtf., rtib. 10 'Hit,

flitlff. Itlütlfilnfliufll' 1,50 'Vif., « Sttf.

0 Vif., ©(jb. 10 Vif., Muff. Seifige 1,50

Via rf, <> 0t cf. 5 Vit., Dgb., 10 Vif., I)od)=

rote ilülltpfaffctl 2,50 Vif., ^udjtpar i3,50

Viavf, t)od)feine fdjtoaQföpf. Topbirt). 5 Vif.,

iUotfdfldft'lt 2 Vif., hochfeine ÜäBilbfmtfl=

Dlmjelil 5 Vif., StngDrüjfellt, JSitbfang,

0tcf. <> Vif., graue JjtiU'Diuäle in. hodjrot.

-paube, 0tcf . 4,50 Vif., Vlmevif. 2|)ütt=

tirojfdn, 2tave, Sellcnfittidic, 3elmv
finfen, Vliibrtjcn, Vio tuten, ScncgnlfinfeH,

$ttV,>CV Voller, Viffeit :c. :c. grofje 2luö-=

nmt)l, Sonnenbögel fpottbillig. [48

Dnplr’c Tier-Import,
DuuA. o @tuttfliu‘t.

? Segen Serjug u. 'itufjertjalh

IvvU nerf. iofovt billig:

1 beroorr. 0tugövofiel in. ®aoib=, Ojubitf)-

u. VbilippViufen, fingt an j. ißlab, and)

jept bei SampeuUdjt, 1 Spvoffev bo., ä 14

Viarf, 1 ÜMaufelfldien, 1 graue (s’mmntürfe,

l bräunt. SBiefeitfcl)möt^ev, 1 Vrtdftignt,

1 SrfjtmUßblättcJ). nt. fliejfcnb. Öief. ca. 2

3- i. ö 0,50 Vif., 1 Steicttttiepcv, 1

d)in. Vndftißnl, ü 4 Vif., 1 Wcitgugfiuf,

jefU i. uoll. ©d)tag, <> Vif., 1 3,UL
'

r Ö-= u -

1 Volfvnmmcr, ä 3,50 Vit., l ©riinfinf

75 Vf., 2 VMiiit , 2 ©umpfmeifen, ä 75

Pfennig, je 1 ißar Sri)iunng=, ©nuÖcu=
u. Vnvttuctfeit, ä V. 4 Vif., l V- @olö-
IfnlindfClt 6 Vit. fotoic je 2 3rocrg=, 2

XemminT u. 2 Joh'inD. ©trnnbtifufer,

bie fl. u. jierl. StrilttÖl. a 6 Vif., ftatt ä

15 Vif., and) j. Ä'äfige biU. 3). V. fittb

in jeber Sesiet). tabelloä u. jetjt i. ©efang,

wofür id; jebc ©arantie übern.
,

and) für

leb. ülnfunjt :c. [49
Päpper, Slvdjitcft, ©erlin N.,
Äoppen()agenerftr. 77, C.uergb. II.

^»<tV5er='öol)lvoller, t)ocf> präm. @t.,

oerfaufe ju 6, 8, 10, 12, 15 J[ unb l)öher,

8 läge pir Vrobe. 0tamm=3ud)tweibd)en

2 Ji, unter (Garantie. [50
Wilh. Landt, (Elmshorn i. (j.

Probenunimern
der „Gefiederten Welt“ zum Ver-

teilen an Liebhaber, stellen wir nach

wie vor, mit bestem Dank für jed-

wedes dieser Zeitschrift entgegen-

gebrachte Interesse, kostenlos und

portofrei zur Verfügung.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung,

M a g d e b u r g.

3n unfertu Verlage erfdjtett:

Der Präparator

und Konfervator.
(Sitte pvnfüfrljc ülnlcitung ,ytm ©Beriten

ko |iiö|lo|ifcuö, fioufcruicmiö u.

Slirlcttiddia «on Sögeln n. Saugetieren.

Von Hob. ©ocptlrr.

Viit 34 21 bbi [billigen im Xert.

Preis gcl). Jlllt. 2.—.

Da§ Vvapariereu ift fein roirflid)e3 21u§=

[topfen, jouDern et>ev ein Vtobellieren. Ver=

j

faffer giebt nun in feinen 21u§fül)rungen

!
ben Vaturfreunben bie ioid)tigfteu g-ingerjetge

in ber ßunft be§ 21u§ftopfen§ in tlarer unb
oerftänblidjer gönn. ©in befonberer Sorjug
be§ oorltegeubeu ViidjleiuS biirfte bariu ju

finben fein, baff bie fdjioierigfien prä-

paratorijeben 2lrbeüeu burd) forgtältig anS=

geführte 3eidgiungen erläutert fiub, wobei

befouberS bie Sage unb Haltung ber arbeftenbeu

ginger unb fpänoe beriicffidjtigt würbe, weil

Ijierburd) ant weiften ju einer flaren Ver=

anfd)aulid)iiug ber Arbeiten beigetragen wirb.

(taij’fihc flcrlnaölmriiljanblnng

flingbrlntrg.

Tn unserem Verlage erschien und ist durch alle Buchliand-

hingen oder gegen frankierte Einsendung des Betrages direkt

von der Verlagsbuchhandlung zu beziehen:

des europäischen Festlandes
von

Mathias Rausch, Wien.
Mit 3 Farbendruektafeln und 4 Textabbildungen.

Geheftet 2,— Mk., gebunden 2,60 Mk.

Der Verfasser, welcher durch seine Aufsätze in der „Ge-
fiederten Welt“ in ausserordentlich weiten Kreisen bekannt
geworden, giebt in diesem Buche ausser einer verlässlichen An-
leitung über Käfigung, Wartung und Pflege der einheimischen

Weichfutterfresser auch eine ausführliche Darstellung ihres

Gesanges, sodass dasselbe für jeden Liebhaber unserer ge-

fiederten Sänger ein unentbehrlicher Ratgeber sein wird.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (Max Kretschmann),

Magdeburg.

DogcllicMifllict

er halten a u r ID u it ) cb

foffen los un6 poftfvei unfre

52 Seiten umfaffenöe

VLnvljt iUitlfitevtc

Dcrlaoi© brof düire.

ircnlj’filjf |lcrlngölmri)Ijnnh=

hing in lilngörlntrg.

1f,

Soeben ei jcfjien :

M Sanartfimoiel,
feine

sJintingefd)id)tc,

Vfh'ge ii. 3ud)t.

93ou

Dr. Karl RuH.
10. 2h:flage,

Viir 3 garbenbnicf-

tnfeln, 9 kanavieiu

Vaffen bavftellenb

ncbi't 42 'Jertabbilb.,

in mdjvfaibigem Umfcblag gel). 2,— J&.

in elegant, inobernen ftinbanb 2,00 Ji

irniii’frijf |lfilngslntil)ljanbhing

in Vlngöclntvfl.

3n nuferem 21crlagc crfcfjien unb ift

biircl) alle 23ucl)^anbliiugeit ober gegen

franfierte ©infenbung bc§ 23etrage§

bireft oon bei: unleräeidiucten Verlagct

bu^itoibhing ju beheben:

Die fjanptrcgciu

ber ^iüojTcrpfltgt
SchGrzreitnc

uon

©öltrtt* |tt.

Viit jwei Slbbilbun gen.

preis iitcl. florto 55 flfg.

®ie 3ttfammenftellung ber Vcr=

pflegungSregelu in biefer 2lrt ift unbc=

billigt etwa§ Veneö unb babei originell;

praftifdjeö, weil fic fid) bem ©>ebäc^tni§

leidjt eiuprägeit. 2)er Vreiö ift äufterft

niebrig gefegt, um bem 23ud)c eine grof;c

Verbreitung ju fiebern.

Creuii’fdje ihrlngobudiljanblung,
Viagbebur g.

Die geclu'teu ßefer roeiöen crfurtit,

firfi öci 93citelluiiflcn ftctö auf DicSnfcratc
in Dev „(SefieDevten Söelt

'
ju berufen.
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Sieber fingenb, munbgelernt, unter ©arantie

flieht ab. ilntr. JJücfm. betfüg. [42

SliDluig öiüU'tnaitD, Sdjliidjtcrn, ©ej. Äaffel.

©iitglieb ber „Slegtntfya", ©erlin.

patzet ftttimricit,
©Tamm ©eifert, norjüglictje ©änger, roerben

j

ju mufljfigtcu greifen abgegeben.

43] iöbcfev, Soittroteuv, töcljlitr.

Kanarien-Edelroller,
bie fieruorragenbften ©tämme, tabelloö im
©ejang, jum ©reife oon 6 -20 litt., 43b d).

1,50—2,50 Dtf., ©nvtmdfi'lt, ©ar 6 ©tf.,

giebt ab [44
ff.Hiltmanu, ßcrliii, ©reSbenerftr. 24.

|

©ebe ab 1 gefangl. fjeroorrag. bn'bU(}S=

©dfiuiivü'lattl m. (aut. mannigf. Sorgefang
u. edjt. .t)Uiöijol)iiüi'vfri)tag, befter ©änger,
mit reiner, uoiler ©timme, 20 JS. [45
Di. ©invfevt, Srijcili culicrg i. fäd;f. 0b.=@rsgb.

1 jdjöuc'j, lueiüflein. ©laufd)trf)e!t 5 Jb,

1 prima ©adjtigal, tabelloo befiebert, 20 Jb,

1 bito mit oerftoffenem ©cfjroair,, 15 Jb,

beibe in uollem ©ejang, gegen 'Jiadfn. unb
©arantie für I.benbe Slnfitnft. [-16

Jos. £lii‘li(‘li, 'löiira&UVÖ,
'ü; cif,ntüuvgjtr.

S. Risins, Bremerhaven,
emp fielt: jcfpoarjföpf. ©OUiDb= sltmniiDilU’tt,

roeijjbrüft. ©rtiUffinfcit, TornnjtnlD, fpr.

unb pfeifeubt r ©eümiautcUim, fllojdlnö,

©nbngdcn. [4?

Im Unterzeichneten Verlage erscheinen:

Blätter für Aquarien- u. Terrarienkunde
Reich Illustrierte Halbmonatsschrift

Preis: Vierteljährlich 2 Mark.

Greutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

14 auf 'JJvo&e
Ber(. id) auf meine
©efatjr überall ßitt

if. Harzer

Kanarienvögel
flute SSorfäuger,

(oit>. fct)rgute3ud]t=
nögel, geben meift

in Snorrc, ßoßfc u.

.fttingetvolte, fomie

^ofilfcpoctet u. SDu»

bu=©feifen, äio, 12 ,

l.
r
>, 20

,
25 unb so TOf. mit ©otto unb ©erpactung. —

9tid)t gcfalteube Sögel taufd)e um ober gable Setrag
äiirücf. (üute Stotlermcibdjen 2—2.50 9Jff.

Serlaugen Sie fofteufreie ©reiSlifte bau

L. C. Müller, I)ogel?iirtjtcrri,

'Jhubljaufcit a. •£>. [4L

Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch die Post.

Gegen Einsendung von 2.30 Mk. (Ausland 2.60 Mk.) auch direkt vom Unter-

zeichneten Verlage zu beziehen.

—
Die „Blätter“ sehen ihre Aufgabe darin, den Liebhabern von

Zimmer-Aquarien und -Terrarien, von einpfehlens- und begehrenswerten
Wasser- und Glashauspflanzen, den Freunden der so ungemein anziehenden
und so unerschöpflichen Stoff der Unterhaltung und Belehrung bietenden kalt-

blütigen Tierwelt nach jeder Richtung anregend, helfend und fördernd zur

Seite zu stehen. Sie werden deshalb in gemeinverständlichen Abhand-
lungen alle einschlägigen Fragen nach dem neuesten Standpunkt der
Wissenschaft und Praxis erörtern, zur Pflege und Züchtung von Amphibien,
und Reptilien, Zierfischen und Kerbtieren, Wasser-Insekten, überhaupt aller

in Süsswasser- und Seewasser-Aquarien und -Terrarien zu haltenden Tiere,

wie auch der Pflanzen Anleitung geben, über diesbezügliche Erfolge be-

richten. neueingefiihrte Tiere und Pflanzen besprechen, auf Verbesserungen
aufmerksam machen u. 's. w. Ein reicher Bilderschmuck dient zur Erläu-

terung des Textes.

Probenummern stehen kostenlos zur Verfügung.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

hersteilen lassen, welche wir für 80 Pf. durch jede
Buchhandlung zur Verfügung stellen. Nach Orten,

in denen keine Buchhandlungen sind, versenden wir diese

Decke gegen vorherige Einsendung von 1 Mk. (auch in

Briefmarken zahlbar) postfrei

!

Wir haben lür den XXXI. Jahrgang 1902 der

„Gefiederten Welt“

Einbanddecken

UortuifHinuiirirn,
15 pradjlüoUc .Sudjiparc, uon forrefter ©ppe,

15 25 Warf baS ©ar. [40
Oliarle» liaclte,

'Jior&rc Jvriluuute'iK’j HO,
Mopciitjngcn G.

ßn 9Ir. 52 mar ber ©reib nun 15 bis 20 fflff.

angegeben, unißraib e« 15 bi# 35 ä>}f. beißen muß.

®a [idj bie $äUe mefjren, in beiten ^nferate für bie „OH’ftcitertc

iHH'It“ Ijier ju fpät eintreffen unb niefft rechtzeitig jutn Wbbrucf

gelangen tonnen, fetjen mir uns genötigt, befonberS barauf aufs

merffam ju ntacfjen,

hnf; Infrrntr fiir bic llnmntfr brr bniorftflinttifn ltlod)c

bis fjiätfUniQ 5 oitntau fviilj in fjäntmt kr Pcrlag6 =

liiuljllüHöliiiii] frin iniifffn.

iffieutt irgenb mög(id), gelangen ja and) am ilitoutag früh eintreffenbe

3tnjeigen jum Ülbbrurf, jebod) fönnen mir bie§ nidjt gemäf)rleiften.

Ireuij’fdje Jcrlnplnidjljanblnng in lagiidiurg.
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.

$lnnc !{o|rUrt!>,
k «par 40 Ji,

I uniliiT roter fUrlppjci
50 Jt,

1 gtöiußjtttidl,
SOfcuindfjen, in uoller 'pmcljt, 40 Ji,

iUnuiutfrliijiif Aonmimmi,
u 'par 30 Ji,

lUrititiriilt. Sdiilffinlirii,

k spav 20 .ä,

Oionlöö Iitiniiiiiimt,

ä «par 28 Ji,

Sycalis pelzeliii,
ä 'par 20 Ji,

I'iipnii. (Ornmu'indfrn,
;t -par 20 Ji,

£ouurmiögrl,
ä Md). 5, ä «p. 6,50 Ji,

©OlöfltcnftilVC, ü ©tcf. 9 Ji, foiüie alle

früher angejeigten SSogelarten. [32

J. 0. Rohleder, id|)|ig4oi)iio.

Iltril ju uiel, gebe nur in gute Jpänbe ab:

XU i «Jind)tg. (1900.) ä lsgjif.; l Tlarfitg.

(1902., ©d)iu. fef)lt), li «Wif., i (Scbivgö=

lliotf., SSipfeljünger 4 9Jif.
;

1 Pk’ÜU'flsV

©rfitmugföpfrtH'ii Ia 9 Mt ©ümtlidje

SBögel tm @ef., roenn and) nod) n. g. burd)=

ge^enb, iBerp. frei. [33

B. Mensch, fiöln (9tl)eiu), ©teinftr. 9.

fblt §nmr
Jißiinnrtuiogd

!

meines eigenen ©tammeg, mit ipofilrotle

unb ßnorre, 311m «preije non 10—36

«Dtarf, ^udrtlucibcn, garantiert non

©tamm, ä ©tiief 2 9JJarf, Ijalte beftenS

empfohlen.

$ctffäftflC, zerlegbar, .*öavgcv=

bnuer, dinffl^önucv, $cmng§=
faften, sJtiftfnftd)cu k .

in befter 21usfüt)rnng roie befannt.

^lluftriertc ipreigeourante fenbe grätig

unb franfo. [3-1

$nnaricii,)üd)tcvci it. «TogiTfnfigfabrif

0 . Lauge, 2 t. Andreasberg im Harz.

©ndfe 51t f
©in laut fingenbes tUütfdlldjcn, fcfjön ge=

trorfnete, votc ÖollUtDcvlHTlTlt. [35

R. Reichart., Mcmptcit i. ©aiern.

ßarjer ()od)feine @efang§=Äanarien imu’ftcv

XJ _3ud)tvid)tmig Stamm ©eifert, mit ben

tiefften öol)ltüuveu, ©diütfclu, .smorveit,

tiefen Xlt= ober Xnnpfeifen uerfenbet prci§=

mert je nad) ©ejangSleiftung nad) allen

Säubern. .jpödjft reelle ©e^uggquelle für

£anarienäiid)ter. [36

C'. CS. Vodel« Ccipiig, 93faffenborferftr. 16.

&muu'ietnüige{,
non 8—35 Ji, «preidlifte frei, uerfenbet

37] Willi. Schick, St. Atttirenslütg.

DIE UMSCHAU
BERICHTET ÜBER DIE FORTSCHRITTE

und Bewegungen der Wissen-

schaft, Technik, Litteratur und

Kunst in packenden Aufsätzen.

Jährlich 52 Nummern. Illustriert.

»Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten

Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Prospekt gratis durch jede Buchhandlung , sowie den Verlag

H. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Krame 19/21.

£91

138

Im Unterzeichneten Verlage erschien und ist durch jede Buchhandlung
oder gegen frankierte Einsendung des Betrages direkt von der Verlags-

buchhandlung zu beziehen

:

Vollständig in 4 Bänden in Lexikon-
Format. Illustriert mit ca. 200 Abbild,

auf 36 Farbendruck-Tafeln und vielen

Holzschnitten im Text.

Inhaltsangabe:
Bd. I. Die körnerfressenden Vögel CHartfutter-

oder Samenfresser), 4<i Bogen Text mit
u Tafeln in Chromolithographie mit 72

Abbild. Kart. M. 27.—, geb. M. 30.—

.

Bd. IT. Die kerbtierfressenden Vögel (Weich-
futter- und Fruchtfresser), nebst Anhang:
Tauben und Hühnervögel

;
09 Bogen Text mit

10 Tafeln in Chromolithographie mit
50 Abbild. Kart. M. 33 ,

—

,
geb. M. -36.—

.

Bd. III. Die Papageien, 5(5 Bogen Text mit
10 Tafeln in Chromolithographie mit 39

Abbild. Kart. M. :-.0.—
,
geh. M. 33.—

.

Bd. IV. Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Ab-

richtung und -Sucht, eo Bogen Text mit 1

einseitigen und 1 doppelseitigen Farben-
tafel nebst vielen in den Text gedruckten
Holzschnitten, welche Käfige und andere
Hilfsmittel (1er Vogelpflege u. -Züchtung
darstellen. Kart. M. 25.50, geb. M. 28.50.

Zu beziehen auch gegen monatliche Raten-

zahlungen durch alle Buchhandlungen!

Greutz’sche Verlags«!., Magdeburg.

Staff Mk* 60.— nur Mk. 15. .

Wir haben eine kleine Partie von dem bekannten Werke

Omis caucasica.

Die Vogelwelt des Kaukasus

Dr. Gustav Radde

Mit 26 Farbentafeln und 1 Karte

übernommen, welches wir unseren geehrten Abonnenten

statt für 60 Mk. für nur 15 Mk. (gebunden 19 Mk.)

zur Verfügung stellen. Gefälligen Bestellungen sehen wir baldigst

entgegen.

Creutz sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Beilage 3«r „(gefieberten ItVlt".

lieft 211agöebürg, 6eu Januar ^90.
, XXXII. 3abra.

SWeljlttmrmee,
grojfe, pflanjl. gef., nur In SBarc, gan,

rein unb ol)iic jebe Ü3eimifcf)uiig, ä .Kilo

Jt 7, ,
ii Vtr. Jt 4,25 ab Ijicv, 'Ikrpadfuüg

frei, Gegen Ginjenbung oou Jt 1,4U fenbe

1000 ©tiid franfo. [2:4

«Olli* Gonraö, (Ellicrfclb, .Säomlmd)elerftr. 0.

iWcljImimiicv,
grojje Jvuttevtuüvuier, ii Vir. 4 9J?f.,

!

cinftc tdjneeiucijk üHitteifencicv , riiu’

ffiare tute ttori) uirfjt iiagciueicu, ä vtr.

HO empfiehlt gegen 9?ad)naf)mc [24

G 0. Streckenbach, Irrsinn X.

CSelbftgetrodfnctc beutfrfie 'llmcifeitciev,
d* für eblerc 1l!cid)frcffer imcntbcfirlid), 10
Viter 8 Jt, ftaitni'icu()äf)UC oou 4 bis

10 Jt, ffieibcljen ä 1 Jt, foioie alle ^ier
unb Siunbürtd billigft, empfiehlt [25

A. Seifert, 'JJIagDeburg,

£ijd)lerfrugftr. 7.

F. KrueFsches

Universalmisclifiitter

oou 21 utori teilen anerfannt al§ beftbeioiit)r=

iefteS gutter für alte gnfeftenfrefjcr. 1>robc=

Äilo franfo unter 9?ad;nal)me oon Jt 3.—.

Iltimn lUigrlfuttrr
für alle .ftötltcrfrcffcr, 5 Ro. 2,50 Jt,

für SnlDüögcl it. 'tinpngcirit, 5 Ro.
3 Jt. 93efteS 3ufeften='JJÜid)fnttcr,

ä j?o. 1,70, 5 Ro. 7 Jt, la. Vlmctfcn=

CtCV, Sctfc jum XageSpreiä. 9Jäl)l =

fni5=@Uiis(fuit eigener 8-nOrifation,

gar. reiner Gigefialt, a ©id. 10 Jj,

40 ©td. 4 Jt franfo, 1 .Studien 2 Jt,

(Sat)cunc=3j3fcffcr oou 9)?r. iRamöben,

gar. giftfrei unb grfrt|iuacflo*, oon

unübertroffener löirfutig bei garbem
fiitterung, Äaunrieu, Xaiilu'u,öiil)iter,

Guten, Ä'aniitdien :c. erhalten ba=

burd) tumtöcvfrijöit orangerotc garbe.

53ogel= unb gutterpreiSliften gratis

unb franfo. [27

Oscar Blumberger A Co.,
2cipgig=(Gol)iis.

tfnnttoltrbtmutmtrn.

Pie „(Befiefcerte Welt“ Fann fotnofyl

burd? ben 23ud?l]anöcl
,

als and? burd} bie poft

(Hr. 2970) bejogen merbeti
,

and) tnirb bicfelbe

gegen (Einfenbung con 2,00 21TF. p. Pierteljafyr (2Ius’

lanb 2,25 2TTF.) uoti ber Hreutffd]cn Perlags-

budibaiiMung, 2Tiag£>eburg, bireFt Derfanbt!

P. P.

Alle Post-Abonnenten wollen bei der Post nur

„mit NachBieferung“
bestellen ! — Ohne diesen ausdrücklichen Vermerk liefert

die Post nur vom Tage der Bestellung ab. Die inzwischen
erschienenen Nummern des Vierteljahres würden also dem
Besteller dann nicht zugehen.

Also, bitte, „mit Nachlieferung“!

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

@ Sitte! ©S>-
eigenem ^ntereffe raoüen bte pp. ©infenber beachten, bajj

a) alle fite Me Hehahtion ber „©efieberten SEßelt" be=

ftimmten 2Utjtl|tiffen (@predffaat=2lnfragen unb =2Xnt=

roorten jc.) unb ScnMmtjen (tote 93ögel) nur an 3§erm
Karl Bemtjig, Xefptt^ a. M BnrMml|tt (bei Berlin),

b) alle Belielluitgeit auf 2lbonnement§, ^nferate u - brsl-

@efdfäftlid)e3 nur an bie (Xreulj’J'rfie Berlattsburi]-

IjanMmtg in Magdeburg
ju richten ftnb.

1

Ui 9 rl.

gayrg. 1902 „Gef. IVelt" für 4,50 Jt
ju oerfaufen. [28
O. Lichtenstein, Gljarlottenburg,

jerberftrafie 8.

ddifvaninriiifinfMcitStiiiiin!
loeldjer [ich anerfannter ISeife ooriutegeub

in tiefem, flcboflenot -öo!)!, vtmöei*
ültorrc auf O 4C. beioegt, aud) biefe§

fgafir roieber ab. SpreisS nadj @efange§=

leiftung. 9hd;t ©efallenbe§ iaufdje um.

29] fWobert (gnttgee*, dilicrfciii,

3 ff. 3ufl)4’- udp. yjidüdjen, ä 3,50 Jt,

1,1 sJJlogambit=3t’ifig 4,50 Jt, 1,1 Biirtel

grnof. 3iid)tpnr 12 Jt. [30

i^vcucl, Veipgigdll., ('omeuiuäftr.

Ifonijifatfcn,
[?i

2 Vteber fingenbe, 40—50 9J?f., Stümper,
5 9Jif

., 3aim!önigc, föaumläufer, synd|=

ftclgeit, Bolbl)til)nd)eit, lautf. illotfelildicit

u. Graomüctcu, 2diuee= u. (Gartenammern,
©tiirf 3 91? f. gelD= u. tpciöet errijen i. o.

@ef., VUpenfticgliiV', sJlot- u. söcrg=

Ifättflinge, Sileiber, Stt)ioan
(^ u. »anben=

meifen, Stiicf 2 9J?f. '13 nd) , '13erg=, Wriiin,

u. y cinfinfcn, (Golönnuneru, '13l au = u.

Xanuciuneifen, ©tiid 1 9Jif. 'Umfeht i.

o. @ef., ©tiid 5 3J?f. liefert tabelloä

U). giltmann’s jooloijililjf (jnnliliuig,

Berlin S. ii, XrcoDcuerftr. ‘24



Heft 52. 24. Dezember 1903 Jahrgang XXXII.

Begründet von Dr. Karl Russ.

Herausgegeben von Karl Neunzig in Lehnitz a. d. Nordbahn b. Berlin.

INHALT:

Das Goldhähnchen, dessen Aufenthalt, Brutzeit und Pflege; vom Verein Vogel-

freunde „Edler Sänger“, Wien.

Ein Bastard-Züchtungsversuch; von F. Schlag.
Herbst-Vogelleben im Rheinlande; von Ernst Zimmermann.
Von meinen Vögeln

;
von einem langjährigen Vogelliebhaber. (Schluß.)

Einiges aus dem Freileben der Amsel; von Willy Seeger.
Kieme Mitteilungen. — Sprechsaal. — Vom Vogelmarkt. — Aus den Vereinen. —
Redaktionsbriefkasten.

Abonnementspreis vierteljährlich M. 1.50.

(13 Nummern mit Abbildungen.)

Jährlich 52 Hefte M. 6.—

.

Einzelpreis des Heftes 20 Pfg.

(Post-Zeitungs-Nummer 2970.)

MAGDEBURG.

Creutz’sche Verlagsbuchhandlung (M. Kretschmann).
Breite Weg 156.



ba3 3U»mmc>ncnt verf)tAeitifl 5« erneuern!
s 1

^njetgen.
^nferate für bte tltummer ber beoorfte^mben ®od)e

muffen bti fplteftem Äonntoa früh in .piinben ber

? r

• 7lniml)mf oon l(H|elgen in ber 1

l Sreuti’libfti Dtrlaggbmbbanblnng in Atggbebnrg I

forolt tn allm '.timoncengefgiäften.

* hie 3gefpa(tene l'etiljtite ober bereu iRaum
*

iptrb mit 20 'Jifg. berechnet.

’• 1 ©eilagtbanbliing in Uiagbeburg lern. "

«itte mein andfübrlirijeef

Süufcrat in $Wr. 50
fliitinft ah beachten.

©IcicfHeitig empfehle (»t>iüfri)tunugißc

(OürtelaiuauMucu, „Hudttpaar 15 -Ä
Wottopfine Snfcparableö, äudjtpaar

12 .H,. [2054

Brühls
, ' wKe,ex *>ort*,rt,,s ’

Mübfdicnbi'oba t>. ©reübeu.

PF* Garantiert
reine fdjöite 1903, gctrocTnete, l;od)ptima Zu
roter tjanbgetefene ;Xm«tfeneicr, £tr. 80 ©f.,
10 2tr. 7,50 OT!.,ftito 3,50 ®H., 5 Mo 15 ffltf.,

Unibcrfalfutter ,,£uciiUu«“ »on Jrriebr. f?rie8,

ftomburg, in £)rginat*Silo*©afetcn ä 2 SDtf.,

Brühl s Universal-Mischfutter,
für alle in* u. austänb. jarten SBeidjft., feit 20

Safjren felbft erprobt, fto. 1,80, 5 fto. 7,50 9J!t.,

für alle $roffetarten, So. 1,20 9Jtf. feinen,
»inncrfäirditen JMafrl - fjjeiffwurm , 2tr.

1 SDH., So. 3,60 5DU., Seite (Ptueha),
feinfte, fr. SBare, 2tr. 35 ©f.,To 2iter 3,— ZHt.,

So. 1,80 9Jit., 5 So. 7,60 ^ocfifeinen

fügen SamnteeriiUircn, 5 So. 2,so 5Dtf.,

pftanglidj gefütterte reim jitel|ltmirmer, 2tr.

4,50 9Jtf., fotoie bietfaef) prämiiertet, fad)funbig

gemifd)teS fjutter für fämtlid)e Slrten ©ittidie,

Sarbinäle, ©radjtfinfen ,
je 5 So. 2,50 ÜDtf.

Pnpagietfutter ,
ptntbuoaelfutter , &a-

mieieii 5ing- »t. gedtfutier, tagt, frifetje

©tifefjung, je 5 So. 3 ©if. SHeette getoiffenbafte

©ebienung. preieUFtc grati«. 12055

BrÜhl’S
öopel-ttrsortlp»««»

fiöfefdjcnbro&i» b. $retben.

C. L. Flemming,
Holzwaren fabrik

Globenstein,
p° sl

SSH’“-
Hühner- und Taubensteigen,

Wagen
bis

12 Ctr.

Trag-

kraft

Kinder-

pulte.

ft

Vogelhäuser.
2056

]
Sportwagen.

Haus- und Küchengeräte.
Illnstr. Katalog umsonst.

Allen Vogelliebhabern
empfehle meine mit ©taatSpretS, oielen goI=

betten unb filbernen üftebaillen prämiierten

Vogelkäfige aller Art.
„Spezialität“ Ääfige für infeften*

freffenbe SBögel, mit leidet DerfieUbaten, eiafti=

fdt)en ©prungftangen, bisher unerreicht prafttjd).

@rofje, reich ittuftvierte tßreiSlifie gegen @tn=

jenbung non 50 4 in ©rtefmarfen. Qiejer

Setrag roirb beim Äauf jurüefnergütet. Äleiite

fpreiSliften gratis unb tranfo.

Paul Schindler,
gabvif mirflirf) prnfttfrficr «ogclfäfigc.

BerlinN 24, eijafferftrafee 78.

©emerfung: fertige jeben mir nad)

beliebigem 2Jiap angegebenen Ääjtg in ber

benfbar beften 'Äu§füf)rnng an. [2057

SlJittfäften für in* unb auSlänbifdje

©ögel. @rottenftein=2(qttarien=

©infätje mit ©flanjen, Töpfen jc. [2058

©iHigfte greife. gtluffr. ©reiSlifte gratis.

R. Seit röter, ©linoen b ‘Srcuifen

sJtct)tfflÜl'incr, rein, jcb. Quant., 2. 8,50 Ji.

2059] Jeitner, ßreslau, 2Seinjir. 12

£!e;tt00jriMttgungen.

TUc „©cfic&crte U>elt'‘ Fann fomobl

burd) bert 23ud)fyanbßl
,

als aud? burd} bic poft

(Po|'i3eitungs*preisl(fte Seite \26) trogen tuerben, auch

lüirb btej'elbe gegen €in(enbung dou 2,00 2HF. per

Dierteljal]r Qluslanb 2,25 ZTCF. r>on ber dreutj’fcfyen

PerlagsbucfyfyanMung ,
ZHagb>eburg, bireft

nerfanbt!

Meisenfutterapparat
nach

Frhr. von Berlepsch
hergestellt durch

Hermann Scheid
Büren i. Westfalen.

Dieser seit drei Jahren ausprobierte und

unter direkter Kontrolle des FreiheiTO

V011 Berlepsch hergestellte Futterapparat

ermöglicht bei einmaliger Füllung mit Hanf

ein wochenlanges Füttern der Meisen.

Preis kompl. inkl. Verpackung (Post-

kolli) 5 Mark. [2060

IWeihnachtsfreude«! |
bereitet man feinen 3nfeftenfreffern unb erjielt batbigen

Pötten ©efang burd) Fütterung beä sub. 5Jtr. 49197

oefefrt. gefctiüfeten SRifd) utterS für SBeidifreffer

(!£” ImwculIIulSm
®ieä mit ©iet gefreffene Pfutter ift Poit I)r. ©opp
unb Dr. ©erfer in grantfurt a. ZU. djemifd) geprüft

unb mirb »on unferen befannten ©ogetpftegern unb
ßrnitfiotogen ZU. 9iauid), ffiien ; Dr. Spanier, Sertin;

ft. ftuttmänn, ffrantfurt a. Sttt.
;

Stnjinger, ©raj;
£>. 9Ji. ftiid) jc. jc. empfogten. [2053

©reife: l fto. Orig.=9Jiifcbung 2 9J!t., l fto. alter*

feinfte StuUtnaun:‘JJ!ifd)ung 2 . 50,
4‘/; fto. franto.

ötrlongm 3it JtlufUr u profptktt Uofltnfrtt. ZZZ
Friedrich Fries, QümbiU'g b. D, SölfC.

futtfrmittd.

fünturdl,
bcftc§ SJtifdifutter für alle itp

unb auölQuötfdicn äöcictjfrcffer,

nur auS ben beften unb natürlichen gutter=

ftoffen jufammengeftellt, ä £i!o 2,50 Ji

2061] mit @ebraud)§amuetjung.

ebenfalls für alle Söeid^freffev ju empfehlen,

in nor3
ÜgIid)er Qualität, ä Silo 1,50 Ji,

foroiE fHifdjungen für alle in= u.

auölänbifil)fii ftörurrfrcfTcr.

Wilh. Dietze, Sctftftg,
So$|cb uni) eyuttcrl)onölung,

fluvyvittj;Ürdf|g .15.

fgjdffniürmcr,
oeget. gemäftet, 1000 Ztd. gegen ginfenbung

non Ji 1,25. llnitjcrfalfuttcr für

2Beic^[reffer (b e ft e Qualität) [2064

erftflnfün tnöcllofe fültiriiuitg (fein ©prath

jufa«, Sßfb. 75 4, 'ToftfoUi 10 «ßfb. 7,00 Ji

franto. tßroöcn frei uitb fvattfo.
iHcltliDurmgrogjiidtlerei unb OogclfiitteroerfunJ)

K. Pflppche,

Uniöerfafc^. [2065

SJibI»hc«fc3 prämiierte Uniocrfalfuttcrs
2hC)iaUtatcn finb bie beften für alte

infeftenfreffenben 23ögel.

Qual. (Srtra, ä ko. 2,60 Ji I in l
/2 u

„ tprima, ä Jto. 2,— Ji ' ‘0 ißfb.=

Sonnenblumenkcrne
prima roeig, p. 50 ft. 20 Ji, p. 5 Ä. 2,50 Ji,

2062
] .£»ivfe, feinfte tucif?e,

per 50 Äilo 20 Jt. per 5 ft'ilo 2,50 Ji,

©oimncmttjfen Ia, fü^,
per 50 Äilo 16 Ji, per 5 Äilo 2 „H,

Gfxbnüffe, p. 50 ä. so Jt, p. 5 ä. 8, so Ji,

rfirbclltüffc, P- 50 Ä. 85 Ji, p. 5 Ä'
. 4,40 Ji,

'Weifftuurm Ia, per üiter 1,50 Ji,

empfiehlt in nur beft gereinigter Qualität.

Karl Kämpf, ©ameutianblung, Mining.

Ji
j
Vi ^fb.*

„ ©efunba ä Äo. 1,— Ji
\

'JSacfet.

1902 er Slmcifcncicv, neue 1902 er

Öoc^prrma Qual., baS iöefte, maS eS giebt,

oollftänbig rein unb ftaubfrei, ä Äo. 4 „H,

5 Äo. 18 Ji, Vlmclfcnctcr, naturell, ä Äo.

2,—, ftaubfrei 2,40 u. 2,80 Ji, aud) Ia

S&ciftimirm offeriert

Otto Röbl»eoke, itlccrnne, ©a., II.

©änterei* tt. lBogeltiitter*.fianblg.. gegr. 1854.

S llletylunirmcr S
ituer 4 Jt infl. SSerpacf., 1000 ©tiief 1,10 Ji,

2066] nebft 20 ©fg. «ßorto. _

Hmcifcncicr ^
1908., rein, fiiter 0,70 joroie alles anbere

Jtogelfutter für SBeid^freffer reell un b billig.

1

1

z Sß r e i 3 1 i ft c franto. —
D. U>afct?inslY,|tcrltit 21

,
21UlSnacfer|tr. 63



^tuSf. Pad ^mtnemettt verfj^eitig 51t erneuern

!

Für Weichfresser
offerieren mir in »orjiifllitfjer Qualität

:

UniversaHWischfutter,Ä
n. lanflj.iSrfalirnnnen fadfgrntäfjAufainmengrftrnt.

n fein (teil Qualitäten 311 oiDioften fßretfen

:

Sernerin. f
JJliurtfrm'trr, Jfluecit, ftnrottenorit«,

loloie fämtlirfje ^uttcriuifdiungen für Riitnerfrcffet.

'Crciäliftc unb fDtufter unifonft unb portofrei

Gerlach& Co., SglfSE. Erfurt 3.

©®©@©©©©©@®©
„Monopol“

iit ftiloluirbfcn, A Wit 1,20.

Dniversalfutter
für fleine unb grojie 2Peid)freffer, feurfft

fonferbievt, oerbirbt nid)t im ©ebraud)

unb nicht in ber Ladung.
Hanpt-Niederingen

in folgenden Yogelhnndlungen

:

iPentbjen, 0.=<Sd)l.: £btober®trbad),©lottni3a=

Strafte 31.

©ottn : Schiffer & @o., .fpunbSgaffe 6.

©urgftäbt i. Sad)jen : 2lrtf)ur ffiaumann,

Silbertftrape.

(Shemnifj: S. görfter, SBeberftraffe 7.

©itffelborf: ©ebriiber lapfen, ®rogenf)anbI.,

Garlöplag 22.

®ui§burg: 2lug. ©Satter, ©onnemoall -18.

granffurt a. fDiain : Karl ©fiitler, @r. Korn=
marft 25.

granffurt a. Ober
:
3uliu§ Martin, ©idhtftr. 53.

©era
:
©aul ©dyeibe, ©euftabt 7.

Kempten (2lllgäu) : 'ifjontaS ©lohr.

Köln : Sdjiffer & 6o., Komöbienfiraffe 14.

Königsberg: Julius Sdjulje.

Krefelb: ©Silhelm Kraule, |>ubertu§ftr. 21.

fieipjig^eubnih: 2BilheIm3inf, Kudyengarten=

©trajje 15.

fiucfenroalbe : @mil ^)iltmann, .jpaag 25.

ajtannheitn: ©eter ©iebeefen, P. 1, 7.

©fünfter i. ©ßeftf.: äpeinrid) ®iecferf)off,

©reiner ©ad)f.

ilteujalj a. b. Ober : 'Ulmin ©eumann
Kolonialroarenhanblung.

©iirnberg: @mil Kegler, Untere Kanalftr. 14.

©olingen=©ere§fotten : Karl Sauterjung, ©illa

aBeinbergSthaf.

Stettin: ©lariha gajj, gatfenroalberftr. 132.

Strafburg (<$tf.): Slug. ©leger, ©d)loffer=

gaffe 27. f2021
©ßehrficbbfialberftabt

:
granj 93aI>Xe.

3ürid; I (Sdfroeij): S. @. Dfiefj, 'Xljalafer 24.

Sonnenblutnenkerne

1000 St. Mehlwürmer

Alle Sorten Futter

JI n 3 e i cj e u.

prima roeijj, p. 50 K. 20 Ji, p. 5 K. 2,50 Ji,

2022] feinfte toeifye,
per 50 Kilo 20 Ji, per 5 Kilo 2,50 Ji,

0omuternibfen Ia, füf?,
per 50 Kilo 16 Ji, per 5 Kilo 2 Ji,

©rbttüffe, p. 50 K. 30 Ji, p. 5 K. 3,50 Ji,

3irbelnüffe, p. 50 K. 35 ji, p. 5 K.4,40^,
Söei^hmrm Ia, per Sxter 1,50 Ji,

empfiehlt in nur beft gereinigter Qualität.

Karl Kämpf, Samenhanblung, s3)Iain,V

[2023

fr. 1,25 Ji, Str. 4 Ji oerfenbet H. Martinez,

2Rehln)urmgro6jüd)t., Breslau, güfroiofit. 13.

für in- und ausländische Stubenvögel
empfehlen in bester Qualität billigst

Gebrüder Adam,
Preisliste gratis und franko.

2025] Afehlwttmer,
ä ß. 3,50 Ji. ©ei ginf. t>. 1,25 Ji 1000 St. fr.

P. Bartsch, 6olbfd)mtflitn, ©. ®eutfd£) = 2iffa.

Insektenfressende Vögel füttert

man am besten nur mit

Fattinger’s Universal-Weichfiitter.

Dieses ausgezeichnete Futter wird von den her-

vorragendsten Ornithologen empfohlen und ver-

wendet. In Schachteln zu 1 K, 60 h und 80 h.

Im Gebrauche billiger wie jedes andere Futter.

In besseren Geschäften erhältlich.

Die Broschüre über die Ernährung der lnsekten-

fress. Vögel bei Bestellung gratis.

Tierfutterfabrik Fattinger & Co., Wien IV.,
Wiedner Hauptstrasse 3. [2026

120 erste Auszeichnungen! 1 1 ~~

Zur Beachtung! Fattinger’s Futtermittel werden in sehr schlechter

Weise nachgeahmt und hüte man sich vor Verwendung solcher, unter

welchem Namen immer angebotenen Nachahmungen.

->4 Die tarnen = (Bro^anötunci 4«
oott

Carl Capelle, Hannover
(auf allen größeren SluSfleltunqen prämiiert) [2027

hält ftd) jum Sejug fnmtltrf)Cf fBogclfuttcr=2trtifeI bei feinften Qualitäten

311 biHigften ©reijen beftenS empfohlen. ©lufter unb ©teigoerjeichiuffe toftenloS.

Blj cini(i!)ts Unluetfai-Bli fd|Butter
für inlänbifcfie unb auSlanbifcfie tnfeftettfpeffenfcc ^ingBöflcl

Apotheker Max Kruel.von
Sltlein angefertigt non 2028]

Ernst Hanke, Barrien-Syke, Landgut Brandt.

£>örf)fte «usjcitfinungen mtD ülnerfenmmgen uoit Slutoritättn.

®olt>ene, Silbetne aReDdiUett tu I. greife auf \et>et

lurdminni 'iluöfdcUumi.— 2Huftcr unb profpefte foftenlos.

Itlcblwitrmcr
1 2029311m biHigften ®age§prei§ empfiehlt

T, mulfram, lHöIln i. Ebg.

pjei.

^ raupapagei!
(Sinige fleine <3äfse bereitö fpredfienb, finger=

3a^tn, tabellofeS ©ier, mit felyr angenehmem
fflefen (fd^reit niemals), o§ne jeglidye Un=

tugenb, im SlBeiterlernen begriffen, ab3U=

geben 311m ©reife non 75 Ji. [2030

C. Volkmann,
^urbueg a. fiaitftraBe 15,

Polin*

y

im Ivcien
alimijcü cn

:

5 9it)mpl)enfittid)C, ©aar 14,50 Ji, 3itf.

62,50^, tinauSgefärbte^itnge, ©tdf. 5,50 „H,

ohne ©arantie für ©efchledjt. 3 erprobte

SEBeibdhen SBellcttfittttÜE, ©tdf. 5 Ji, 311?.

12,50 Ji

,

1 ©aar prädytige ©nrtntetfeu

10 Ji. Anfragen nur mit ©iarfe. [2031

Dr. med. Blechschmidt,
.Qarldtube, Kaifcvnllec 27.

©artmeifen, iSeibcnftljmünsc, tote

$iombfaffen, ©tcf. 3 Jt, •öäuflinae,

0ficnlibe, 3cifioe, 11

lereften, ©tcf 2 ji, $3urf)', ficin=,

C^riiitsu. ^evaftnfe», ©olbammevn,
iölan u fSamtcnmcifcit, ©tcf. 1 .H>,

lautfingenbe IRotfebldlCU ©tcf. 3 Ji,

ff. ®atJtbbt’offeln ©tcf. 10 Jf, hoebieine

<®dl«ma§ 50 Ji, hochrote ^iaccfiltJcit,

reijenbe ©anger, ©. 2,50 Ji emfiel)lt [2032

W. Hiltmann,
Berlin S. 14, Irrskncrp. 24.

©ro^e ®ticfllit?e

>^änflinoc,rote .^änflittoe, 3cif«fte,

Sfinfcit, Dompfaffen unb

anbere ®inabögel oerjenbe

überallhin 100 ©tcf. für 40 jfi,

Dompfaffen 1 Ji per ©tücf. [2033

J. Kerestes, PogclhäitMcr, öuteu, Rumänien.

1 Ifodif. ttIolp=3|irßD'cr

gibt ab für 25 Ji [2034

grau Ia. Brink, 3lfd)eröte6en,
ffcHiitgerftraffC -fb.



oÄc'”a.
Ä baö fHOomtement redfi^cittg 51t erneuern

!

Für Vogelfreunde und Züchter

M Vogelkäfige
für Körner- u. Weichfresser,

Papagei käfige,
ZuchtiitenBilien,
alle» Ranz aus Metall ,

in

sehr solider, zweckmiUiigcr
“ ihltWeise hai-gestellt, empfie!

zu sehr billigen Preisen

Th. Kapff Nachf.,
2ü3r,] Ludwigsburg.

niuslr. Katalog gratis und franko.

T^E. Schrei ber, Lei pzi g, Kinigsplatt 7
* Zifc.c i|mhah juvt t. frü.r Papagtic,

Frtmdl. Zicr a. Siagwigd. * f*f

Edle Harzer K/nariensängCrT
Alle tirtrn Primi Vagilfullcr , wirklich praktische Käfjgi

Caaldflickveriiad Eagni. echt Jtakeniich

- Eigener Akklli.itiiitlansra.nl.

Aitslipfei •. Vigeli. Skugitirrea Natargetrc. .. hillif

i leistnisfikins SptculjtsclUff dieser Branthe

strng gmsstabiftr ltdi(su.|-i- Calilsg umsonst

« IsA

m
flon fruljrr nngrüotriirn pgflit

i|t nfld) üirl ilorrflt.

<Smpfel)Ie ganj befonberS ben jum erften=

male importierten linb in ©r. 50 biefer

Leitung non .föerrn ©ebafteur fJkunjig fo

reijenb gefd)ilberten

Sr GlcUilmiirip

Sterntuartcr
fferoorragenbe ©änger, ©id). ©tcf. 60 Jt,

2 ©icf. 110 Jt. ©radjtoolle fjodprote

®tg,erfinkctt, ©?d)., nieblicffe ©änger,

1,50 Jt, 2,50 Jt, 5 ©aar 12 Jt,

10 ©aar 20 Jt. ödpunrjkopfmmuctt,
©aar 2,50 Jt, 5 ©aar 12 Jt, 10 ©aar
20 Jt. (grauköpfige 3u»ergpapageieu,
3ud)tpaar 3,50 Jt. ©Ijineftfdje ©urtel-
töubdjrn, feiten, 3 (t IP- 10 Jl -

|ftfdje §perbertäubdjett, ßdjtp. 5 Jt.

|lmp. planbarinen - ©nten, praebtoott

|d)ön, 3d)tp. 35 Jt. (Siuige feffr fdjöne

Iamfingenbe ^djautabroffeln, ©Icf). 35 Jt.

1 unb 2 lieberpfeüenbe reijenb
3
al)me

rnfftfdje Dompfaffen, ©tcf. 30—45 Jt.

(Garantie guter lebenber Slufunft bei ftrengfter

Äälte.

IMitglicb bcs kutfdjcn ÖrgcÜ)änbler=Öerbaubes.

Kanamncdclro^

JI n 3 e i 3 e n.

iKarjer f)od)feine <9efangä=ftanarien imirftcr

^ud)tri(fifutin Stnmin ©eifert, mit ben

tiefiten öotjltourcit, ©diorfelit, .«normt,

tiefen Xu* ober Xnupfeifeu oerfenbet preitü

! loert je nad) @efang§leiftung nad) allen

;
i'änbern. |)öd>ft reelle IBejugSquetle für

i ßanarienjüdjter. [2040

C. <4. Vodel, Ceipjig, ©faffenborferftr. 16.

!
8 Jt.

in ooUem(Mcfang, ©t. 1,50 Jt,

. $rf}luaijb(nttilit, nur
' 1903. grüljjafyrsfang, 5 bis

[204 1

Mm Jenikovsky,
iPreffburo, Ungarn.

(̂ *tt4 mehrere '-ülttttmeifeit,
wlllijv f ot al f ittocr^akut,
oljne bie geringfte ©cf)eu, aber tmc foldie!
gegen gute ©ejaljlung. [2042

L. Mathieu,»SÄ
'IMamiteife

Pfleger

Ciniianaiärter 9JiüIler,

nertauft an oerftänbigen

[2043

bremberg, finufilj.

^ Vogelfutter
in »den Sorten, für aUr inlänbtfcften unb
au«länDifcf)en föriter« unb infettenfreffenbe

SQöget, in atterfeinfier, ftetü frif efeer SBart, be«

befonber« aimetfeneier, banboerieiene ganj
reine, (VintafiMtieaeit (ffleiftiourm), OJiiiöfn

ober &efe füberfeeifepe ffliege;. Diel) Ituiirmer
unb UnttJerfalfntter^IHifrtjunnen oerfenbet

ju billigen greifen 12044

ll.Wagner, Cogetfutftr-tßro&hauDlung,

(Vrfnrt, ffutterftrafie 3.

Ureiilifte auf lEBunfcö umfonft unb portofrei.

$u perfaufen:
5 ©aar 1903er 3Öellcuiitticl)e, pro ©aar
5 Jt, toeitn juf. für 22 Jt. ry045[2045

<S(f)öuter, XnrmjtnDt, .fioffmaimsftr. 7

3 prächtige <&eibcntit)tt)äiue, ä 2 A,
juf. 5 „tt infl. ifßacfg., 1 jatfineS Sing:
bl’offeltwcibdien an Siebhaber gratis

2046] Friedr. Rosenthal, ©ernburg.

<Sud)C 0,1 ©pihfchro.=@ra§f., gebe eo. 1,1

roeipe Dteigooget in Xaujdj. [2047

H. Lauer, ^reiburg i. ©r., ßlaraftr. 15.

prima tiefgehenbe ^lohlroUe, Änorren unb

pfeifen, baä befte mag e§ gibt, 3um ©reife

non 10 — 20 h liefert [2037

W. Hiltmann,
Berlin S. 14, prröbrnerft 24.

F. Rejsek, Hamburg, Peterstr. 28,

(WUT Spezialgeschäft. "Üffl—= Prämiiert auf 25 beschickten Ausstellungen. ——

—

Offeriert reell nntl preiswert als passende
schöne Weihnachtsgeschenke: Einige der

schönsten, gelehrigsten prima Graupapageien (vom
Kongo), ganz helisilbergrau, mit schönem hochrotem Schwanz
und vollem, schönstem Prachtgefieder, an alles Futter

und Wasser vollkommen gewöhnt, anfangend schön zu

sprechen, 4 Monate schon in Europa, Stück 30 Jt, solche

schon 6 Monate hier, besonders große, starke, ausgesuchte,

schönste Prachtexemplare 35 Jt. Einige solche, schon

ganz vorzüglich und vielsprechende, ä 65, 85, 100, 150 bis

200 Jt. Junge Amazonen-Papageien in vollem,

schönstem Prachtgefieder, anfang. zu sprechen, nur 20 Jt,

solche schon sprechend, je nach Leistung, 30. 40—50 Jt und höher. J unge,

große Gelbnacken, gut sprech., 50, 75, 100--120 ^Ä. Kleine, drollige,

weiße Gelbhaubenkakadu, sauber im Gefieder, sehr gelehrig, 25 Jt.

Grosse Alexander-Papageien, Männchen, im Prachtgefied •,

Stück nur 10 Jt, KaktiiSSitticlie, Paar 10 Jt. schönste kleinste

Zwergtäubehen (Ziertäubchen), Paar 5 Jt. Kote Tiger finken,
Paar 2,50 Jt. Kleine und größere schönste, dro llige MF* feipiel-

ÄffVbeil! "SW die schönsten Arten 15-20-25 Jt. Papageien-
käfige! '^Wi ganz aus Metall, gut und stark verzinnt, mit den neuesten

Porzellangefäßen versehen, schon von 3,50 Jt aufwärts. Stets ganz

frisches, bestgemischtes Papageien futter, Postsack von 10 Pfd. nur

2.50 Jt. Versand in warmer, bester Packung auch jetzt ohne jede Gefahr

gegen Nachnahme, unter Garantie lebender und gesunder Ankunft!

fc^r" Bedienung sehr streng reell ! Keeller Tausch auf andere Tiere

nicht ausgeschlossen. [2048

Wir haben für den XXXII. Jahrgang 1903 der

„Gefiederten Welt“

Oüöfjcre unb Heinere ©offen Bananen*
«£>ällitc ohne fd)Ied)te ©ad£>en, ©©b. 48

,
54

,

60 „H, ©eifertfdje ©ögel, ®^b. oon 80 Jt

an, ©leibdjen biüigfi. ©ei größeren Cieferungen

nad) Übereinfunft. @eu)i[[enf)afte, reelle ©e=

bienung. [2038

Einbanddecken

J.L.Fischer,*«3
’

JJiirifct (Eroiuprtfrfennaiint,
xeinraffig, ba§ ©aar um 16 Jt f)at ab=

äugeben [2039

C. Pöcher in ©tiftiiifl 9lr. 78 bei

$rfl5 (©teiermarf).

hersteilen lassen, welche wir für 80 Pf. durch jede

Buchhandlung zur Verfügung stellen. Nach Orten,

in denen keine Buchhandlungen sind, versenden wir diese

Decke gegen vorherige Einsendung von 1 Mk. (Ausland

1,20 Mk.) postfrei!

Creutz’sehe Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

SBeriaa Dfr ßreuh’ftüen S er I a a §bu cfj f) an bl ung in SJlagbebu rg. — $rucf non 81 il g n ft .&

d

p f er in SBurg b. TO.














